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®aS

SRec^t ber

überfe^ung

ift

ooröcl^alten.

öoruiört

Um

btc ©efc^tc^te ber brei^iger

!rei§ gelagert.

Sa^re ^at

2)ic fron5öfi|d)*=poIni[c§en

jmar

!utariftifd^4ibera(en äJJärd^en geraten
bic engtijd^=foburgi[cl^e
b'el^au))tcn

no^

unb

fic^

ein öierfad^er ©agen»»

no^e ücitroiibten

bic

parti=»

a({mäf)ücl^ in SSergejfen^eit;

Segenbe ober unb bie Segenbe be§ SiteratentumS

einen ^eit i^rer aften Wad)t.

Seicfit

ift

eä md)t, burc^

biefc i^ahtitDtU ju einer unbefangenen^ fc^tid^t beutfc^en Stuffaffung ber

6reigni[[c §inburrf)äubringen
alles ^iftorifc^en

;

nod) fd^roieriger, bie unenbtic^c 23ebingtf)eit

Scbenö auc^ in ben öerroorrenen ^arteifämpfen bie[e§

So^rjetjnteS gu ernennen

unb getreu ju

fc^itbern,

rt)ie

^eutfc^tonbä (Sin^

ben SiberotiämuS, bod^ ebenfo gen»i§ nic^t o^ne

^eit gen)i^ ntd)t burd^

ifjn

möglich n)urbe, rtie halb bie fronen ialb bie Dppofition ba§ nationale
©oireit

Seben ge{)emmt ober geförbert ^abcn.
fiabe

ic^

mic^ bemüht

©ine unertöartete

üon SanbSleuten auä

unb

fiic^t

^üiU

(Schatten gerecht

banfen^ttjerter

unb ©üb

iJZorb

ben fd^on früfier benu^ten 2lrcf)ioen
ardE)iti

in

35ic

l^at

SSornjürfe, bie

bicfer 3ufd)riften tiefen

gu

mir

tjcrteiten.

SUitteifungen

bie Slrbeit.

mir bieSmat oud^

baiS

mir in ja^trei^en ©riefen §u!amen,
fie

Slu^er

Biaai^"

geboten.

immer be^ergigen gu !önnen.

l)dbi

id^

Sie meiften

barauf ]^inau§, ba^ mof)t alle§ übrige 5U billigen,

ober bic ^cimat be§ ^^obelnben fi^lec^t be§anbelt
fegte

<S(f)ar[finn reid^te

tiertrautii^er

erleid^terte

^annoüer mannigfocbc 33ete§rung

crnftti^ erttJogcn, o^ne

mein

über fein ^ur^effen,

©öl)nen fo leibenf^aftlic^

fei.

feine beutfc^e Sanbfc^aft
geliebt.

^atoh

©rimm

mürbe oon i^ren

2)a§ gleic&e bef)auptet ouc^ ber Dft^

preu|e unb ber ©djlefier, ber Sat)er unb ber @cl)mabe, ber SBeftfale

unb ber ^urfoi^fe üon feinem §eimatlanbc.
bicfer §cimatlicbe

fann eine ^arftelluiig,

Station ju mürbigen

fucl)t,

nieldje

S)en l^o^en Slnfprüc^en

bas ßcben ber gcfamten

moI)l niemals üöllig genügen

fßoxmoü.

yi

Sei au§Iänbifc§en ^ritifern, freunbtic^en unb feinbfeUgen,
ganäe 2;on meines S5u(^§ Sefremben erregt, unb
ertrarten.

Scf) fc^reibc

^^ein hinabfließen, bis

@g mag

für 2)eutfc^.
bie

id)

^rembcn unS ertauben, oon unferem

fic^

im Sluälanbe on

bie

SSater=

(5>ef(^icl)tgtDer!e

ber (^glänber unb t^ranjofen öon je^er auSgejeidlinet §at.

man

bet

noc^ oiet 2Baf|er unjeren

tonbe mit bemfclben ©totje gu reben, ber bie nationalen

ujirb

l^at

fonnte nid)tä anberS

©inmal

tod)

©efinnungen be§ neuen Seutjd)lonb§

gemö^nen muffen.
SDiefer

©d^luffc

^anb

jtuei

f(f)ilbert

im (Eingang mehrere rü^mlid^e

öer^ängniSöolle

f^eljler

ber preußifc^en ^otitü.

tüirb ber £efer, tüie id) l)offe, bie ©rfenntniä

fc^idjte,

tritt

fic^

gu

lichten

beginnt:

forton ganj in ben SSorbergrunb ber oaterlänbifd^en

fein 2;un

ißcrün,

unb Soffen beftimmt

30. 5)looember 1889.

am

©leic^roo^t

geminnen, ba^ ju (Snbe be§

Sa^rje^ntS bie 2Birrni§ ber beutfc^en ^inge
5preu|en

(Srfolge,

bie ©d|i(ffalc ber Station.
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...

738

.
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m\^mit

©rftcr

Die Juli-Heuülulion unb ber IDellfaebe.

®Q§ gortoirfen
unerbittlicf) aud) in

©efe|

nl(f)t

ber 25ergangenl§eit in ber ©egenlrart

ben ®efd)icfen fotd)er 5ßö(!er,

unb

fafjen md)t, ba'^

formen ben

6ett)äf)rt

an bk§

flc^

[)iftorijd^e

2)urd^ bie er[te Üieoolution t)aten bie gran*

glauben njollen.

äofeu mit i^rer @efd^ic§te gebrod)en;
fein

luetd^e

mahnten

fie

iljrer S^oräcit

(ebig

gu

S^apoleon nur in öereinfarfiten, bemofratifc^en

alten sentratijierten §8eamten[taot 3fiid)etieug micber^erftetlte

bem neuen gran!reicö feine bauernbe S3erfaffung gab. S'iocf) iüeniger
h)oüten fie im So^re 1830 ernennen, ha^ bie öuü=9fleoo(ution i^re iDelt*
als er

erfd;ütternben

großenteils

?5otgen

ber

9^ac§roir!ung

55ergangen§eil

ber

©eit ben SSiener SSerträgen befaß grantreic^ meber bie !riege=
rifc^e SKac^t noc^ bie geiftigen -Gräfte mef)r um bie ^üfjrerftellung unter
oerbantte.

ben SSöÜern ju beanfpruc^en

;

ber STag oon S3ette Sltliance

l)otte bie Über'^

^unft unb SBiffenfd)a[t wax
S)eutf(f)(onb töngft ju neuen, eigenen Sbeaten gelangt, aud) bie prunfenben
9flebefämpfe ber frangöfifdien S3o(!ätribunen unb 2^age§frf)riften bemegten
fic^ immer nod) in ben au§gefat)renen ©leifen ber Sbeen üon 89, fie
legen^eit ber beutfc^en Söaffen ermiefen, in

tüarfen feinen fd^öpferifdfien poütifdien

(Erinnerungen an bie E)unbertjä^rige
bung,

an bie

^ropaganba

©ebcnfen

in bie 3^it-

553elt^errf(f)aft ber

'^^^^ ^^c

franjöfif^en

ber Safobiner, an ta^ napoteonifc^e

blieben nod) überall lebenbig

;

auf

\)a§

^eimatlanb ber Sieöotution

^iU
Sfteid)

rid^tete

f^; unoertoanbt bie 35eforgni§ ber ^öfe, bie Hoffnung aller Ungufriebenen.
§ll§ bort ba§ ipieber^ergeftellte legitime Königtum ^ufammenftürgte,
burd^ eine unabnjenbbare S^aturgemalt, ha

i*Tjplö|lid^,

tt)ie

fawte neue

Drbnung

ber ©taatengefellfcfiaft ju nianfen.

^ranfreic^g Sßorbilb erf)oben
ber

Sieüolution,

SKunbe.

©c^lagmorte

bie

bie ge^
burct)

in allen S'Jadibarlanben bie 9}?ä(^te

ber

90^enfd)enrecl)te

maren

in

aller

frembem (Sinfluß fo unzugänglichen Griten öer*
ber bemofratifd^en Sbeen ^ranfreid)§ unb begannen

(Selbft bie fonft

fpürten ben

burc^

fid) faft

fcfiien

Ermutigt

bie

S^uba

9fteformbill

ben

el)rroürbigen

Sau

i^rer

parlamentarifc^en

grangofen nennten fic^ roieber bie große
Dktiou unb mahnten, i§re Xril'olore ^alte üon neuem ben S^unbgang
Striftotrotie

gu gerftören.

S)ie

IV.

4

um

ben

1.

Sie SitlUSlcöoIution unb bcr

Sa§rc borauf

Slc^tje^n

(Srb!rei5.

SBettfriebe.

fotften

bann noc^motS

fie

burd; einen (Stra^en!amp[ ben 2tn[to§ geben ju einer europäi[d)en 5ße*

nur ben 2(nfto^ öon ou^en ^er: granfreid)^ ®eban!en

rt)egung, aber aud)

be^errfd^ten bie SSett nic^t me^r, bie nationo(e Seroegung in i5)eutfd)[anb

unb Stolien

oerfotgte Qi^k, Xüdd)t mit bzn meltbürgerüc^en ßetjren ber

9^eoolution n^enig gemein fjotten.

2BeÜ

biefem

iu

fa^

5ßo(fe

oier5ig

'iflad)

©rö^e

nadjiüirfenbe Hraft ber alten

bie

fonbern ben

ben Sid)tbringer,

met)r

nidjt

Sauren xoax enbüd)

gänätid) gebrod)en; bie ernüd)tertc

griebcnSftörer ber ©taatengefeltjc^aft, bie repubtifanifc^e ©c^ilber^ebung

©eptember 1870 medte in ©uropa taum nod) ein (Sc^o.
langfam unb unauf^attfom mor jroei SaE)rt)unbertc juoor bie
fpanifd)e SBeÜmadjt oon i^rer §ö§e f)erabgefunfen. §ier mie bort mirften

ber ^arifer im

(Sbenfo

Erinnerungen nod) gewaltig

bie großen

fort ai§ bie ^[eiler ber 9JJod)t

fd)on längft oermor[c§t waren, ^ier mie bort ^iett fid) bie SfJation noc^

für bie erfte ber Sßelt, ai§ mit einem ©d^toge, §ier burc^ bie ©c§foc^t

öon ©eban, bort burc§ btn ^prenäifc^en ^^rieben

bie ^erfd)iebung ber

9Jiac§tüert)äÜniffe offenbor mürbe.

Sm ©ommer

1830 konnten

©taatömänner ben beginnenben

freiti(^

nur üereingettc fd^arfbtidenbc

SSerfatI g-ranfreid)^ erfennen.

SBoc^e" ber ^arifer oeränberte bie gange Sage ber SSelt;

5)ie ,,gro|e

fie crfc^ütterte

bag potitifc^e ©t)ftem ber legitimen ®ro§mäd)te meit ftär!er olö je^n"

Sa^re

früE)er bie SFleöo(utionen

©übeuropaä;

fie

befd)teunigte überall bie

längft fd)on begonnene 3etftörung ber alten ©tänbeljerrfc^aft.

gang

bei!

2)er Unter«»

unb bie§errfd)aft berSourgeoifie in ^rantreic^ entflammten
©elbftgefü^l ber bürgerlichen klaffen ju neuen .'poffnungen

S(be(g

bog erftartte

unb Slnfprüc^en. Unterbeffen begann ba^ groeite gro^e 3cito^ter ber
(Sntbedungen unb Srfinbungen ju tagen, SBol)lftanb unb 58erfe§r nal)men
einen unerljörten Sluffdjmung.
ber 58örfe, bc§

5)ie

traten

neuen SSeltmäc^te ber G)ro^inbuftrie,
iljre

§errfd)aft an, unb juglcidj regte

ber ^laffengegenfa^ oon Kapital unb Slrbeit.

fc^on

fic^

Subentum§

5)ie

Sficftauration ftanb mit il)rer feinen ©itte, il)ren romantifd)cn

unb
unb

i^rer anbädjtigen geiftigen Slrbeit, mit i^ren ©iplomatcnfongreffen

geften

l)öfifd)en

nol)e.

grft

jeigt bie

(Sin

ß^i* ber

2;räumen

feit

bem

ariftofratifd)en

alten

Sal)r^unbert nod)

ber Suli-9^eoolution, oollftänbig erft

©efittung be§ neunjelinten 3a^rl)unbert§

neueg ©efd)lec^t fommt

feit
il)r

bem

3al)re

fel)r

1848

eigene^ Gepräge.

unb ©ebanten,
formlos unb furg angebunben, unerfättlid) in feinen $lnfprüd)en, tief
l)erauf, bemofratifc^ in «Sitten

überzeugt oon feiner eigenen ©üte unb noc^ tiefer oon ber SSermorfenl)eit
feiner

@egner, unterne^menb unb arbeitfam, !ü§n unb erfinberifdj im

Kampfe mit ben Elementen, burd)

bie 2Beite

feine§ (5)efid)t0freife§

unb

bie $8ielfcitigfeit feiner Sntcrcffen allen früheren Reiten überlegen, aber

ouc§

§aftig,

unftet,

Seltanfdjauung.

ol)ne

Sammlung

be§

®eifte§,

5aie^ Seben ber Golfer brängt

o^ne ©id)erl)eit ber
fid)

auf ben 9J?arft

C^arafter bc3 neuen

^inoiüS.

S^'taltci^S.

5

2Ba§fen unb bie 9lebe|(^tad§ten bcr ^arfamcnte, bie S3era^

SDie

tungcn ber S3creine, bie großen neuen roirtfc^aftüc^en Unternehmungen

nehmen

bie ßraft be§ SO^anneS in 2(nfpruc^,

3igarrc

furf)t er feine

im ßaffee^aug unb

bei ber

2)er ()äug(irf)e S3ertet)r oeröbet, bie i^raucn

Srf)olung.

nicf)t

me^r

bie unbeftrittene ^err[d)aft

oerfudjen bafür

fct)on

gumeitcn mit bcr äJiännerorbeit ben ungteirfjen

behaupten

im

gefettigen

Seben unb
2Bett=*

fampf auf3unet)men. 3)ie 3^itii"9^i^ ""^ ^i^ ^^f^ ij^^ ^raut fc§ie§enbc
poputörc Literatur mecfen in meiten Greifen ben ®inn für ba§ öffentliche
ßeben, aber and) eine bege^rtic^e, gtaubentofe, bün!ett)afte ^atbbitbung

monc^eö fd)öne latent
©eifter

fiorfe
^^aft

ber 3^it,

üerftüct)tigt

;

nur wenige
^erau^juretten au§ ber unmutigen
fict)

in

(Sintaggmerfen,

üermögen no(^ ficf)
in Äunft unb ^orfc§ung 2)auernbeg §u

bemotratifdie ß^arafter ber ßpocfie fpiegett

fic^

2)er

fc^affen.

treutid) mieber in i§rer

3JZänner!teibung, ber ^ä^tid)ften, aber aud^ ber jmecfmäligften unb be=

|)aar= unb 33arttrod)t
je in ©uropa getragen mürbe.
bem perföntid^en Setieben übertoffen, im übrigen l^errf(f)t unöer*
brücf)tid) ba^ bemofratifct)e StnftonbSgefe^, ba^ feinem ertaubt, fi^ üon

quemftcn, nietete

bteiben

jebermann trägt ben nämtid)en fd)mu|=
unb mifd)farbigen, tafd)enreid^en <Badxod, ber bem bef(^äftigten 3Jcanne
fo oiet Sdt erfpart; ha§ tange S3ein!teib unb bie ©tiefet bringen \t^t
bi^ in ben ©aton, ber bemofratifdfje '^xad tä^t auc^ ^ier alU, ©äfte

ben anberen ju unterfd^eiben

uab 2;iener, oottfommen

;

gteid§

erfd)einen.

2)a§ oeiarmtc 2)eutfc^Ianb üermod)te

bem Umfd^ttjunge be§

$ßerfe§re§

ftrömten bie potitifd^en

nur tangfam §u fotgen. Um fo mä(i)tiger
©ebanfen ber grangofen in unfer Seben ein, mar

i^nen bod)

Soben

unb ber

2ebenägett)ot)nt)eiten

(ängft

bcr

bereitet

burdt)

bie

rabijate ßiteratur ber

gmangigcr 2at)re. Unabhängig öon ben ^rangofen, jumeift im Kampfe mit

®eniu§

it)nen tjatte ber beutfcf)e

in ben 3öt)ten ber ftaffifrf)en S)ic^tung, in

ben S3efreiungö!riegen, in ben fd^önen ^ugenbtagen ber §iftorifd)en
fcf)aft

fid^

SBort unb ^at feine SSegc gefunben.

in

ungef)euerer S^üdfc^ritt

munben

fd^ien,

;

bie alte Stufflärung, bie feit^erberS 3eiteii ^i^e^"

!am mieber empor, unb

Jsene tieffinnige §iftorifd)e 2tnfd)auung
SBiffcnfc^aft

ftitt

J^intergrunb.
ber ®teic^f)eit,

233iffen==

9^un erfolgte ein

Dorbereitet, aber nod)

fie

oom
nicfjt

trug franjöfifc^e ©emänber.

©taatc, bie

ficf)

burc^gebitbet

in ber beutfct)en

t)atte, trat in

ben

oon bem oernunftgemä^en ©taate
üon ber Unfetjtbarfeit ber öffentti(f)en 9}?einung, oon ber

35ie atte 9?aturrc(^t§tet)rc

©taatSgematt, bie nid)t regieren, fonbcrn ber SJJe^r^eit bienen

fottte,

ba§ gro|e SSort unb üerfiet baib in teere ^^rafen, ba

nichts SfJeueä

fie

führte

me^r gu fagen mu^tc. S)ic öatertänbifd)e Segeifterung ber 35efreiung§=»
!riegc marb oerbrängt burc^ einen tiberalen SBettbürgerfinn, ber im ^armn
ber i^rei^eit bie geinbe ^eutfcf)tanb§ im Often mie im 2Seften t)er^err='
lichte unb ba§ eigene SSot! mit «Schimpf überhäufte.
Stuf ba§ geiftootte
ßunftöerftönbniS ber 3flomanti!er fotgte lieber ein ftoc^er, mit

greit)eitä='

IV,

6

1.

Xk

^ulU^Jieüolutlon

unb

bcr

ifficltfriebe.

iüorten ^vunfenber S^aiionaUSmuS, ber, gong in ißicotaiS 23eife,

on

alte

2Ber!e be§ ®eniu§ bcn ^oitftocf ber ^ü^{id)!eit, bieSmal be§ politijdjen

unb

SiJu^enS, legte

bie

finnung beurteilte.

Sedier ber SfJotion nur

§eitgemä|en @e=«

nacfi il)rer

SSüfter 3f?abi!aü§mu§, äudjttofe 2eibenfd)a[t,

t)of)ter

SBortf djiüaH unb bann lieber §arte ^ßerfolgung f d)änbeten baä beutf dje ßeben.
©[eid)n)of)f ^at felbft in biefem SafirgeEinte n)ibern3ärtiger SSerirrungen
bie fti(( mirfenbe SJiarfit be§ nationaten

®ebanfen§, bie unfer S3ot! jur

^ad) bem

brängte, unroiberfte§Iid) gehaltet,

(Sinljeit

tiefen

©(f)lummer

ber legten Sai)re toax eine 2(u[rüttetung hod) notroenbig, rtenn bie §ö^e

SKaffe ber beutfd)en ^oliti! irieber in gtu^
bie unerfal^renen S)eutfc§en fcfielten,

menn

!ommen

jie,

fotlte;

gteid) atlen

unb mer burfte

anberen 58öt!ern,

ba§ Sanb überfdjä|ten, ba§ i^nen ba§ ©ignat gegeben §atte? 2)ie fteinen
SSoIfSauftäufe unb ©tra^enfämpfe in ben S^efibengen unjereg 3lorben§

gremben nur mie

morfjten ben

erfdieinen;

bod)

ber gronäofen.

i^r

ein finbifc^eä S^ad)fpiel ber großen SBoc^e

Ergebnis mar bauer§after ai§ bo§ Sulüönigtum

«Sie füljrten bie lüidjtigflen ber norbbeutfc^en ^(einftoaten

in bag fonftitutioneUe Säger hinüber; fo raarb ber

©üb

unb

Slrbeit ber ^Jation.

2tUe biefe

Sefc^tuerben tieranta^t,

lid^e

ober

®egenfa| oon 9?orb

Soben gewonnen [ür bie politifd^e
rainjigen Umiüälgungen »aren burd§ ort*
öerfotgten nur ben Q^^ä, bie atlftänbi jd^e
in bem fjeimifd^en ^leinftacte burc^ ein

gemitbert, ein gemeinfamer

tlöfifc^e

fie

SBiitfürf)err|d)aft

überatereg Sf^egiment gu öerbrängen; aber bie reife ^ruc^t ber ^artifu(a=

^rone ^reu^en gu. 2lfö
unb Äur^effen bie in ^reu^en unb «Sübbeutfdjianb längft üer=
mirflidjten mobernen @runb|ö|e ber ©taatSeinl^eit unb be§ gemeinen
9ied)te§ anerfennen mußten, ^a tüurben fie erft fä{)ig mit ben beutfc^en
Sfcac^barn in 3oii9cnieinfd)aft gu treten, unb nun erft fd)lD^ fid) ber Ü^ing,
njeldjen ^^reu§en§ ^anbekoerträge um S)eutfcf)Ianb gefd)tungen Ratten.
riftifdjen JReootution fiel ber (Sin^eit^politif ber

(Sad)fen

©iege ber liberalen Parteien ermöglichten

S)ie

großen
lid^

S)eutfct)en ^o^töereinl, ben bie

erft

bie

©rünbung

Tlc^v^a^l ber liberalen

be!ämpfte; unb feitbem büeb eg ein SJJenfdienalter f)inburd) baö

fame

(Sd)id"fal bes beutfd)en

bes

Ieibenfd)aft==
feit*

Siberalismu§, ba^ alk großen (Srfolge unferer

nationaten ^otitif nid)t burd^ i^n, aber ouc^ nidjt o§ne i^n errungen
njurben.

©er ^oltüerein mar bie größte potitifdje %at beg ^a^rje^nt^,
©uropaä ^u^unft ai§ olte bie oietbcmunberten Partei*

fotgenreid^er für

fämpfe in ben SfJadjbcrtanben, ha§ ki^tt föftlic^e S3crmäc§tni§ beö alten
unbefc^ränüen preu0ifd)en ßönigtumä ou bie beutfdje S^Jation.
2tud) bog gerfoEirene beutfc^e ^arteiteben marb burc^ ben fc^arfcn
Suftjug biefer Satjre efroaS gehäftigt. ^tarer, bemühter benn guoor traten
©egenfä|e auSeinanber feit in ^ranfreid} baS Sanner ber 58ot!ä*

bie

fouüeränität erhoben tourbe.

auf

it)re

Sie ^onferöatiüen Ratten bi§t)er, öertrcuenb
Sanbtagen unb auf bie ©unft ber ^öfe,

9D^adjtftettung in ben

ben geberfrieg gegen bie tiberate ^reffe forgtoä ben Ü^egierunggbtättera

55cr

ü6erla[fen; je^t

fd^arten

£e^ren bcr Ü^eüolution

Umfd^roung in Scutfd^Ianb.

fie

fefter

fid^

^ufomntm unb 6e!ämpftcn

unabf)ängigen

in

7
bie

Sotb barauf

3cit[rf)riften.

ultramontane Partei, eine ge|d)tof[ene, n)eitE)in über ^eutfd)tanb
DJiad^t, mit einem ©cfilage auf ben ^amp[pla|.
3n ber

trot bic

öersnieigte

liberalen SSelt n)ogten bie 2Bünfd)e

anber, aber

©emeingut

<Sä^e ber

einzelne

unb

oller,

|elb[t

unb ©ebanfen noc^

^arteiboftrin ttjurben

bem

lüirr burd)ein'=

a((mäl)Iic^

^um

ööUig unflaren ©infjeitlbrange

noci§

bcr Station geigte fid^ in weiter ^ernc enblic^ ein erfennbareg

^ui

[eit

Siberale §uer[t Don

einem beutfd^en Parlamente unb öon
ber :preu^ij(^en |)egemonie gu reben magten.
fübbeutfd^e

Qdt mu^te bie 2)id§^tung üernjübern. 2)er
unb bennoc^fraftlofe^euitletonftiloerbrängteben^lbetbcr
gorm, bie rotje ^enbenj hm Üinftlerifcgen @eban!en, atteä it)a§ beutfc^en
^tx^zn ^eilig, UJurbe öon ben titerarifc^en Reiben be§ %aQz§ befd)mu|t

Sn

fo !ranf§aft erregier

gefpreigte, grelle

unb
bie

2)oc^

üer^öfjnt.

U§

ju ben §öf)en ber beutfc^en 33ilbung f(f)lugen

[cfjlammigen 23et(en biefei 9iabi!ali§mu§

erfd^ien ©oetEjeS le|te

'SRaxtk§

fd^rei be§

unb §umboIbt

unb

[cfiritten Södff)

i§re ^ai)u.;

©efd^id^tfd^reibung

if)re

nidfit

unb

Sflitter,

©ben je|t
burd^baS @e=

empor,

tieffinnigfte 2)id)tung; unbeirrt

bie S3rüberpaare

©rimm

in 3^an!e§ SSerfen bert)ä|rte bie £un[t ber

9JJei[terfd;aft

^arteiboftrin unb be[rudE)tete

;

©a^Imann

oertiefte

bie

liberale

mit ben Sbeen ber §iftorifd}en 9^ec^t§=»
fdjulc; bie Xfjeologie würbe burc^ einen reibenfd^afttic^en ^ßarteifompf
aufgerüttelt

fie

unb gezwungen, ben

fjiftorifd^en

Unterbau i^rer Sef)ren einer

fd^onung^lofen ^itif gu unterwerfen; aud) in ben ejaften SBiffenfd^aften

bem 2tu^Ianbe gu wagen.
Un*
^äfte unferer ©efd)id^te nod^ immer

traten junge Talente auf, ben SSetttauf mit
2IIfo blieben

auc§ in biefem ^ai)x^t^nt, ha§ fetber friebto^ fo oiet

frieben

bie

fäte,

fd^öpferifc^en

wirffam.

®a»

S'Jal^en

einer

großen Umwälzung war

tjon

einfid^tigen Se==

obadjtern ber fraugöfifdien ^uftänbe längft öorauägefe£)en.

^arl X. hc^ gemäßigte
erlangte

ber

SJieinung,

SD'Jinifterium

£iberali§mu§ wieber bie §errfd)rtft über bie öffenttid^e
er griff um fid^ mit unwiberftef)lid^er ©ewatt; benn eine

unb

gän^Iid^ bemofratifierte ©efellfdiaft
btgften

3o5aIb ^önig

5ÖJartignac 'i)aik berufen muffen,

^äfte

bt§

gteitf)t

einer Serbe, bie beiben leben*

mobemen fran§öfifd|en S§ara!ter§,

bie fittUd^e f^eig^eit, füf)ren jeber

ber 9^ationaIftoI§ unb

augenblidüd} obenauf fömmenben Partei

2)amat§ fd^on fd^rieb ber preu|ifd^e ©efanbte
„Se^t bie ultramontane Partei gur SJJadjt berufen, ba5
§ei^t ^ranfreic^ einen unt)ergei£)Iid§en unb ungel^eueren ©diritt gur Ü^etiolution §in mai^en taffen; benn biefe ^crtei würbe, oerabfd^ut öon ber
täglid^

Don

neue 5ln^änger ju.

S[Bert{)er:

unb unfäfjig fid^ am 9fluber gu l^alten, hatb gezwungen fein, ent^
Weber einem ultraliberatcn 3)?tnifterium ju weidjen ober bem Äönige beit

Sfiation

Urnfturg

bcr

gegenwärtigen 5Serfaffung

anzuraten.

Sine

folc^e

Xat

IV.

g

muB

o6er

gronfreid)

®te ^uli'SfleDoIutton unb ber

1.

unfehlbar

SHegierung

bie

ßöntg§, btc Sourboncn unb

beS

ben Stbgrunb reiben."*)

felbft in

SSeltfricbc.

Sener unoerjeifilic^e ©c^ritt

gut Sieoolution gefc^a^, unb bie SSerblcnbung bcr liberalen Parteien
trug bie ©c^utb baran.

©ro^eS ^atte granfreic^ ber ^errfd^aft
SBunberbar leicht
Königtums ju oerbanfen.
übertt)unben,

^riegsjal)rc

ber

feineS

ttjicber^ergefteltten

bie

tt)urbcn

unb boS

93o(!§tt)o§(ftQnb

Seiben

geiftige

ber

Seben

blühten [rö^tic^ auf, ^eer unb |)au§^a(t ftanben h)ieber in guter Orb*

nung;

bie

Sparte btieb unangetaftet, bie fonftitutionetlen Sbeen fd^ienen
mit bem 53o(!e oerroac^fen, bo^ S^Jiebu^r noc^ im

fdjon

fo feft

1829

fagen tonnte, bei

bem gegenroärtigcn ^uftanbe ber

feine SleDolution mel^r ju ben!en.

S3or furgem noc§

l^atte

Sommer

i5)inge

fei

an

baS Sanb brei

Saläre lang bie poligeilic^e 5tuffid)t ber europäifc^en DffupationStruppen

ertragen muffen, noc^ auf

öon ben oier

bem

mürbe

Slad^ener ^ongreffe

SD^äc^ten mie ein «Sc^ulfnabe

gum

fein SJiinifter

2Bol^töerf)oiten ermahnt.

Se^t be^ouptete ber Xuiterien^of mieber eine mürbige, feiner SKac^t ent=
fpre(f)enbe

©tetlung

in ber ©taatengefedfc^aft,

um

feine greunbfrfiaft be*

müßten fic^ alle ©ro^mäc^te, unter feiner 3Kitn)ir!ung mürbe
Don Sf^aoarin gefc^Iagen unb fo^fie^lic^, burd^ ben 3ug nad)
Unab^ängigteit ®riec^enfanb§
fönigtic^en

^aufe

ritterlid^

gefid^ert.

ergeben,

^er

burfte

bie ©c^ladit

SJJorea, bie

SSerfaffung treu unb

©raf

2Jiortignac

bem

mo^I ouf

ben S5eiftanb olter gemäßigten Parteien gälten, ai§ er ber Sporte burd^
eine freiere ®emeinbet)erfoffung einen feften

Unterbau gu

fd^affen unter*

nat)m; benn jebermann mußte, bo§ ^önig 5larl fd§on bie§ 9}Zinifterium

nur ungern ertrug unb nimmermehr ben Siberaten nod^ weiter entgegen'»
fommen mürbe.
Sro^bem mürbe baS Kabinett bei ben 3Ser^onbtungcn über btc ®e*
meinberatsma^len ocn feinen natürtidien f^i^eunben öerlaffen unb gum
IRüdtritt genötigt.

!J)er

k^it e^rtic^e SSerfud), boS fonftitutionelle gran!=

mit bem alten §errfc§er§aufe gu öerfö^nen, mor gefc^eitert. 5)er
@igenfinn ber Parteien trug htn ©ieg baoon über bie @ebote ber ^ftidjt
reic^

unb ber 5ltug{)eit. Stud^ bie 9fiän!efuc^t fpiette mit, jene alte frangöfif^e
©ünbe, bie in ben §öfif^en 5^obaIen be§ alten SQl)rl)unbert3 gur SJJeifter^
fd)aft auSgebitbet, längft fc^on in bie v)artamentarifd)en

©itten ber neuen

3eit eingcbrungen mar: ®raf SD^ote unb ber Sßertraute be§ ^ergogS öon

Drteon^, ©enerat Sebaftiani
meit

fd)ürten ben SSiberftanb gegen SJ^artignac,

^önig ^arl meinte
unb
betraute feinen ©ünfttiiig, btn dürften ^otignac, mit ber Silbung be§
neuen Kabinetts.
fie

f eiber

feine ©rbfc^aft angutreten hofften.**)

befriebigt: „id) fagte e§ ja, mit biefen Seuten

*) 5ffiert^cr§ SBmd^t, 5.

*)

^unt 1828.

©crtl^erS Sen(i)t, 6, 2)ejcmber 1828.

ift

nichts ongufangen,"

Se^te Seiten bsr 9?c[tavtcation.

Ißon ©tunb
crften

on Snbette

bic

ft(^

Sage.

9

2)er ^lönig

ipor

bon ollen ©eiten §er mit ©d)mäf)ungen unb SSerroünfc^ungen
S)er ©chatten ber ©migrotion

Wan

Sßot!.

entfann

gleich nad)

cinft,

bcn

in

feiner Ülegierung nic^t unbeliebt geirefen; jc^t [a^ er fic^

Sauren

fic^

bem

tuanberung gegeben,

[teilte

fic^

trennenb gmifc^en

über{)äuft.

X^ron unb

mieber, ba^ biefer ßönig unb bie ^otignacS

93afti(tefturmc, juerft ba§ böfe iBeifpiet ber
t)a^

[ie

ja^relong gegen

if)r

SSaterlanb

Äu§*

gefämpft,

©enbboten be§ ^aDÜtonä 3J?arfan nod) tangc no^ ber Sfieftau»'
fremben SD^äc^te beftänbig 5ur ©inmifdjung in ^ranfreirfiS
innere ^änbet aufgeftadiett l^otten. (Sine furd;tbare SSergettung follte bie
beiben erften (Emigranten noc§ einmal für ben atten %xtviti be§ 2anbe§*
SßergebUc^ üerttjafjrtc fic^ ^olignac in ber Kammer
öerratS jüditigen.
ta^

bie

ration

bie

bamiber, ba^

mon

feinbtic^e

gtüei

SSöÜcr in ber einen Station fc^affen,

bo^ neue ^ranfreid^ oon bem alten trennen motte.
ftanb
tat

fd^on

(ängft.

fofort mieber

fid)

Xrennung

S)iefe

ht"

Qdt

^(uft jmifd^en ber alten unb ber neuen

2)ie

al5 biefer SD^ann on§ Sauber trat,

gäl^nenb auf,

ber bef(f)ränfte, e^rtid^e, bigotte Ultra, ber einft feine S8erfrf)mörungen

gegen Sonaparte mit

langer §aft gebüßt unb

Ä'er!er§ feine §ort rea!tionäre

(Sinfamfeit

©ie Stätter ber Oppofition übertrieben

^atte.

gefteigert

ber

in

be§

©efinnung bt§ gum retigiöfen ^^onatiSmuS

nad) ber 3u(i=SRet)otution ^ö^nif(^ bet'annten, g-ran!reid)

al§

ftar!,
li^abt

[ie

fünf^e^n

So^re lang Äomöbie gefpielt; mo^r blieb bod^, ba^ bie befebenbc ßraft
ber Tlonaxd)k, bie (55efinnung angeftammter 2)reue, tro^ atler ^utbigungen
für „bie unbeftrittene gamitie", ber ungeheueren SIKel^rja^t ber ^ranjofen

öertoren

gegangen mar.

Über ben SSotjltaten ber 3fle[tauration öer=

fein ÄönigS^auS bie entfd)eibenben Xage
im §lu§tanbe, im Öoger ber ^tmbt tertebt
§atte.
5Den SSourbonen fehlte alk§ ma§ ba§ SSefen ber mirftid^en 2e^
gitimität ausmacht; fie fonnten fic§ meber auf eine gro§e, bem ganzen
^olfe ^eilige S3ergangen^eit [tü^en noc^ mit (SJetaffen^eit in bie 3ufun[t
btiden.
^ubtm mar je|t, bo ba§ Scnb \id) neu ge!räftigt fütjfte unb
bie SBirren im Orient bie 5Iu§fi(^t auf eine europäifdie S3ermi(ftung ju

ga^ bieS SSot! bod^
ber

nationaten

eröffnen

nic^t,

ba^

(55efd^id)te

fc^ienen,

bie

übermütige

SSernid^tung ber Sßerträge oon

unb

bie

(Sd§utb

fd^meid^elte

bie[er

!ettifd^e

1815

S3erträge

—

[d^rieb

unb öermö^nte Station

nid^t

Ärieg^tuft

mieber

ermac^t.

[0 tautete ber $Ru[ be§
t)on

bie
fic^

allen

unb

fetber

^age§,

^arteten um=»
i{)rer

eigenen

SSerbtenbung ju, fonbern ben iSourbonen, ben (Sd§ü|tingen be§ StuStanbS.
2lnge[id)t§ ber attgemeinen (Erbitterung

lignac oon

lonnte

auf bic

§ou§ au§

fid^ feine

unhaltbar,

^n

mor ba§

9}?iniftertum ^0=«

biefem ßanbe ber SSotfSfouoeränitftt

^Regierung met)r gegen ben beftimmten SBitten ber Station

©auer behaupten;

felbft il^apoleon btieb

nur

fo tonge

am

9?uber

al§ er glücflid) mar, at§ feine ©iegc bie (Sitetfeit be§ SSol!§ befriebigtcn.
3!)er

berechtigte

^a|

gegen baS Kabinett marb aber nocö oerfd^ärft

bur^

IV.
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1.

S)ie

bie f[ftad)i ber 2)o!trin.

rü{)mte

SuIülReBüIution unb ber SBeltfricdc.

Xagen

bie ^arteibitbung grunb='

fei

geworben unb barum

fä^(irf)

!(arer, bemühter benn je guöor; unb boc§
^arteifampf je^t mie gu aden Reiten ein ^ampf um bie Wad)t,

btieb ber

Programme er(jö§te nur
Unb [elten t)at eine

bie ntoberne ©itte ber StuffteHung t§eoretijc§er

ben S)ünfel, bie Unüerföljnlid^feit ber
^Sottrin

f)of)te

neuen Soi§rl^unbert§

S)ie (Sefbftgefädigfeit be§

gern, in biejen ^eden

\id)

üerberb(i(^

fo

f^i^cttionen.

gemirft mie

granireid) bie neue

in

j^^t

Se^re öon bem allein lüafjren fonftitutionellen ©taate.

Sn

ben Slnfängen ber SfJeftaurotion Ratten nur oereinjerte (Stimmen,

bem Säger ber Ultra», bem Könige bie oer[af[ung§mö^ige
Ernennung ber SO^inifter ju beftreiten gesagt.*) S)amal§ erflärte
3lot)er==(5o[Iarb, ber üere^rte güf)rer ber ^oftrinäre:
ba§ Königtum
l^ört auf an bem Sage tt)o bie Kammer i^m bie 9J?inifter aufbrängt.
2(ber haih menbeten bie Siberalen i{)re 93ti(fe nad) ©nglanb unb bitbeten
gumeift au§
freie

2)?einung, bie ^artament§f)errfc§aft ber englifd^en

bie

fid^

2lrifto!ratie

muffe in ha§ bemo^ratifierte f^rantreid) übertragen merben. 2^ier§, ber
itiigfle 5iopf unter ben Urf)ebern ber Suii==3^eüoItitiDn fa^te bie neue Setjre

gufammen

in

dlad)

nid^t.

bem (Sc^togujorte
bem ©iege geftanb
:

ber ^önig fjerrfcgt nur, aber er regiert
er

unummunben:

ba ha§ SJcinifterium ^olignac gebilbet

tt)urbe,

er^ob

in
fic^

bem

Slugenbtide,

„bie gro^e ^rage

beö 3^epröfentatioft)ftem§, bie ^rage, ttjorin fein ganjeg SSefen entl^aften
ift,

bk ^rage,

bie

^-rage:

bie über fein

ift

Safein ober

ber ^'önig öon ber

SfJid^tfein

3}^e()rE)eit

ber

ober nid)t? !ann er bie STcinifter au^ert)a(b bivf^^

Unb

nod5 beutlidier ful^r er fort:

„2Ba§ tüoUkn

entfd^eibet

Kammer

SD'Jef)r^eit

njir

e§

;

mor

unabt)ängig

n)c§Ien?"

üor bem

Suü?

Tlonaxd)k mit einem §errfd^erf)aufe, ba§ i§re S5e*
bingungen anerkennen unb be§f)alb un§ btn %^ion oerbanten foH/'
2)ie fonftitutionette

mar

'^amii

i)aften

ber

boürinäre ©(oubenSfa^ ber

gmeite

2)ie S3ere§rung für

f|3rod^en.

ba§

tote

ßl^ara!ter ber neufran^öfifdjen

Satum
Silbung

liegt in
tief

^dt

ouSge»«

bem fd)abIonen*

begrünbet.

SSie bie

bem munberbaren ^a^re 1789 fei i^re neue
greifieit urp(ö|Iidj geboren tvoxbm, unb mit(eibig auf jebe anbere S^Jotion
l^erabfa^en, menn fie nii^t aud^ ein 89 in if)ren SInnaien aufmeifen fonnte,
Siberafen längft glaubten, in

fo beraufc^ten fie fid^
^-reifjeit fei erft

nunmel^r an ber neuen §ei(§iT)at)r^eit

burd^ bie gmeite Sleöotution öon

fotgtid)

muffe auc^ ^ranJreid) ba§

anbere^

88

mo

abfd^Iie^en.

S)ie

1688

:

(SnglanbS

gefid^ert

morben,

,3^itotter feiner 9!eootution burd) ein

Sergteid^ung §tn!te auf beiben

i^-ü^en,

benn

tvax in ^ranheid^ ein ©d§reden§regiment, ba§ ben Untoten bc§ Slut»

rid^terS

Seffret)§

gtid^? h)o

ein

mädjtiger parlamentarifd)er 3IbeI, ber

ba§ Srbe be§ öertriebenen ^önigef)aufcl antreten fonnte?
fläd^Iidien iJ)o!trinari§mu§ ber 3eit

*)

©,

0.

u. 120.

2)em ober*

genügten inbeö einige äu^erlid^e tf)n*

um Ut

®cc flampf

üd)Wüm,

bie atferbings in bie

?ParlQment§]^crcfc^aft.

©inne

11

fielen: in ©ncitanb

tt)ie

in f^tan!'

tüax auf bie 3^^^ ^^^ Sürgerfriege bie .^errfdjoft eine§ genioten

reid^

X^rannen unb bann, gegen ben SSilteu be§ ruhmreichen ^eereä, bie
^erftetlung bcä red)tmä§igen Äönig§E)aufe§ gefolgt; §ier mie bort marb
ber olten, bem (Sr(öf(f)en nat)en 2)t)na[tie unermartet norf) ein (Srbe ge*
boren, f)ier ft)ie bort ftanb ein un^ufriebener ^ring (auernb neben bem
S;^ronc.
SSarum fodte nic^t and) g-ran!reid) fid) bie ^reuben einer
gleiten Sfleoolution gönnen? jie §atte ja, mt X^kx§ gemütlirf) bemerlte,
„nid^t^ 5u

au^er ber Signoftie"!

jerftören

Erbitterten

2)ie

woUten

nidjit

ba^ atfein in bem

fel)en,

unbe[treit==

Boren (SrBred^te be§ !önig(idjen §aufe§ ber (S^rgeig ber Parteien' feine
(e^te ©d)ran!e, bie gefe^tidje f^reil^eit i^re (e^te Sürgfdjaft finben tonnte.

%üx ba§

junge ®efd^Ied)t, ha§ in ben «Sdniten ber neuen

leid^tfinnige

Unioerfität I^erangenjadifen toax,

©direden me^r.
in

2;§ier§'

SSie

ba§ ^titaüex ber 9!cöotution !eine

f)atte

erfd^ienen

öerfü^rerifd^

®efc^ic^tgn)er!e

gefeiertem

felbft

;

bie
in

©reuel jener %aa,z

90Kgnet§ ruf)iger

ge--

l^ottenem Sudje über bie ©efc^ic^te ber SfJeoolution, einem SDZeiftermerte

gebröngter,

!(arer,

tebenbiger ©r^ä^tung,

©timme

fd^mieg bie

raiffeng gangtid^; beibe rebeten, al^ ob eine rätfet£)afte

be§ ®e=

©d)idfat§mac^t bie

ewigen

fitttid^en @efe|e be§ Sßötferlebeng fünfunbäiDanjig So^te ^inburd;
gronjofen auper ^roft gefegt f)Qtte. ©o üerloren fid) bie liberalen
Parteien in bie STraumnjelt einer ©o!trin, bie für unmiberlegtid^ galt, ob^

für bie

gtcid^ fic
fie

üon 2Biberfprüd)en

ftro^te, bie

ficf)

monord^ifd^ nannte, obgteid)

auf bem repubtüanifdien ©ebanfen ber SSotBfouüeränität ru^te.

Wan

^rone ein iRed^t, ha§
i^r bie Sparte ungmeifet^aft gemährte; man fprod) öcn ber Unoerantrt)ort*=
Iid)!eit be§ SKonard^en, öon ber 9^egierung feiner allein berantttjorttidjen
S^äte unb htfjktt bem 58ot!e bod^ bie Sefugni§ üor, ben ^önig gu ent*
tl^ronen faifg er bem SSiden ber Kammern fid^ nid^t beugte.

tdä^nte bie Klarte gu oerteibigen

unb

beftritt ber

tiefer 2)oftrin ber rechtmäßigen 9?eüotution trat aber, ebenfo

(eic§t='

unb ebenfo bün!e(l)aft, bie ®o!trin ber red^tmäßigen ©taatgftreid^e
gegenüber. Stud^ ^önig ^orl fteifte fid) auf fein natürtid)e§ fRed^t er motte,
fo t)erma§ er fic^., lieber §ot§ fd^tagen al§ feine ^rone ebenfo tief mie
fertig

:

bie engtifd^e erniebrigen taffen.

eine 9^ed}t§[el^re bereit,

bie

^ür ben

erfid^ttid^

^aufe§ ©tuart nad^gebitbet mar: ha
fönigtidien

©nabe

(Sliarte

^eit be§

um

bit

Sparte ein freies ©efd^en! ber

fo bürfte ber SJconord) jebergeit feine urfprünglidje

fei,

Ißoltgematt mieber an
befeitigen,

ärgften '^aU tydt fein ^olignac

ber jafobitifd^en ^önig§!unft be§

fii^

nel^men unb einzelne

©ä^e

ber 35erfaffung

nac^^er mieber in ben SSeg be§ @efe|e» eingufenten; bie

beftimmte jo

f-e(bft

im

STrt.

14, ha^ ber ^önig bie §ur ©ic^er^^

<Btaak§ erforbertidjen ißerorbnungen ertaffen

einmal, im Saläre 1816,
beg, bur(^ eine föniglid^e

fotte;

unb fc^on

mar ba§ SBaljlgefe^, gur Sefriebigung bt§ ßan=
Dtbonnanj einfeitig abgcänbert morben. ©id^er

IV.
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1.

Sie SfuIt^SRetJoIution unb tat

SBeltfriebe.

fc^ritt ^olignoc feines 2Bege§.
33crnftocff unb
Mtütvnidg be5tt)eife(ten längft, ob er bie Überlegenheit beg Qi^axaU
ter§ unb be§ XaknttS befi^c, um ben ungteid)en ^ampf gu befielen; er
aber meinte mirffic^, nur eine ^onböolt ©d)reier gegen fid) gu ^aben unb

mie ein ^aä^t'man'öUt
fetBft

beteuerte ben fremben ©efanbten: einer 3)ie§r^eit in ber
id)

nidjt, ber

Kammer

^rinjip gegen ^rinjip.
!onftitutione(Ien

3)er oerföljntic^e

formen aüein ju

©inn, ber

beleben

oermag,

bie

unb oerborgen

i§re

legten

ftanb

fc^roerfädigen

fef)Ite

brüben; beibe Seite üerfuf)ren nac^ frongöfifcfiem ^erfommen
^eit

bcbarf

80

SSide be§ ^önig§ oermag in ^ranfreicf) odeS.*)

tjüben
ol^nc

wie

Offen*

Stbfi^ten.

SJJonatetang !onnten bie SJJinifter unter ^otignocS unfäf)igcr ßcitung

ju feinem

bem

(Sntfrf)Iuffe

unb mogten

gefc^äfte

üerfd)rt)oren

ficf)

gelangen,

warb

beforgten gemäd)(ic^

\i)vt

S3erttjQltungg=

unb fc^melgten

amtli^en B^itung ebenfo

^eftig

Xro|*=

baS

bie 33Iätter ber Oppofition, biefem Äobinett

gieren unmöglich §u mad)tn,
bie t)on ber

fie

fd)Ied)terbingö feinen tabe(n§n)erten <Sd)ritt.

3le='

mütenben Sefd^impfungen,
ermibert würben, ^er ©treit
in

täglid) giftiger, eben meit bie Sfiegierung nod) nichts oerfdf)uIbet ^attc.

SSereitö

fpürte

mon

überall b^n (Sinflu^ ber ^efetlfdiiaft Aide-toi, bie

au§ Sflepublüanern unb ®o!trinären gemifd^t, feit brei Solaren fd^on ben
©turj ber S3ourboncn vorbereitete. Sn ben ^roüingen bilbeten fic§ SSer*
eine,

um

gur ©teueroerttjeigerung oufjuforbern für ben möglidien i^aü,
bie Sparte Gerieten foHte. <Seit ^Reuja^r 1830 gab bann

bö| ber Äönig

X^ierS mit einigen anberen jungen S^alenten bie B^^^i^^Q Le National
l^eraug unb entfaltete I)ier ungefcf)eut ba§ Sanner ber Sirifotore. Sine
3eitlang ^offte gürft ^olignac, burd^ Erfolge ber auswärtigen ^olitif
bie 2[ufmerffam!eit

oon ben inneren ^änbeln abzuteufen,

^oum

in§ Stmt

eingetreten legte er !bem Könige einen großen (Sntmurf für bie Sileugeftat^»

tung @uropa§ oor: barnad^

fottte bie

Xürfei

geteilt,

ber 5^önig ber 9?ie=

berlanbe in ßonftantinopel, ber ^önig oon ©ac^fen in Stadien unterge*
hxüd:)t,

^reu|en burc^ ©acf)fen unb §ollanb üergröiert werben, granheid^
oon Belgien gelangen. SIbcr ber
tjon STbrianopel ^erftörte bie pl^antaftifcl)ien ^läne noc^ beoor fie

enblid^ oljne ©d^wertftreid^ in ben Sefi^
f^ricbc

ben großen 9?Jäd)ten mitgeteilt waren.

erl)ob

SfJadiljer

fid)

ein

©treit

mit bem 2)ei oon Sllgier; ein freunblic^eS ©efc^id befc^ieb ben 53out*
bonen, nod) wenige Sage üor i^rem ©turjc burc^ einen fü^nen unb ge^
fd)idten

obern.

bem

Singriff

bem neuen ^rankeid)

feine

wic^tigfte 5?olonie ju

2)od) fetbft biefer fd)öne (Srfolg brad)te bie SiJation nid)t ob

einen

©ebanten, ber

2ll§ ber

Äönig am

fid)

flärte er in ber 2;^ronrebe feierlid^

•) Scrnftorff

an 2nalga^n,

1.

©eifteS bcmäd^tigt

il)re§

2. SJJärg bie
:

eröffnete, er*

werbe bie geheiligten

9led)tc feiner

^eBruar 1880.

1880, Don 2öcrtf)er 12. Sluguft 1829

ff.

l)atte.

Kammern

^Tagung ber
er

er^-

üon

aSertc^tc

oon

SDfial^al^n, 26.

Januar

Suliorbonnanjcn

2)ie

ßronc ungefd^mcitert feinen
5U unterbrücfen
erregten

roiffen.

3^acf)fo(gern

öermoc^en unb ftrofbare Umtriebe

(Sr jagte nid)tg tt)a^

^örern flongen

13

'

i^m

nic^t äuftanb, jebod)

antwortete burc^ eine une^rerbietige Slbreffe;
S^ii^trauen beö 2JJonard)en unb fteUte ben

ben

3)ie

J^ammer

fie befdjroerte firf)

über bo^

feine Sßorte lüie eine 3)rof)ung.

©runbfa^ auf:

bie fortroä^^-

renbe Übereinftimmung ber 5lnfid)ten ber Ülegierung mit ben 2Bünfd)en
be§ SßoIfS

ift

Sebingung beö rcgetmößigen ®onge§ ber
öormatö baä

bie unerläßliche

öffentlichen Slngctegent)eiten.

S)erfelbe 9iot)er*Sollarb, ber

%oh

parlamentarifcfie $Regierung§ft)ftem al§ ben

ber SJionarcfiie bejeicfjnet

öor Äönig Äart bie Slbreffc, meldte bie§ <3t)ftem für
aüein juläffig erflärte. ©ofoct befaßt ber Äönig bie Söertagung ber ^am*
mern. SSSelc^ ein müfter, unaufrichtiger, gegenftanb^lofer 3^"! brobette
^atte, oerlaä je^t

ou^ bem §ejenlef[et ber !eüif c()en Seibenf cf)aften empor! S)ie
bk (Sntlaffung eines Kabinetts, ba§ nod^
nic^tö getan, unb ber ^önig trieb bie SSolfäoertreter auSeinanber beoor
h)ieber einmal

Kammer
fie

oerlangte oon ber Ärone

6ben

nod) irgenbeinen SSorf(^tag ber 3^egierung oermorfen Ratten!

Xagen bonger (Spannung

in biefen

SBiftor

fc^ritt

§ugoS §ernani jum^

erften 3JioIc über bie SSretter, bie formtofe 2iu§geburt einer über^i^ten

^ijantofie; ber jubetnbe S3eifat( ber 3ufc^auer be!unbete, ba^ bie S'iation
it)rer

Sbeale mübe unb

!(affifc^en

aucf)

eine Uterorifcfie 9fteoo(ution

im

Sm

2Koi erfolgte bie 2(uf(öfung ber Sommer. 2tu§ einem
heftigen 2Ba§t!ompfe ging bie biäE)erige 9JZet)rt)eit, er^ebtic§ oerftärft, alß
Stnjug toax.

ma§ außer bem Könige unb

(Siegerin ^eroor,

mann

öorauSgefe^en

benn

fefter

tt)ürbe

unb

je

mor

mic fein

betrieb

nun

erft

bem greunbe ouS.

Partei

fe£)r

ließ

fic§

nicf)t

beirren,

oon feinem S^ec^tc überzeugt, ör fogte: ber ^önig
Sruber bog (Si^afott befteigen, menn er unl entließe!
er

—

ernfttic^

ben ^ton eines (Staat§ftreicJ)S.*)

SSon ben fremben ©efonbten ^ielt nur
bei

feinen ißertrauten jeber*

3)er 9)Zinifter ober

f)atte.

(Setbft

©rof

na§e geftanben, jog

nocf)

ber S'JuntiuS fiombrugd^ini

2tppont)i, ber bisher ber apoftotif(^cn

fid^ oi§ bie

Sntfcfjeibung nof)te be()utfam

bagegen unb ^0350 bi Sorgo
oon oorn^erein ju biefem Kabinett !ein ^erj foffen motten. 3)ie
großen SQ?äc^te Oerbommten alte bie Gattung ber Kammern, ober atk
marnten ouc^ oor ber oermeffenen 2:ort)eit eines SßerfoffungSbrudjS.**)

gurücf,

tt)ie

Rotten

ficf)

(SS

mar

oor^er fc^on SorbStemort;

oergebtic^.

S33ertl^er

2tm 25. Suti unterzeichnete ber ^önig

niSoottcn Drbonnanjen,

bie

auf

®runb

be§

oietbeutigen

bie oert)öng*
Strt.

14 ber

6t)arte boS SBo^tgefe^ obönberten, bie ^reßfrei^eit fuSpenbierten, bie neu*

gemöt)ftc

gab

itjrcn

Sommer

ouftöften.

2)ie

^rone

fe^te

fic§

fetber

inS

Unred^t,

geinben ben erroünfc^ten SSormonb atS unfd^utbige SSerteibiger

ber Jßerfaffung oufjutreten.

*) SBort^erS 93cri(!^t, 27.

**) Sernftorff

an 2öcrt^er

Stm übernäc^ften Soge brac§ ber $lufru^r

Sunt 1830.
14. SJlai, SBcrtl^crS 53cri(^te 22<

mai,

10.

Sunt 1830.
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3uli=5ReooIut{on unb bcr SBeltfriebe.

3)ie

1.

SBäl^renb bie S3efi|enben, nadj ber unöerörüd^

in ber ^au^tftabt fo«.
tid)en ©erootjn^eit ber

^arifer Sourgeoific,

ftedten, eilten bie napoleonijd)en ^ßeteranen

fici)

unb

—

aug ben <Sd)uten, ben |$abri£en, ben SBerfftätten
rene geinbe ber 3)t)nQ[tie

—

freubig

auf

§äu|ern üer*
Sugenb
aKefamt gefdjrao«

in itjren

bie repubü£ani|'d)e

bie

S3arri!aben.

2)ieä

alte

Kampfmittel auö ben ©tra^enfc§(o{f)ten ber §ugenotten unb ber ^^onbe
mar oor brei Sauren mieber in ©ebraud^ gelangt unb mürbe mie alle bie
anberen SBunber neu[ran5ö|i[d;er ^-reilieit öon ben 0Jad)baroöIfern ge-

aufgenommen,

lehrig

fo

ba^ in ben nöc^ften gmei Saf|räel)nten faft jebe
[id^ einmal minbeftenö ben (5Jenu^ eineö Sarri=

^ouptftobt beö geftlanbeö

!aben!ampfe§ üergönntc.

2lm

erften

am

Sparte;

bie grei§eit,

Sage beS

SlufftanbeS erflang noc^ ber

^n\:

(Sä lebe bie

gmeiten §ie^ e§ fc§on: nieber mit ben 33our6onen, t§ lebe

bk

Sflepubli!

—

ober auc^ D^apoleon IL

;

breifarbige goljnen

begann ber bem frangöfifc^en ö^emüte fo
tDo^ltuenbe Kampf gegen ©tein unb ©rg, bie föniglid^en Silien mürben
mo fie fic§ nur geigten |erau0gel)auen, abgeriffen, befubelt, oerbrannt.
9Jocf) brei 2;agen gaben bie \d)kd)t gefütjrten unb md)t gang guoerläffigen
lüe^ten

überalt,

unb

äugleicf)

Xruppen ba§ ©piel

oerloren.

(Siegern bie ^erjen.

2öie überfdimenglid) mar, alle biefe Sa^re tjinburd^,

bie

@in ma^lofeg ©elbftgefü^l

fdjmellte ben

^elbentat ber S3aftilleftürmer gepriefen morben, bie feige 9^ieber=

me^elung einer §anbüoll Snöaliben burd) eine ^öbetmaffe. t)k§mai i)atk
baä ^arifer SSol! mir!lid) einen fci)meren

Kampf

mit Tlnt unb Stu^bauer, unb nidjt o§ne

ritterliche ^oc§l)ersigfeit

bie SluSbrüdje

graufamer 2Sut, an benen

fid)

fiegreid) burc^gefoc^ten,

ber ©affenjugenb offenbarte, blieben bod) öereingett. 9^un
reid)

mieber ba§ getobte Sanb ber

;

benn

befonberä bie ^erroilberung

greit)eit, berechtigt,

mar hkä

'J^xanü

burd) bie '^propaganba

feiner Ü^eoolution bie ban!baren S3öl!er gu be^errfcl)en

unb gu

beglücfen.

Srgenbeinen beftimmten ^tan für bie ^^^^"ft t)egten bie (Sieger ber
Sulifc^lad)t freilief) ebeufomenig mie ber greife Safai)ette, ber jum S3e=^
feljlsl)aber ber miebertjergeftellten $J^ationalgarbe ert)oben,

gefällig auf ben SSetten ber SSotfggunft miegte
t)ol)len

Kraftmorte feiner alten

9Jienfd)cnrect)te

fiel)

unb mieber

mieber

fetbft-

tebiglic^ bie

gu mieberl)olen mu^te.

D^Jur

ber |)a^ gegen bie Sourbonen, nur eine unklare reoolutionäre Seiben=
fd^aft

^atte biefe jungen

(Sofort

md)

torifd^en Oppofition

mer Derfammette
it)re§

Sftabüaten auf bie S3arri!aben gefütjrt.

ber ©ntfdjeibung traten aber bie g-ü^rer ber partamen==

au§

fid)

ii)ren

Sct)tupfminfeln ^eroor

eigenmöd)tig,

Siegel §u entminben.

2)er

um

;

bie aufgetöfte

Kam^

ben (Stra^en!ämpfern bie grud)t

König oermeitte unterbeffen auf ben

Umgegcnb ber §auptftabt; üöllig entmutigt nol)m er
Sufi) bie Orbonnanjen gurüd unb oerfucf)te ein gemäßigte»

Sctjtöffern in ber

nunmehr

(30.

Kabinett gu bilben.

Xreue unb

Sßcnn unter ben monard)ifdjen Parteien nod) einige

@ntfd)toffen()eit lebte, fo !onnte nac6 biefem Singcftänbniö beä

S)ic

gco^c SSod^c bet

15

?parifer.

begangenen Unrechts bie tegitime unb fonftitutionene Drbnung ouf lange

^ber SCreue fanb

§inauö gefid^ert nperben.

nur

bei ben

Scannern,

S)a§ oergoffene ^(ut fd^rie

gebod^ten.

fid^

tüelc^e bie S^eootution

um

nirgenbö, !(arer Sntfdjtu^

Don 1688 ju

n^iebertjoten

©üt)ne, ber mitben 9fiad)gier

^önigl fortan unmögtid^. S)a magten Xt)ier§,
greunbe guerft, in g-lugblättern bie ^rone für ben ^ergog
Subtt)ig ^f)iüpp öon Orleans gu oertangen. hinter i^nen [tanb ein Un^^
l^eit üerfünbenber S^ame, ber atte, öon ben SSourbonen unban!bar ^uxM^
fd)ien bie SfJegierung biefeä

SJJignet

unb

if)re

gefegte 2;a((et)ranb

mit feiner untrügtid^en ©pürfraft

;

ofjnte er fd)on

ben

Umfc^tag be§ äöetterg unb ftanb unbeben!(id^ bereit, feine @ege( mieber
öon günftigem go^rminbe fc^roetten §u laffen.
^erjog £ubn)ig ^§ilipp Ijatte fic^ folange bie 2ßage noc^ fd^n)an!tc
im ^ar!e öon 9Zeui((t) öerborgen gef)a(ten unb nur burd§ feine ©c^roefter
ÜJ^abame Slbetaibe, htn einzigen SJiann ber gamilie Orleans, mit ben
<Bd)tDanhnb

(Senbboten feiner Sln^änger unter^anbetn laffen.
Slngft

unb

men.

5)ort

23cgef)rli(^leit lie| er fic^ enblid}

übernahm

haä 9flei4»öern)eferamt, bo§ i§m bie

er

antrugen unb erf(|ien mit ber breifarbigen

^a^m

alten §eimftätte ber ^arifer 5tufftänbe, auf
njo er ben

©eneraf

Sofat)ette oor

atkm

§rt)ifd)en

bereben in bie ©tabt ^u tom*

S3ot!

bem

Kammern

in ber .^anb ouf vier

Slttone be§ 3Rati)aufe§,

umormte. S^adj^er gab ber

bem neuen (^eU)a(t£)aber feinen ©egen mit bem großen
ber X§ron öon repubtifanifc^en (Sinrid;tungen um«=
geben. S)em Könige gingen nun enbüd) bie Slugen auf; er ernannte ben
^erjog öon Drfeang auc§ feinerfeitS jum ©eneralftattbatter be0 5lönig*
retd)§. ©c^on Sag§ barauf, am 2. 5luguft, öerjic^tete er für fic^ unb
ben 5)aup§in auf bie ^rone; gugteid) befafjt er bem ®eneralftattf)atter,
bie S^ronbefteigung feine§ (SnfelS §einrid)V. ju öerfünbigen unb bie

^e(b

gujeier 2öe(ten

SBorte:

nunmehr

ift

erforberIid;en 5lnorbnungen für bie 3^^^ ^^r SlHnberjä^rigfeit be§ jungen

ßönigg gu
teilte

mit.

ber

treffen.

Submig ^^itipp aber unterfc^Iug biefen Sefefit; er
bie ^Ibbanfung be§ ^önig§ unb be§ S)aup^inS

Kammer nur

93on ^einric^V. fagte er fein SSort; bie Jjarmlofen ßeute foUten

glauben, 'ba^ bie ^ourbonen i^r 2;^ronrcd)t aufgegeben

©0
^Settern,

erfc^lic^ er fic^ bie

minber ruc^IoS

^rone burc^

'oieIteid)t

fein Sßater ben fedije^nten

fd)ted)te

l^ätten.

fünfte unb

öerriet feine

aber gang ebenfo unritterlid^ vok einft

Submig öerraten

(jatte.

gurd)t unb @f)rgeiä,
bie^mal ju^

bie beiben be§errfc^enben Gräfte feine§ S^arafterS, mirften

fammen; benn übernatjm er nad) feiner ^ürftenpfüdit bie ©tattE}after==
fdjaft für ben jungen ^önig §einrid^ V., fo f onnte ber ^a^, ber auf bem
S^amen ber Sourbonen (aftete, leicht aud; i^n fetber unb ha§ §au§
Orleans öernid)ten.
aJZit

ju;

fc|on

eilte nun ha§ D^änfefpiet bem ©djtuffc
»urbe \)a§ ^ürgerfönigtum Submig ^t)itipp§
SBä^renbbem fül^rtc ber entthronte IJönig fetber ben

rei^enber ©d^neltigfeit

am

7. Sluguft

förmli^ eingcfe^t.
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1.

Sic :3uIU5icooIution m\b ber SBeltfnebe.

jum Sanbe

Seic^engug ber otten Monaxd)it feierlid^
Jürgen S^ogereifen 50g

er,

umgeben Don bem

©c^ar getreuer Xruppen, nad) Gfjerbourg,

amtentum

ii)re

^aufe unb einer
©nglanb eine
©ibe traten ^eer unb S3e*

um

bann

in

9^ur in ber SSenbec

baS 2ager ber ©ieger über.

in

fofort

um

Unbefümmert

3uf(ud)t ju fuc^en.

f)inau§; tangfam, in

!önig(ic^en

flammte bie o(tc Iegitimifti|cf)e Äampfluft noc^ einmal ouf. 2)ie anberen
^rooinjen fügten fid) o^ne SSiberftanb fie maren tängft on bie ©iftatur
ber ^auptftabt geraöfjnt, unb fie fütjlten, ha^ bie Dleoolution in 2Bat)r*
;

^eit tebigüdj bie

©pi^e beg (Staates umgeftaltet

©ein

(jatte.

5lßefen,

haä

napoleonifc^e ^räfetturft)ftem blieb unöeränbtrt; nur bie Würbet ber un*

geheuren SScrn)aÜungömafd)ine njurbe je^t oon anberen |)änben bemegt:
tion

ber

ben ^änben ber mo^I^obenben

Kammer

begrünben,
beftanben

um

geraanbt ausbeutete

tüit fie fo
J^atte.

bie i^r

2J2itte{fIaffe,

Übergemirfjt in

eine bürgerlid^e ^(offenE)errfd)aft §u

unbefdjränft nod) in feinem ©ro^ftaate ter G)efd)id)te

golbenen Xage ber S3ourgeoifie brachen on.

2)ie

2)emoIrQtifierung ber ®efettfd)aft bradite ben grangofen nic^t,

2)ie

toit

i§re

3)oftrinäre fo oft gett)ei§fagt, bie §errfd)aft beS XatentS, fonbern bie ^err*
\d)a\t be§ ®e(bbeutet§.

S)ie

gum

Sparte mürbe fofort

S3orteit ber

neuen

lerrfc^enben klaffe umgeftaltet, obg(ei(^ bie Siberaten bod) befjaupteten
für bie 2(ufred^ter^a(tung ber Sparte gefod)ten ju 'i)ahm. SJiit.ber legitimen

^rone

fiel

auc^ bie abiige ^airSfammer l)inroeg; jebeS politifdje 9tec§t

unb bamit jeber Un^ufriebene ge*
gmungen feinen SBiberfprud) gule^t gegen ta§ Eigentum felber ju ridjten.
3)anf bem SBa^lgefe^e, banf ber 2)reiftigfeit amtlid)er äöa^lbeftec^ung
unb SSa^lbelierrfc^ung gelangten fortan faft nur nod) bie 9D?itglieber ber
toarb an einen tjo^en ß^i^f"^ gefnüpft

l^errfd)enben klaffe in bie
fic^,

Sn^alt, er bemegte

Kammer; ba^ parlamentarif^e Seben

marb matter;

bie 93erebfamfeit

nur nod)

fid)

um

ber

^arteüampf

bie

^^age,

tt)eld)en

f^raJtionSfü^rer bie 2J2inifterfeffeI §ufallen füllten,

mutig

roie einft

t)erlor

©benfo

oerf ladete

©inn unb

ber ehrgeizigen
l)art

unb ^oc^*

ber alte Öiitterabel fd^aute bieg pays legal be§ neuen Q5elb=*

abelg auf bie breiten SJioffen beg

^oiU

l)ernieber

unb

fd^möljte fie o(§

bie gefäljrlid^en klaffen.

S)er Dierte

©tanb ober

öentS, ^ranfreic^ bel)errfd)t

l^otte

unb

fd^on einmal, in ben 2;ogen beg

je^t

bog alte Königtum geftürjt; er

ßon=

mieber burd) feinen S3arrifaben!ompf

l)egte

ein

frü^reifcg

©elbftgefüljl

unb

unauglöfd)lic^en ©roll gegen bie escamoteurs de juillet, gegen bie 3?eid)en,
bie

i^m bog

n)al)rloft

|)eft

aug ber §anb gemunben Ratten.

Sebrüdt unb oer*

!onnte er nid^tg l)offen oon einer l^loffenl)errfd)aft, bie bog ©lenb

ber tleinen ßeute nic^t einmal bemerfen moUte, unb erroortetc fein i^eil

öon ben f)od^tönenben 93erl)ei§ungen ber neuen
muniftifd)en 2e§ren.

funbeten

bolb,

h)eld)e

gülle bcg

Sammerg unb

9tiebernngen ber ©cfellfdjoft ongefammelt lag.

unb fom*
^orig unb 2t)on be-

fojioliftifdjen

Sßlutige Strbeiteroufftänbe in

beg

§affeg in bicfen

3)a§ Sücgcrlönigtum.
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2){e Sfiegierung ber SSouvgeoifie töax trie jcbe ©etblEierrfdjaft friebfertig,

unb

entftammte bod; einer Sfteootution, beren treibenbe ^xa\t in bem
Siabüaliömug tag. 6r[t unter biefem [riebürf)en 33ürgerfönig=»

fie

ftreitbaren

tum f)at ber triegerifd)e Übermut ber gran^ofcn feine t)öd)[te Slu^bitbung
unb and), nad; einem g(üdlid)en Suftfpiel ©cribeä, "ö^n neuen Sf^amen be^

n)ar

ber SaftiUefturm

fetbft

$HJeil)raud)§n)ot!en ben

bem gelben*

5l(Ie S3üiter ber SBett bradjten

(Stjauüini^mu^ empfangen.

oolfe ber großen SSodje metteifernb i^re

nie

granjofen

^utbigungen bor;

gepriefen morben.
nidjt

fo einftimmig

Sßie

Ratten biefe

ha§ §irn betören fotten?

gro^e 9Jkt)r^eit ber Station glaubte im ©rnft^ ba^ i^r al^

^oik

erroäEjÜen

nid)t blo^

ha§

S)ie

bem aug=

beö Slufftanb^, fonbern aud) boä

3iled)t

be§ ^riegeä o[)ne jebe 33efd)ränfung äuftet)e; benn ringS an iljren

S'led^t

örenjen mo^nten ©ftaöen, bie oon ii)x bie ^Befreiung erf)offten; ^-ronf^»
©roberung^äüge galten immer nur bem ©iege ber ^bee, fie tiefen,
n)ie ber 3^it ben befrudjtenben ©d^tamm, überall ben ©egen ber ©efittung
reid)s

unb ber grei^eit gurüd; ber junge Stamm beä reoolutionären ^önig§='
IjaufeS mu^te mit Slut gebüngt mcrben bamit er feftmur^ele, unb jebeS
SSolf follte

ai§ eine SSoljltat ban!bar l)innel)men,

t§>

^erjblut für einen fo erl)abenen

it)m fein

taufenbftimmig burd) bie treffe

^mzd

menn

bie g-ranjofen

@o Hang

ah^ap\kn.

neue !ünftlid)e Königtum aber, ha^ aiU biefe gefö^rlid^en

S)a!3

benfd)aften unb fojialen ©egenfö^e bänbigen follte, toax oon

mit bem glud^e ber §olbl)eit, ber Unn)al)rl)eit gefd)lagen.

bem

feinen Sljron meber

!önig oerbanfte

eö

in el)rlid)er 35egeifterung.

S)er Sürger=*

^iedjte,

l)iftorifd)en

Set^-

§auä au§
nod) mie

ber gemaltigen bemo!ratifd)en 9J2ad)t ber allgemeinen ^öolf^ab^»

S^apoleon

iidjteit.

2ll§ redjtmä^iger (Statti)alter

Kammer oon §n)eifell)after @efe|*
^önig §einrid)§ V. !onnte Subraig

^t)ilip|}

gegen bie fremben Wläd)tt eine

ftolje, 5-ran!reic§§

ftimmung, fonbern bem

33efri)luffe einer

^önig mu^te

fül)ren; al§

er ben SJJafel be§

roürbige Spradie"

ßronenraube^ beftänbig ent^

fd)ulbigen unb oerfteden, ol)ne bod) ben reoolutionären Urfprung feiner
©emalt gerabe^megä §u oerleugnen. (Sr nannte fic^ nid)t ^l)ilipp VII.,
benn er mar nic^t ein red)tmä^iger S^ac^folger ^önig ^l)ilipp§ VI. aber
aud) nid)t ^l)ilipp I., benn er mollte nid)t fd)led)tl)in ak Ufurpator er=
fd)einen; alfo Subroig ^l)ilipp, unb nid)t ^önig oon ^ranfreid), fonbern
^önig ber g-rangofen. Siefer Xitef rourbe oon ber gefamten liberalen
;

SSelt

ein ab fonberlic^eS kenngeic^en fonftitutioneller ©lüdfeligfeit be=*

aiS'

munbert, obmol)l

fid;

genau

ijahc
».

Orleans mußten

il)re

i

1

1

fid)

©^ein

ben

bo^

ber Segitimität ju mol)ren

§ofblätter oerfid^erten nid)t o^ne ®runb,

ben X^ron beftiegen

Sic

ftetS

mollte ber reoolutionäre |)od)mut nid)t mel)r l)ören.

S)ie

fud)en;

£)atte; felbft

nämlid;e bebeutete mie ber allein erlaubte D^ome bc5 <3taat§*=

"öa^

bürgert,

©ro^e auf feinen Spangen
ben Sluöbrucf ,,Unterton", ber

aud) gi'^icbrid) ber

Borussonim rex genannt

(§ I

e

,

tüeil er ein

Seutf.-^t ©cfiticftrc.

lY.

^ourbone

fei.

£ubmig

^l)ilipp

Siber cbenfo l}art#
2
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IV.

1.

unb

S;ic 3fuIi-3ieDciIution

ber SSeltfriebc.

nadig Beteuerten bie ^abitakn, bie SSertreler beg joutieränen ^oiU Ratten
l^öuig frei gewählt obgIei(f)i er ein Sourbone fei; unb in ber %at §atte

hm

anertannt unb

er bie S3ott§fouoeränität

im pacte

SSertrag,

f eiertid)

au§gefprod)en, ta'^ er einen

d'alliance mit ber DfJation gefd)Ioffen t)abe.

Sie neu*

ottem Srauc^e noc^ von ber (Srbüc^feit

geftoltete SSerfaffung rebete nac§

ber ^rone; hod) nac^bem öon ben oier testen äs^onaraien g-ranfreic^ö nur

X^rone geftorben mar, ^atte biefe SSorfd)rift blo^
unb jum Überfluß mürbe bie ßt)arte au5^
brüdttid) „bem 9}Jute unb ber SSaterlanb^tiebe ber 3^otionalgorbe unb aller
ha§ toid fagen: biefer ^önig mar
fran^öfifdien SSürger anoertraut"
megen entthront merben fatlS baä
3iec!)t§
tonnte
t)on
üerantmortlid^ unb
einer frieblicf) auf feinem

nod^ ben Söert einer ÜtebenSort,

—

fouüeräne 93oI! bie Sparte für öer(e|t

t)ielt.

@r befa^

bie §öct)fte (bemalt

nur auf 2öo^Iüert)aIten, tro^ be^ monardiifd^en ^ruuteä ber i§n umgab;
barum nannte Dbilon 33arrot ben 23ürger!önig bie befte ber 3^epubtifen.
2n fo fcf)iefer ©tetlung !onnte fetbft ein gürft öon fct)tict)tem ©rab»

unb reinem ?Jamen bem

finn

9flufe

faum entgegen;

ber 3'^eiäüi^9i9^eit

mie oiet meniger biefer öielgemanbte Orleans, on beffen §aufe noc^ ber
fct)(imme £eumunb beö nidjtömürbigen ^Regenten unb be§ S3ürger§ ^t)iti^p

Submig

^gatite §aftete.

^^ilip|)

[totjen Sluftlärung erlogen

unb

mar

in ben

tjatte nac§l;er

®runbfä|en ber miffenö*

atg ©enerat ber Üiepubti! an

SlIö er bonn au^manberte,
ber ©d)Iad^t öon Semappe^ teitgenommen.
ha fügte e§ fein gute§ &iM, ha^ er tro| miebertjotter SBemü^ungen boct)
feinen ßinta^ in bie ^eere ber S3erbünbeten erl;ie(t; fo lonnte er fid) mit
einigem ®cf}eine fpätert)in rühmen niemals im Sager ber geinbe ^ranf*

reiche gefönten 311 tjaben.

3n

ben Sauren ber S3erbannung fammette er

auf meiten 2Banberfat)rten eine mannigfaltige SBett* unb SJienfc^enfennt*
nie, aber er entmud)§ aud) gängfid) hm Überlieferungen beö !önig(ic§en
2)er ©tolg be§ franjöfifdjen ^ringen blieb it)m ebenfo fremb

|)aufeg.

mie ha§

btjnaftifc^e ^f(id!tgefüt)(; bie 3}tod)t ber ©efc^id^te,

jät)rige Sfied^t ber
(gt)rfurd)t.

ba§ taufenb=-

Sapctinger ermedte in biefer trocfenen ©eete gar feine

^Bohdh

bie

©tunbe ber 'SiüdU^x

fc^tug,

mar

er alä forgfamer

§au§t)üter sunäcfeft barauf hihad)t, ha^ ungeheuere |)au§üermögen ber

Orleans, ha§ gutenteiti au§ ben 2Kieten ber ©|)iett)ö(fen im 'patai^

mar, jurüdjugeminnen unb feiner gamilie auf aik %äik
§au§mefen gu fid)ern. iSarum menbete er fic^ im Soljrc 1821
in^gel^eim an ©ugen S3eaut)arnaig unb üe^ i§m einen gegenfeitigen 58er=
trag oorfd)tagen, !raft beffen jeber öon beiben, \aii§ i^n bei einer neuen
$Reöotution ha§ ©tüd begünftigte, bem anberen ungeftörten Slufent^att in
9lot)aI entftanben

ein rut)ige§

^ranfreic^ ocrfpred)en foUte; ber S'capoteonibc geigte
olg ber 5Sourbone,
fc^aft

er

tetjnte

fid} febod) ritterlicher

ab, meit er gcgebenenfaltö

nur

bie

^err^

9^opDfeon§ IL aufrufen, otfo feine binbenbc 3"fo9S Ö^^^" fönne.*)

*)

'ün bie Jen

'l^orfall,

beffen

au6

2>u

(Safjc

(M^moires duprince Eugene, X. 285)

ßubioifl ^^illpp.-

19

2)a bcr ^erjog mit feiner ganzen SSettanfcTjauung
rei(f)

Sage ber alten

man

in biptomoti^'

2)9na[tie,

unb fd)on nad) ben

Xagen

t)unbcrt

erroog

fd)en Greifen bie SD^öglic^feit feiner Stironbefteigung.

beö fönigli(f)en ^aufe§ bitbete
e§

bem neuen gran!-

angeE)örte; fo täufd)te er [id; nirfjt über bie ge[ä()rbete

tt)iebcr

im ©efdjlcd)te ber ßapetinger

2)ie jüngere Sinic

ben 2JiitteIpun!t ber Oppof ition,

feit

n)ie

Sa^rtjunberten übtid) mar; liberale

33örfenmänner, Slbgeorbnete, (Sd)riftfteUer oer!el)rten im ^ataiS Ü^ogal,

unb

,^.

ß.

feierte ben ^ergog a(ä ben einzigen notionalen unb
öon ©ebtüt. 3n meitere Greife brang fein 9?u^m crft,
©öt)ne gut bürgertid) in einem ^arifer Sgjeum unterrid;ten

Courier

tiberaten ^ringen

atö er feine

(Solange eS

lie^.

Wonaxdjm gab mar

bie

^ett

biäi)zx

ber

-DJicinung

gemefen, ba^ g-ürften einer anberen ©r^ie^ung bebürfen af§ Untertanen,

meil jie im Seben anbereä teiften foUen.
rolen Sürgertum^ fe^te

fic§

2)er ©leid^^eitäeifer be§ tibe=

inbe§ über bie Sef)ren ber (Srfai)rung teidjt-

fü|ig {)inmeg unb prieg ben oo(!§freunbIid)en

Sinn

be§ ^ergogg, obgteid)

feine $rin§en ben beften @egen ber öffentüdjen ©rgiefjung, ben üotlfom^^^
men freien SSetteifer ber jugenbüd^en ^öpfe unb Raufte, fetbftöerftänbUd)

niemafö fennen ternten unb an §od)mut i^ren ©tanbeSgenoffen nid)t0
nad)gaben.

2lf§

Submig ^^itipp gagenb

burd)au§ ungläubigen ©o£)ne

'iß^ilipp

^rone an fid; nai)m, ha be=»
nur menig; bem oufgeüärten,

bie

brücftc it)n bie freoettjafte 9?ed)tgüerte|ung

ßgatiteg

fiel

eö nidjt alljufdimer,

Sinic ber föniglid)en SSorurteite ju burc^bre^en", mie fein getreuer

,,bie

Um

©orge um bie Qu^©ein Eigentum mu^te, nad; bem alten, ftetä un-t)erbrüd)lid) eingehaltenen §au§gefe|e ber ßapetinger, im 5lugenblide ber
X^ronbefteigung üon 9f^ec^t§ megen an bie ^rone fallen. 2)er 33ürger!önig
'X\)kx§ fagte.

fo ernftlidier beunruljigte il)n bie

fünft feiner ^amilie.

aber befunbete fogleid) ben faufmönnifd)en (51)ara!ter feine§ S^egimentg,

inbem

er biefen ftolgen !öniglid)en 9^ed)t§fa^

mit ber ©emanbt^eit eineS

Sörfenfpielerg umging: unmittelbar beoor er bie S'önig^mürbe annahm,
trat er fein

S3ermögen feinen ^inbern ab unb behielt

fid)

nur

bie 9^u|^

nie^ung öor, bie er benn auc§ mit §ilfe ber befreu nbeten 58anf firmen
fe^r mirffam l)anb§abte. ©leid^molil empfanb er täglid) ben ^lud^ ber
Ufurpation;

id)

ben fein S3rot

Um

fid^

fage Sljnen, mieber^olte er beftönbig, meine ^inber

§um

gu l)alten burfte er anfangt perfönlidje Demütigungen unb

bemagogifdie ©d)lidie nic^t oerfdjmä^en.
felbft

feiner

n)er*=

(Sffen fjaben.

(£r öerftanb fid) bagu, bie 2ilien

an§ feinem ^amilienmappen gu entfernen, er lie§ ben 2Bortfd)mall
fü^en Sieben unaufljaltfam fpielen unb üerbeugte fic^ auf ben ^a==

raben oerbinblic^ öor bem fouoeränen Sßolfe.

S3ei gmeifel^aftem SBetter

Sonapartc bie ^öfe, aU ßubroig ^l^ilipp ben 9lad^Eommen
®ugen§ ben Bolgtfi^en Jl^ron ftreitig mad^te (©d)reiBen $ortenfia§ nn bie ^ersogin
Slugufte oon 2eud)tcn6erg, SRom 27. ^an. 1831, ben ßa&inetten oon SBien unb

gebenft, erinnerte öortcnfia

Scriin mitgeteilt %:hx. 1831).
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5u|

ging ev ^u

bem

ber übei

1.

®ic 3uIi.5}ct)oIuticn unb ber

JEeltfricbc.

burd; bie Strafen, in fouberer 23ürger!(eibung, ben Sx)ün^

feiften

birnenförmigenSanfierggefidjte unbberrootjlgebüvjteten

SocEenperüde; unb fponnte, iuenn ber S^tegeu eintrat,

um

auf

am

einen überrafdjten Bourgeois

SRadjljer,

ha er

fid)

bem Xt)vom

auf

Kammer

geizigen ^arteifüt)rer ber

t)öflirf)

feinen (Srf)irm

Slrme nad; §aufe ^u geleiten.

fid;erer

fütjüe,

mu^te

er bie e^r»=

gegeneinanber auSfpielen, bamit unter

bem ©d)eine ber ^ar(ament§t)errfd)aft fein perfönlid)eg Üiegiment geroaf)rt
blieb, ßr bemü()te fid) eifrig, feinem ^aufe bie (^leid)bered)tigung mit
ben legitimen ^öfen gu üerfd)affen unb äugelte ben !riegerifd)en Über^
ber D^ation meil jeber ^rieg bie Steoolution oon neuem ^u entfeffeln

mut

benu^te er bie öefa^r ber 5Ret)oIution aiä ein ©d)red'=»
großen Wäd)ii. ju brüden unb altertjanb tleine anma^*

brotjte; bod} äugleidj

mittel

um

auf bie

üd)e ^nfprüdje

^xanhdd)§

burdj^ufe^en.

©o

ertjielt er fid)

tange cbenauf,

grangofen öiete 3at)re b(üi)enben 2Sof)I=
ftanbeä; aber feine S^egierung btieb immer nur ein unfrudjtbarer Stam'p\
umö 3)afein, fie brad)te bem ßonbe niematö einen neuen potitifc^en ©e^*
feiner SJ^ä^igung cerbonften bie

banfen,

fie

bereitete burd) bie fünbüd^e 33ernad)(öffigung ber arbeitenben

kämpfe

2)^affen bie fd)meren fo^iaten

Sin biefer Sfieöotution
SD^ute

mar

ber S3arrifabenfämpfer.

meffentjeit Ä'önig

ber 3i^^u"f^

'^or.

au^er bem perfönlidien

nidjtö 5U berounbern

iD^inbeftenS ebenfo

\d)Xüzx

roie

bie

Äarlä mog bie (3d)ulb ber tiberaten Parteien, ©ie

SSer^»

t)atten

baä gcm.äpigte äJiinifterium SQZartignac geftürjt unb burd) eine get)äffige

Dppofition ben ^ünig in eine
!onnte jmifc^en

bem

er nur nod) mahlen
unb ber förmlichen Stnerfennung ber

Soge gebrad)t, ba^

foId)e

©taatiSftreid^e

^arlament§t)errfd)aft. %i§ bann ber ^scrfaffungSbrud] burd) bie 2lbban^
!ung be§ ^önig§ gefüE)nt mar, ba magten fie nid)t einmal ben SSerfuc^
ba§ 'Xl)xonx^d)t ber 2)r)naftie ju retten. 2)ie Sriten beriefen fic^, alö

bk Stuarts

oertrieben, auf ben unanfechtbaren 3fiect)tgfa^, ba^ ein
^önig üon ©nglanb, nic^t Oberhaupt ber angü!anifcf)en
©taatgfircf)e fein burfte. ©egen bie ^Regierung §einricf)0 V. fpracf) \d)kd)^
terbingS fein S^iec^tSgrunb, fonbern nur ber bünbe §a^ ber DfJation unb
fie

^o'pift

nicf)t

gufammenfa^te in bem

bie mobifd)e (eici)tfertige 5)oEtrin, meldte SO^ignet

©a^e: nadj

einer ^Reöolution

mie alle übrigen Snftitutionen.

mu^

aud) ber 2;^ron ebenfo neu merben

%{\o marb ba§ te^te fcf)mad)e S3anb, bal

noct)

bas neue mit bem atten g-rantreidj

S)ie

Suti=9ieöotution

fd)(o^

nid)t

tjerfettete,

unbebad^tfam jerriffen.

ba§ 3-ita(ter ber ^eDolutionen, mie

i^re Ur{)eber frotjlodten, fie eröffnete üielme^r bie 93a§n für eine
fetjbave 3^eif)e

neuer bürger(id)er

öiefem entfcf)u(bbar, burc^

iE)re

Mmpfe; barum mar

politifc^e

3eitgenoffcn afle biefe ?5oIgen abncn fönnen?

©eneralc unb eine fleine

^onferöütiöen in 3^eutfd)Ianb.

Xk

unab*

mcnfdjtid) in

SSirfung bie ocrberbtic^fte ber

franjöfifc^en S^eüotutionen unfereä Qa(jrt)unbert§.

bielleic^t bie prcu§ifcf)cn

fie,

5{m

2)od) mie Ijätten bie
ridjtigften

Stn^aEjI

urteilten

oon befonnenen

Siberalcn aller Scinbcr hielten

fid;

flattjoltfencmanglpation in ©ncjlanb.

an bcn

2rugenf(f)cin,

ber

käme:

[ie

beredjtigte

l^od)^er5ige,

bem ^arifer ©tro^enfampfe nur

fa^cn in

gegen

SfJotroe^r

SSerfaffung jur

ßüt

auf bie ©emüter ausübte, ba^
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ben

S^erfaffunq^brurf),

unb

bie
\)a

überall einen unn)iber[tc§ücf)cn ßai^&cr

oon

9?cc^t ber 5)t)na[tien aber

t)iftürifrf)e

ber ()errfd)enben 3)ottrin fe^r geringfcf)ä^ig bct)anbe(t rourbe, fo bemerfte
man bie fd^roere 3ierf)t§Derfe|ung faum unb freute firf) unbefangen be§

§efbentum§ ber großen 2öod)e.
Sourgeoifie

erf)iett

ber

S)ur(f)

^ampf, melden

bie

.^errfc^aft

ber frangöfifdien

in oie(en Sf^adjbarlonben bie SJiittet^

!faffen fd)on (ängft gegen bie Überrefte ber feubaten ©cfeÜjd)aft§orbnung
füf)rten,

eine

wegung,

bie

mäd)tige Unterftü^ung
in

granfreid^

fetbft

;

faft

unb fo gefd)a{) e§, ba^ eine 336==
nur Unzeit zeitigte, mittelbar in

anberen ßönbern, unb nic^t gufe^t in 2)eutfd)tanb, einen notn)enbigen,

—

l^eilfamen Umfd)tt)ung be§ potitifdjen SebcnS förberte.

©inen überrafdienb ftarfen SSiberl^ad fanben
in

bem £anbe, ba§ oorbem

ber

erften

bie

^arifer (greigniffe

franjöfifdjen

am

SfJeDotution

öon bem 93unbe ber Oft*mäd)tc (o§gefagt, mar oud) (Sng(anb§ partamentarifc^eS Seben mieber in
frifdieren Quq gefommen: bur^ §u§!iffon mürben bie fjarten ^o^^sefe^e
ctmaS gemifbert, ßanning fetbft näf)erte fid^ fur^ üor feinem Xobe ber
gäfjeften h)iberftanben f)atte.

(Seit

erftar!enben Partei ber 2S§ig§.

ßanning

2)ie

mieber jenen Sfleformp fönen gu, metdie
erften ^aE)ren entmorfen, aber

üertagt

l^atte.

fid)

SJieinung menbcte

öffenttidie
einft

fid)

^itt in feinen fioffnungsoollen

bann in ber 23ebrängni§ ber ^xiegSjeiten

SSä^renb ber langen Sa^re, ha bie Staaten bcS geftlant'S

burdi ben aufgeftörten Slbfotuti^muS ober burc^ bie Üietiolution neu ge^

mürben, l^atte Sngtanb feine
grünbung feine§ ^lotoniotrcidiS unb
ftaltet

in3 ©tocfen geraten taffen.

öerbrauc^t für bie iöe-

befte 5?raft

feine innere

®efe|gebung

faft

gonj

^e|t er!annte bie Station enbtic^, mie üiet

öerföumt mar, unb fo übermäd^tig brängte fid^ ba?> S5ebürfni§ ber S^eue«»
rung auf, ba^ met)rcre ber !ü£)nften Sleformen ber nädiften ^a^rjel^nte
burd^ ftreng tonferüatioe (Staatsmänner oolljogen mürben,
erftc,

bie

©tnangipation ber

^eet§ (1829).

5?atf)oti!en,

(Sefbft biefe 2ort)5

©o

gteidE)

bie

ba§ SSer! 2BetI{ngton§ unb

fünften,

ba^

bei

längerem 3^^^^^^^

ber S3ürgerfrieg, bietleic^t ber SCbfott be§ fc^änbtid^ mi^^anbclten ^r*

tanb§

bro^te,

ba^ ber

urofte,

9!cben mieber mäd^tig ongefac^te

foeben

§a^

burdj

D'Sonnerfö ftammenbe

ber fatl^otifd^en Letten burd^ eine

Zat ber @ered)tiq!eit befd^mid^tigt merben mu^te.
^ie ma^tjotte Reform l^otte nur nad^ ma5 ^eutfd)fanb fd)on tangft,
bie übrigen (Stoaten be§ ^efttanbä feit ben napoteonifd^en Tagen tt"
reicht tjatttn.

'3)ic

t?)errfd)aft

ber Striftofrotie

red)ten ber ©taot§fird)e feft öerftod)ten.

mar ober mit ben

SSie im

^nöthm

95or*

^a^rl^unbcrt

ber©treit mit ber römif^en Äirdic bie SSottgemaft ber S^ormannenf önigc
juerft gefd)mäd)t unb ber reic^gftänbifdien Semegung bcS fofgenben

Mt^

l^unbert§ bie 33a]§n gcbtod^en ^attc, fo erfd^ütterte je^t ber erfte

©to^

rv.
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2)ie :3uIt=lReooIutton itnb het SSeltfriebe.

1.

gegen bie ongtifanifd^e ^irc^c

jugteicf) bie SO^ac^tftetlung

beg parlamenta:»

unb öffnete bie Srefd)e für ben ßinjug eineä bemoEratifd)en
Saut unb lauter erüong fofort ber 9^uf nacf) Ü^eform beö

rifdjen Slbelö

ßeitatter».

^arlamentg.

einmal, ober in

SfZorf)

öeränberter ©eftatt geigte

tjöttig

fid^

©egenfa| be§
2Bie oft Ratten in früljeren Sa^r^un*
ber Senjegung in ben Sbenen be§ ©üboftenö it)r Sager

ber für (SngtanbS
©üboften« unb be§ S^orbmeftenS.

fo foIgenrei(f)e tonbf(f)aft(id)r

(^efcf)icl^te

berten bie

Mä^tz

aufgefcf)(agen; feitbem toax ba§33etg(anb be§ DfJorbroefteng tängftouö feiner
2lbgefd)iebenE)eit l)erauggetreten, l)ier lagen bie Sergroerfe
ftäbte bes

neuen (SngtanbS, f)kv begannen

fic^ bie

unb

bie ^abrif*

alten fo§ia(en SKac^t^

üerf)ättniffe gänjtirf)

ju öerfc^ieben, ba bog Sonbool! unouff)a(tfam in bie

(Btäbk ftrömte, unb

gebieterifcf) forberten bie

©eraerbSptö^e

i^ren

am

2(ntei(

mä(^tig oufbtü^enben großen

Parlamente,

njötjrenb

oerfoutten

bie

©übofteng me§r unb mel)r oeröbeten. %i§ im (Sommer
^tnrvaijkn begannen, §otte foeben 2BiIf)etm IV. ben ^§ron

2Saf)tfIe(fen be^

1830

bie

beftiegen, ber 9Jcatrofen!önig,

mie ha§ Sßoff

ober e^rtid^ unb ber
Sruber
®eorg IV.
fein
"Stürme be§ 2Ba{)I!ompfg fielen nun günbenb

3eit nic^t fo ganj entfrcmbet
9Kitten f)inein in bie
bie Sf^acfirirfiten
t)erf(f)tt)unben,

au§ ^ari§.

ttjie

oorbem

3)cr ofte 9'Jationat^o^ föor mit einem 9KoIe

Leitungen unb 2So(!§rebner

im Sobe ber großen
§ut mit ben brei färben,

njetteiferten

S^otion, mond^er §ei^fporn fdjmcnftc feinen

in

nannte, ein rto^lraoHen^^

if)n

berb gemütlicher §err, befcfjränften @eifte§,

ber,

(Sd^oren

biefe^:

S5efi|enben

nocf)

um

^ariä,

fid)

bort mit ben

gu tierbrübern unb ben tt)al§r§eit§getreuen

S3eridE)ten

über bie SSunber ber großen SSorfje anbärf)tig gu

23ürgerf)e{ben

toufd^en.

bk iux

bie

eilten

^lotionolgorbiften

©ie h)ettbürgertid)en

Seljren be§ feftlänbifd^en 9tabi!aU§mu§,

3eit ber erften 9?eöo(ution nur in ben oereingetten bemofrotifd^en

^tub§ ber §auptftobi 2In!fang gefunben

l^atten,

brongen nun guerft bi§
»arb ber Sruber*

in bie S[Jiaffen be§S3otif§; in ben Strbeiteröerfammlungen

bunb ber befreiten

SSöIfer befungen:

StotienS .Reiben brof)n.
auferfte^n!"

9f?abi!ate

2)eutfdf)tonb

„<Se§t, frei

fic^ jufommen im .Kampfe
SBä^renb ßobbet burc^ bie fonotifc^en Sluffä^e

feinc§ „9^egifter5" bie ÜJioffen aufmiegette

be§

Sonboner

3»T>an9^J^flnbat§

Sroug^am unb

gronheic^ fc^on!

unb Siberofe fonben

gegen bie Slriftofratie.

n}o^(t)obenber

ift

mit un§ ge§n, ^oten fod

h)irb

frf)on

für

bie

unb

fetbft

in ben 33ereinen

rabüale 2Sünfcf)e, fogor bie ^orberung
Slbgeorbneten,

taut

mürben,

oertroten

^effret) in ber n)f)iggiftifd)en ©binburgl) Üleöiem .be§ut=

famer bie STnfprüc^e ber erftar!ten ä?ittcl!taffen.
Unterbeffen erfanben bie geteerten 9?abi!a{en ber SSeftminfter Sleüien)
bietüiffenfc^aftlidienj^ormeln für bieSSeltonfrfiauung bes f)eranno^enben

bemo!ratifd^en Zeitalter?.
ber je^t nod^
aufgellen fo^.

am

(£§

maren

bie

©c^üter SeremioS 33entf)am§,

fpäten Slbenb eine§ arbeitöreicfren SebenS feine

®er

alte ßinfiebler ftonb norf)

immer

feft

auf

©oaten

bem ©oben

©ngltfd^cr SRobtfaIt§mu§.
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jener alten engtifd^en STufffärungöpl^itofoipl^ie, metd^e

bann üon ben

5C)fen lueitergeMlbet, in ben aJicnfcfienre^ten be§ Saf)reä89

bung gefunben

SSä^renb bie Sftabitaten be§ gefttanbeg

^atte.

if)re

f^ran^^

3Sot(en*

felb[tgefä(lig

n)ö|nten auf ber freien §öi)e ber 3^^* ä" fielen, erÜärte S3ent§am§
gobtefter ©c^üter, ber früf)reife, ef)rlic^ begeifterte So{)n

ber gangen Stufric^tigfeit altftuger
fei

im ®runbe reattionär

;

burcf)

©tuort

nur

be=^

mit

Sugenb: bie§ neunjefjnte 3o{)rt)unbert

Berber unb ©oet^e,

burcf) bie ^iftorifc^en

SSa^n

5te(f)tgle^ren ber S)eutfc^en fei ber freif)eit§mörberifc§e

iDorben, ba'^ bie @taat§tel^re

9J?i(t

oerbreitet

relatioe SSat)rt)eiten finben fonne,

ba^

abhänge öon ber natürtidien Ungleichheit ber 2)ienfd)en

bie SSerfaffung

unb bem gegebenen

2)arum jurücf

9JJad^toerf)ältni§ ber fojiolen Gräfte.

5U ber alten 9^aturred^t§Iet)re, beren Ie|te g-otgerungen niemanb fo un-

33ent§am

erf(f)ro(f en

auSgefproc^en

njefen, bie

i^rem 3^u|en noc^ge^en;

bient

nur a\§

9J?ittet

E)at rt)ie

um

SSoEjtfein gu oerfrf)affen

;

ber größten

mirb

:

ber ^taat befte£)t ou§ ©injef^^

S^td, fonbern

er f)at leinen eigenen

^a^

t)on

3[Ihnfc^en ba^ größte

er gänsticf) bemofratifiert, f o

mu^

fd)(ie^Uc^

bie Wad)t ber strbeit, ber Sitbung,. ber freien 9?ebe ben lünftüctjen, nur
burc^ äußere Umftänbe bebingten Unterfc^ieb glrifc^en ben ^erfonen, ben

Ü^affen,

ben @ef(^ted)tern ööKig öernic^ten.

©otc^e

Sltlma^t einer bemo!ratif(f)en @efe|gebung tiefen

träume öon

freilief)

ber

ben potitifc^cn

libertieferungen ber gefamten germanif(f)en SSett. fcfinurftradEg jumiber;
bie materialiftifdje 2Öettanf(f)ouung aber, bie i§nen §u

©runbe

tag, irar

©ngtanb nod§ niematg n)iffenfc^aftlic| überröunben tüorben, ha biefem
5ßoI!e ber Saconianer ber fpefulatiüe 2^ieffinn fehlte, ©anj unöermittett
in

ftanb

t)ier

noc^ neben

bem

ftrengen Äirc§eng(auben bie 5D^oraI be§ platten

S3erftanbeg, ber alle fitttic^en
abf(f)ä|ite

;

unb

unenbtic^en

gortfd^ritt

improvement gerabe
fd)aft begann, ©ben
ätt)ifcf)en

©üter noc^ bem 3JJa|ftabe ber

h)ie üerloiJenb, tt)ie

be§

je^t,

moterietten SBo^lbefinbenS,

ta

9^ü|ti(f)!eit

großartig erfd^ien bie SIu§fic^t auf ben

ftirltic^

auf ba§

emige

eine neue ©pod^e ber 58oI!gmirt:^

in biefen Ziagen tourbe bie erfte größere ©ifenba^n,

SKandiefter unb Siüerpoot, eröffnet,

ber neuen 3^^^/ C>i^^^M'fo"/ feinen tragifc^en

tt)obei einer

Xob

fanb.

ber S5af)nbred^er
2)ie Seiftungen

ber !J)ampfmafdE)inen übertrafen jebe (Srtuartung, aber aud) ba§ 5IRaffen^
etenb ber (Sro^inbuftrie be!unbete fic^ fc^on in ftürmifc^en Slrbeitöein^^
ftetlungen.

2)a§ gange Sanb geriet in Semegung, unb au§

bem

2Baf)t!ampfe

ging bie Dppofition fiegreid^ ^eroor. (S(f)on im ^iJotjember trat SBelüngton,
ber bieSmat

no^

e^e boB

bem «Strome nid)t folgen moltte, öom iRuber gurücf, unb
^a^r gu (gnbe ging, h'ühtit ßorb ®ret) ein neue§ Kabinett

au§ 2SE)ig§ ,unb

einigen

^reunben (5anning§.

^unrntf^x;

brüd)te

ber

junge Sorb Sof)n Siuffet feine Üleformbitt ein.
ein ootfeS Saf)r f)inbur(^ tobte in ber treffe unb ben
auf 2LRär!ten unb ©trafen ein leibenfc^afttic^cr ..^ampf, bi§

STber nocf)
Söereinen,

IV.
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®ic 3uIi=8let)oIuHon unb bec

1.

SBcItf riebe.

bo§ Unterf)au§, nodjind^ aufgeföft unb neu getüä^Ii, [eine ^M"
ftimmung gab; ben Söiberftanb ber Sorb§ hxad) ber ^önig fetbft, inbem
et bie ©egner perfönlic^ aufforbern (ie^, ber entjdjeibenben Si^ung fern
gu bleiben, benn burrf) einen ^airfd)ub fürd)tete er haä tief ljerabge=
Sltfo rtarb burc^
ttiürbigte Änfe^en U§ Dber^aujeS ganj ju gerftören.
cnbtid^

eine untt)iber[te§{ic^e 23o(!§ben)egung bie S^Jeugeftaltung be§ Unter^aujeS

(1832).

burdigefe^t
fte

S^eformbitl gen)ä§rte blo^

5)ie

Derboppelte bie Qa^l ber 2Bäf)(er,

mag

ha§ Unertä|(id)e:

nadj ben Untertoffung^jünben

fie befeitigte nur bie gön^üc^
unb gab ben neuen @ett)erb§= unb §anbel§ptä^en

fo üieler öatjre nid)t unbefc^eiben fci)ien,

öerrotteten SSat)tfte(fen

ben

eine

nod)

SD^O(f)toeri)äItnif[en

tt»ir!(id)en

feineömegS

entfpred)enbe

S3ertretung.

SSa§ SBunber, ha^
mäßigten

ßiberalen

Steuerung gerabe t)on ben

frieblic^e

ge[t(anbeg

mürbe;

(SrbroeiS^eit gepriefen

felbft

all

neuer

ein

®a§l'monn fa§

SeroeiS

ge=»

eng(ifd)er

in ber (Reform (ebig*

{jeitfame Steinigung ber befte^enben SSerfaffunglorgane,

eine

tief)

biefe

be§

t>a

er

mit feinem SEJ?onte§quieu bo§ UntertjauS für ba§ bemotratifd)e @egen=^
9^ur eingeCne fc^arfblicfenbe ÄonferoatitJe
gett)id)t bei Oberfjoufel f)ielt.
unterfd)ä^ten mcf)t bie Sebeutung bei großen Umfcf)raungl.

geiftoodcn 5(uffaie ber ^reu^ifc^en Staatlgeitung fagte
biefe

in
()er

Sn einem

-Ipeget

t?oraul,

Sieform merbe bie Wadjt ber alten parlamentarifd)en 2lrifto!ratie

i^ren ©runbfeften erfc^üttern,

unb ber

(grfofg

gab i§m

Sil='

re(f)t.

njurbe nur ein SSiertel ber (Sommonerl frei geiDät)(t, bie anbern

öer^«

bantten i^xt ©i^e allefamt ber ®unft ber ®runbt)erren unb bei ^abi*
nettl.

SSon nun an gaben in ber ^ätfte ber SöaJjtbegirfe bie 9JJitteI!laffen

ben 2fulfd^(og, unb obmofjf ber SIbel bie gerDoi)nten fünfte ber SSa^I^»
bel^errfd^ung

auc^

Erfolge fpielen

je|t

tieß,

in

nocf)

formen unb mit großem

zeitgemäßen

fo trurbe bod)

bal

^aul

ber

©emeinen atlmä^üd),

toaQ el unier ben SBcIfen nie gemefen mar, eine S3o(!loertretung.

Un»»

auftjattfam ober fan! bie SD^od^t bei Ober^aufel, benn bie ßorbl l^atten

bilber

großen

einen

2^ei(

i^rel

F)errfd)ung

ber

SSoIfimafjten

aulgeübt,

^en

öerrotteten

(Sinfluffel

unmerüid), burc^ bie Se^«

unb ber SIbftimmungen bei Unterf)aufc3
2Ba{)(f(etfen

oerbanfte

bol

atte

§aul

ber

©emeinen ben frifc^en Ü^acfimucfil feiner jugenblicf)en ©taatimänner;
fortan mar ber Eintritt erfd)mert; an ber ©ettenljeit ber Xalente, an
bem ©infen ber 23erebfam!eit (ieß fid) haih erfennen, ba^ bie großen
S^age bei engtifc^en ^artamentarilmul gu (Snbe gingen.
Streben ben a(tgefc^icf)tnd)en SJJamen ber SB^igl unb ^ort)§ famen
BereitI bie unbcftimmten fefttänbifd^en Se^eid^nungen Sibcrale unb 5^on*
:

feroatioc in ©ebrauc^; benn bie beiben attcn erblichen 5tbe(lparteien
jplitterten

fic^

botb

nacf)

SWeinungl== unb Sntereffengruppen, bie nur müfjfam
gebrarf)t

mürben.

S)er

ger:*

fran5öfifd)er SSeife in fec^l f^-ra!tionen, Heine

gü^rer

biefcl

unter einen

neuen Unterlaufe! gebot

ni(f)t

$ut
me§r
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lüic

cinft bie beiben

^itt mit

bcm

Sfnfe^en

^etb^crtn über eine gc^

bcs!

unb Derfd)roägerter ©tanbe^genoffen; er
mu^te bie neue ©entrt) ber Slaufljerren unb g-abrüanten, ber 33an!= unb
@ifenbaf)nbire!toren, bie fict) je^t neben hm aUen ©runbabel brängtc,
fd^(of[ene ^f)a(anj befreunbeter

burd) iSd)meid)ctei gewinnen, jebem tt)irtfd)altü(i)en, !ircf)üd)en, örtlichen
Stnfpruc^ eine Sefriebigung, jebem 2Sun|d)e eine Erfüllung öer^ei|en, er

mu^te halb

fic|

felber leiten,

bem ©djeine

leiten Ia[fen, halb unter

ber 9fJad)giebig!eit

^atte ha^ Untert)aug frü^erl)in in feinem ©tanbegftolge

mar nunmehr jebem
Xnx unb Xox geöffnet;

ber Station oft entfrembet, fo

(SinfaK, jeber

ber öffenttidjen 9J?einung

bie

tt)il(igen

nicf)t

eingefd)üd)tert burd) ben

oft

namenlofen

frei==

(Staatsmänner ber ^^itungen, gumal ber 2;imeg, erlangten eine

ungeheure Tlad)t, unb
billigten,

\idi)

2aunc

ftimmten.

leid)tfertig.

S)ie

feiten gefd)a^ eö fcl)on,

ßärm

ha^

Gommoner§,

bie

ber ^reffe, für SJZa^rcgeln, bie

öorbem

mi^*

fie

fo träge ©efe^gebung arbeitete fd)nell,

3?afd^ nad)einanber

mürbe

bie ^ioillifte ber

Ärone Don

ben ©taat§au§goben abgefonbert, ha§ ^anbelSmonopol ber oftinbifdjen

ßomponie au]gel)oben, bie ©flaoerei in ben Kolonien befeitigt, bie neue
Sonboner Unioerfität neben ben beiben alten ariftofratifd)en §od)fd)ulen
als Korporation anerfannt, bie öerfallene ftäbtifd)e 3Sermaltung burc^ eine
liberale, aber geban!enlofe

©täbteorbnung umgeftaltet. Unb

mar
immer

fo ftar!

ber bemofratifd)e Qua, ber ^zit, ba^ felbft bieg ^au§, ba§ nod)
foft

au»fd)lie^lid^

ouä ^eid^en unb §od)geborenen beftanb, ben mi|*

^anbellen SJJaffen beä SßolleS feine (Sorgfalt juroenben mu^te.

1833

erfd)ien baß erfte, nod) fe^r gatjme

irefenS,

aud^ für btn

3m

©efe^ jur SfJegelung be§

fünblid) öerroa^rloften iöoltSunterrid^t

Sal)re

{^abrif^*

marb

ein

Keiner ©taatsbeitrag auSgemorfen.

®er ßärm

ber ©äffen öerftummte,

feit bie

bod^ bie 5lrbeiter fammelten fid) in ber ©tille

3?eformbilt geficgt ^attc,

um

bo§ neue Sanner ber

©ogialreform; gugleic^ er^ob fid^ ber 9^uf nod) Befreiung be§ •'panbelS.
2)ie politifc^en 9labi!alen l)ingegen forberten Srroeiterung be§
ttieil

bie S^eformbill bie

unb

bie gel)eime

bie in

bem

©rengen be§

S[Bal)lred)t§ millfürlic^

Stbftimmung, ba§ Sallot.

©ie

©timmred^t^,
gcäOQen

l)atte,

altenglifd)e ?Red)t§anfi(^t,

2Bal)lrec^te ftet§ eine ernfte 25ürgerpflid§t, nid)t eine 35efugni§

be§ fouoeränen (Singelmenfdjen gefe^en

Ijatte,

geriet in ißergeffen^eit

;

bie

5^obfünbe bemotratifc^er 3siten, bie ^-urc^t üor perfönlid)er SSerantroortung,
9J?it ben bemofratifc^cn
fd)mücfte fid) mit bem SZamen be§ f^^eifinnS.
Sbeen brangen aber aud) bie bureaufratifc^en S5erroaltung§formen be§
j5eftlanbe§ in ben Snfelftaat f)inüber.
©a bie fc^merfälligen f^ormcn ber
ölten ©elbftoermaltung ber ^riebenSriditer unb ßorbleutnantS für ben

öermidelten 33erfel)r ber mobernen ©efellfc^aft nid)t mel)r au§reid)ten unb
ber ©elbabel ber neuen ©entrt) bie fd)roeren ^flid)ten be§ perfönlid^en
2)icnfte« für

©taat unb ©emeinbe oerabfc^eute,

(äffigte Slrmentoefen be§

fo rourbe

ba§ oernad)='

£anbe§ einem großen, ftreng bureaufratifc^

ein*

rV-
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5lrmenomie untergeorbnet

bie neue Slrmcnöettüattung übertraf

;

bie alte burrfj ted)ni[cf)e ®efdf|i{flic§!eit, jeboc^ fie lag au^fd)(ie^Uc^ in ber

Seamten; ben Drt§au^frf)üffen blieb nur bog bequeme
3""^ ^^^^^ ^^i^ Üiobitalen roarb atjo ber erfte,
entfd)eibenbe ©to^ gefül)rt miber ben alten [efien Unterbou ber parlamen*
tarifdjen 2(ri[to!ratie, ha§ ©etfgoDernment ber @raffrf)often, unb balb be*

^anb

befolbeter

Üierf)t

be§ 2Bäi)Ien§.

mäd)tigte

fic^ bie

S^^W

neue Sureaufratie and) anberer

^^^ SSermaltung.

^analg rühmte man ficf) feineä 23ürgerfönig§
unb ber gemeinfamen grei^eit.
Sn ber Xat begannen bie Griten au§
S(n beiben Ufern be§

i^rem ftolgen ariftofratifc^cn <Sonber(eben ^erauSgutreten, i§r neueS Unter*
f)au§ tt)urbe oon ölten ^inberfronf^eiten be§ jungen feft(änbifcf)en ^or*

tamentoriSmuS ^eimgefuc^t. Sn bem unberecfienboren (Spiele ber gro!*
tionen gaben bie gefcf)morenen geinbe ber 3^eirf)§einl)eit, bie Sren fc^on
gumeilen ben Slugfcfitag; bie SDiiniftermedjfel, breige^n in fünfunbbrei^ig

Sauren, folgten fic^
in ©nglonb, bo bog

^rone

tofen

fcE)neti

fo

foft

(Srbrecf)t

unb

mie in ^ronfreid^.

bie

unbeftritten blieb, nod^

greilic^ beftonb

Unüerontmortüd^feit feiner

immer

mo(f)t=*

eine eljrlid^e porlomentorifd^e

9?egierung, tt}äf)renb ber illegitime ^önig ber ^rongofen mit feinem ^opfe
einftel)en

mu^te unb

folglid} ouc^ tro^ ber !onftitutionellen

formen

ein

perfönlid^eS Üiegiment führte.

2)o§ innerfte SSefen biefer Übergangszeit oer!örperte
Xartet)ranb beS Parlamentarismus,

ficf)

bem

in

bem öielgemonbten ©tootSmonne,

ber,

©eburt unb Steigung, fortan mit bemogogifd^er 9JZeifter==
auSiüörtige ^oliti! SnglanbS leitete. Sorb ^olmerfton ftammte

21rifto!rat burd^
fd^oft bie

aus einem uralten ongelföd^fifd^en ©efc^led^te, boS fcEjon lange öor ber
normonnifd)en (Eroberung geglänzt l^otte; in neuerer 3sit tuar boS .^auS,
ber

Semple im.mer

S^aU

eine

ber

SBl^igportei

gemefen.

5)er

junge

SSiScount ^enr^ ober trat unbebenüid^ gu ben 2:ort)S über, ineil bie 5Bl)igS

Sogen nid^t auf hk Wadcit §offen !onnten. 9J^it
ghjeiunbjmonäig Solaren mar er £orb ber 21bmirolität, ^ipei Satire borouf
in jenen nopoleonifc^en

fdfjon

<Se!retär für ben ^rieg,

unb

lebte

mit feiner eifrigen, menn

fic^

au(^ unpünftlic^en 5Irbeitfom!eit bolb fo gonj in bie
er

bk

21mtStätig!eit

(5)efcl)öfte ein, ba|
me^r miffen !onnte. (Sr mürbe ber bouer*
3}cinifter; öon ben ac^tunbfünf^ig SebenSjol^ren,

nid^t

^oftefte oller englifcfien

bie il^m nad) feinem (Eintritt inS 21mt noc^ bef(f)ieben
üter?,ig

ouf ben 3[rcinifterbän!en jugebrac^t.

|)eere gegen S^opoleon ouSrüften

matifdje ©rfo^rung, unb

fcf)on

l^olf,

Sn

fammelte

in feiner erftcn

maren,

l^ot

er oc^tunb^

ben Sauren, bo er bie

er frül^ eine rei(f)e bipto*

größeren ^orlomentSrebe

Derfünbete er breift ben leitenben ®ebon!en feineS politifc^en 2eben5:
er red)tfertigte ben 3^19 ^e^ ^^totk gegen

SBorten, in biefem ^olle
folglid^ bürfe

einen

fleinen

Onglonb

fei

um

^open^ogen mit ben einfodjen
„baS 9?oturred^t ftörfer als boS SSöl!erred)t'',

feiner ©elbfterl^oltung millen mitten

S'Jac^borftaat

röuberifd^

überfallen.

2)er

im

j^i^ieben

ougenblicflidic

^Palmerfton.
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bo§ expedient, tok er e§ gern nanntC; entfd)u(bigtc jeben 93ruc^

SSorteil,

unb beö

ber STreue

unb burd) ^oütiter,

3!)urd)

Sf^edit^.

ot)ne

©inn

für

Äunft unb bie ibeaten 9JMrf)te bes 9Jienf(f)enIeben§, aber auc§ frei
oon 8e(b[tüberfd)ä^ung unb ©efüt)(gfe(ig!eit, folgte er ftetö feinem an=
geborenen prottifdjen Snftinfte; ®runbfä§e unb 3)o!trinen beirrten i^n
bie

©r raupte, ta^ er feinen 2Beg machen
n)ie ©enjiffen^bebenten.
wenn er nur immer im (Battd bliebe; rut)ig f(f)lug er ein t)of)eg
2lmt aug, bem er ficf) noc^ nidit gemad)fen füllte, unb oEjue SJJurren
fo

wenig

tt)ürbe,

nal^m er

tange Dorüeb mit einer ©tettung jroeiten 9fiongeä, ob*

na(f){)er

er

glei(^

©rö^ereä ermartet

f(f;on

t)atte.

i^m ber (Srfotg bod^ nic^t fehlen; benn öon
auf ttJar er ber Siebting ber ©alon^, bie ®efd)äfte f)inberten i^n
frö§(ic^ gu (eben unb (eben gu (offen, an jebem ©port ber üornefjmen

Sluf bie 2)auer !onnte
früJ)

nid^t

©efeltfdiaft

teiläuneJjmen.

eifrig

@r

oer(acf)te

ba§ fd^ein^eilige Sßefen

feiner ©tanbe^genoffen unb geftanb mit n)ot)(tuenber
mie fe§r if)m bie SSeiber unb alte f^reuben biefer ^ett

im

Sitter

l^örte

SBenn

rufen.

er

fid^

^ufricfjtigfeit gu,
tt)o^tgefie(en

;

nod^

gern bei feinem ©d^meid^etnamen Sorb ßupib

er in tiefer DZac^t etaftifd^en ©d^ritteS

au^ einer langen

©i^ung beg Unterf)aufe§ ^eimmanberte, immer mit einer Stume im
SRunbe ober im ^nopftod^, ben 3f?egenfdE)irm gefdjuttert, btn ^oijtn §ut
tüdi auf ben |)inter!opf §inoufgefrf)oben, bann freuten fid^ feine Sanb§=
teute biefe§ S3ilbe§ attengtifcf)er SebenSfrifd^e. ©ein gonget SSefen atmete
frö^tid^e^ Sel^agen; ber ftar!e tjiered'ige angetfäd)fifd)e
frfjmi^ten,
bie

ttjeit

^opf mit ben

oer=^

t)om 3^afenbein abfte^enben Stugen erinnerte gugteid^ an

©einen hinter f äffen
unb greunbe oerforgte er nad^

^raft ber S)ogge unb an bie Sift bt§ i^üd)\z§.

h»ar er ein gütiger ®runbt)err, bie 33ettern
cngtifd^iem 2tbetäbraud^e mit fetten

^frünben,

borf)

niemals ^at er einem

Unfäi)igen abfid^ttid^ ein hjid^tigeS Stmt anoertraut. 2Benn itjm ein ©egner

ben 2Beg heulte, fo na^m ^atmerfton urifei^tbar früt)er ober fpäter feine
Sßergettung; bann aber öerga^ er ftfinelt, nadjtragenber §a^ blieb bem
£eidE)ttebigen fremb.
Iicf)en,

S^ni

©rö§e unb

fehlte bie

geban!enmcd^tigen

bie 2;iefe einer urfprüng-^

©eine ©tärfe

9?atur.

log

in

bem

feinen

©pürfinn, ber ieben SSedjfet ber i8otf§ftimmung öorou^mitterte,
je longer er am Sauber \iar\h um fo genouer lernten er unb
Sriten einonber öerfte^en, bi§ er i|nen

fcl)tie^tidl)

unb
feine,

at§ ber tjottfommene

Vertreter be§ notionoten ®eifte§ erfc^ien.

^rembe

35ölfer fonnte er nic^t

unb

er motfte fie nic^t fennen;

für Stotien, föo er einige Sugeubjol^re oertebt ^atte,

Xon

ber ^orifer

urteilte

er

fo,

©oton§

tük e§ bie

unb für ben

nur

leichten

Über bie 3)eutfd)en
oug ©onningö giftigen ©ct)mä§^

^egte er einige SSortiebe.
2;ort)§

alte

gebic^ten in ber Stntijolobinifdjen 3leotem gelernt Rotten,*) er fo^ in i^nen

*) f.
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©Üabenbolf üon

ein

S)te 3ul!»5ReDoIutton uiib i,er Söeltfriebe.

1.

pofittfdien ^inbern,

Um

gelehrten Syjarren.

fo

üon gud^tlofen ^reigeiftern unb

unbefangener !onnte

er alfo in

feinen "'^arla='

mentSreben bie locfenben Xöne ber nationalen ©e(bftöer^errüd)ung an^*
fd)Iagen, unb er (ernte ba(b, ba§ britifd)e §örer biefe ^unft bemago^
gifdjer (Sd)meirf)elei feiten gu
in

^reu^en ba§

plump

bnne

1813, roäi)renb
^almerfton bie unner*

(SötbnermefenS unb üerfid)erte ben be=

gteid)(id)en SSorgüge be§ eng(ifcf)en

©emeinen: ouf

friebigtcn

Sm ©ommcr

finben.

S3o(! in SSaffen aufftonb, prie§

§eer Don geroorbenen greimilUgcn

ein fotc^eö

ber gelbfjerr fid)erer ^äljkn, ai§ auf „eine ^ariht t)on

BtiMtn,

bie

§öufern geriffen werben." ©päterEjin t)ert)errti(f)te
er fogar bie neunfrfimänjige ^a^e ai§ ein ^(einob britifcfier grei^eit: ber
gan^e Unterfc^ieb gn)ifd)cn bem engUfc^en unb ben feftlänbifrf)en beeren
laufe boc^ lebigüc^ barauf §inau§, ba^ f)ier o§ne Unterfud)ung, in 5llt*
mit ß^eroalt ouö

if)ren

Sngtanb aber nac^ einem (Sprudle bei

^'rieg§geric^t§ geprügelt merbe!

S)ie reattionären 2)Dftrinen be§ SSiener

jufagen, obmo^I ^r

nic^t

fic^

Wlit aufri(f)tiger g-reube fcf)to^ er

bred)en.

^ofe§ tonnten bem 9f?ealiften
mit Sorb Gaftlereag^ gu

be§l)atb

l)ütete

fic^

bann on Sanning an, als
S^ren brachte. 2lu§

biefer bie alte englifd^e Sntereffenpoliti! mieber ju

bem

9J?inifterium SBellington trat er mit ben anberen Sanningiten balb

au§

tüieber

;

er füljlte, bieg Kabinett

SUZeinung fd^eitern", unb täufcf)te

muffe „on bem Reifen ber öffentlid^en
auc^ nicl)t über ben na^enben ^n^

fi(f)

^mi Sa^te lang blieb er
fammenbrud) be§ bourbonifd)en %ijxom§.
fReil)en ber Dppofition unb bereitete burd) freifinnige

nunmel)r in ben

©emeinplä^e
führen

nur

„^n

ber Statur"

eine beiüegenbe ^rüft,

^raft

unb

!ü§ne ©c^menfung üor, bie i^n ju ben 2Bl)ig§

bie

follte.

bk

—

fo lie^ er fic§ oernelimen

ben ©eift; in menfcf)li(f)en S)ingen

9J?einung, in politifd^en

©ingen

ift

e§

bk

l^inüber^»

— „gibt
ift

e§

biefe

öffentlid^c S[ßeinung

jene «Staatsmänner, melclje e§ öerftel^en, fid^ ber 2eibenfdl)often, ber

Sntereffen, ber SlJJeinungen ber 9)?enfd^en ^u bemäcfjtigen, erlangen eine

unocr^ältni§mä§ige
fei,

bie

SD?arf)t."

€)h ber

©taatimann

23ol!5oertretung mit gornigen S3rauen gu trogen?

niemals oorgelegt.

er fic^

9?eform!abinett ber 2Bl]ig§

aud^ verpflichtet

ber ©anbelSpolitif

—

folrfie

S^agen

l)at

nun nadf) ber Suli*!ReDolution in baS
eintrat unb boS auSmärtige 5lmt au§ Sorb

%l§

er

$lberbecn§ ^ogliaften |)änben übernahm,

Sahnen

nid[)t

irrenbe öffentlid^c SD^einung §u belehren, ben 5Sorurteilen ber

SanningS

ein.

len!te

er

fofort

(Sr !onnte nid)t

mieber in bie

mie

bie beiben

^itt burcf) ben «Sdimung einer großen ©cele, nid^t mie Sanntng burcf) ba§

getrogene

funftooller 9?cbe bo§ .^au§ bcgeiftern; ber neue

'ipatl)o§

lamentari§mu§
^olmerfton

tierlangte

tt>ir!te

nod^

einem

SSirtuofen

ber

^or*

S[JJittelmä§igfeit.

burd) ba§ unfe^lbore 5D?ittel be§ nationalen ©elbft*

lobeS, burd) fleine b{ole!tifd}e ^ofc^enfpielerfünfte, burc^ 3citung§reben§='

orten,
bie

bk einem

©egner

jeben einleuchteten

fertigte er

unb jebem ba§ 9?od^bcn!en erfporten;

mit fc^nöben Söi^en ob, nod) Umftänben aud) burc^

^ie liBeralen

eine

»tiol^t

angeBrod^tc @rob§eit,

ob

ai^
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bcn unfc^utbigen £euten \vk ber

bie

unroinüirlidje ©efü^löau^brud) eineä

ben ^örcrn ber tSinbrucf,

JEBeftmäc^te.

Siebcrmanneö
fie

in

tief

flang,

unb immer Mieb

galten feinet treuen

bie

^er^enö ^ineingebücft Ratten.

©d)on Qu[ ben Sänfen ber Dppofition

er mit

§atte

bem Sockeln

be§ 2luguri§ bie fd)mcid)etl)a[te 33et)auptung au^gefprocfien, jebe§ SJiitglieb

fönne

Unterlaufet

be!§

^oUti£ bitben,

ttjärtige

ein

fid;

fad)öer[tänbigeä

nur ganj

tt)enn biefe

auö*

über bie

Urteil

unb offen

el;rUd)

oerfatjre.

S!)emgemä^ betrieb er alö 2)änifter eifrig bie Slnfertigung tunftöoller
93Iaubüd)er, bie Don atlem etroa^, Don
fo bafj jeber

Sefer ber 2;imeö

\id)

bem

fortan

2Sefentlicf)en nidjtg erjä^lten,

rühmen

burfte bie europäifc^e

^oütit beä oott^tümüdjen ©toatSmanne^ üon örunb ouä ju Cennen.
©leid) Ganning rcollte ^almerfton ben SBeltfrieben ertjalten, um ben
britifdjen

Raubet

nid)t

gu Derberben; boc^ gleid) feinem

9Jieifter n3ünfd)te

ba^ immer eine fanfte Kriegsgefahr über bem geft*
bamit Sngtanb freie ^anb behielt fein Kolonialreich §u

er ebenfo aufrichtig,

lanbe fdjraebte,
erioeitern
e§,

unb

bie Wtäxttz ber

ganzen SSelt §u befe^en.

S3or allem galt

unb Ütu^tanb aug=

bie beiben gefä^rlicf)ften 9^ebenbu§ler, grantreic^

einonber gu tjalten, unb ber ®efct)öftgöerftanb be^ be!el)rten Xorgg ent=
becfte

fogleicf),

mie

leicf)t

bieS

fiel)

politifci)en Seibenfcl)aften beS

^id

erreid)en

menn man bk

lie^,

iageS geroanbt ausbeutete.

Stidjtig zubereitet

tonnte bie liberale ^l)rafe für 2llt=(Snglanb ein ebenfo nü^licfjer unb ^u^

bem

unb

roeniger toftfpieliger SluSful)rarti!el roerben roie Kohlen, ©ifen

Sßenn ©nglanb

Kattun.

fic§

an ben neuen

©eroalt^aber

franjöfifcljen

um i^n ju ftü|en unb jugleic^ im ^'iiims i^ galten, n^enn
entente cordiale ber SBeftmäc^te ber aufgeregten ^zit beftänbig alS

anfct)lo|,

biefe

ein

Söunb ber ^^rei^eit gegen ben ©efpotiSmuS, beS Siebtes gegen bie

ginfterniS angepriefen ttjurbe, fo roar eine e^rlidje SSerftänbigung jraifdien

grantreic^ unb ben fonferoatitjen 0[tmäcf)ten unmöglicl).

S)anf ber
feit

Sauren ber

2;enben3politit
233al)n,

ba^

bie

3J^etternicf)S

beftanb

in

ber SBelt

fc^on

^arteiung ber ©taatengefellfcl)aft

burd) bie SSeltftellung unb bie auSroärtigen Sntereffen ber

nic§t

9J^äcf)te

hc^'

ftimmt mürbe, fonbcrn, mie einft im ^^itulter ber 'JReligionStriege, allein
burd) i^re inneren 3uftönbe.
^almerftonS 9^ücl)tern^eit l)at an bieS
9)tärd)en

ber ^arteileibenfcl)aft

nie

geglaubt;

er

raupte moljl,

SSerfaffungSfämpfe ber ©egenmart bei roeitem nid)t fo
t)erl)ältniffe
boct) er

ßuropa»

bemädjtigte

ungefd)eut: bieS

niemals

um

eingriffen raie einft bie !ird).li(^en ©egenfä^e.

fiel)

Se*'

beS allgemein oerbreiteten SÖa^neS unb oerfünbete

felbftgenügfame Snfelreid), baS

bie 3Serfaffung ber 9^ad)barlanbe

fic^

Sal)rl)unberten

in

gekümmert

natürlid)c Sunbesgenoffe aller !onftitutionellen (Staaten.
fd)roall

ta^ bie

tief in bie 9)?oc^t*

§atte,

9Jcit

bem

fei

ber

9ftebe*=

eines SDiarftfd)reierS öerl)errlid)te er bie 2;refflid)teit, bie unDer*=

gänglid)e 2)auer biefeS „auf bie beften

©runbfä^e ber

menfcl)lic§en D^atur,

;
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IV.

1.

®ie S«Ii=5R«»oIwtion unb b^t

SSeltfrtebe.

auf bte aufgeüfärteften @riinbfä|e ber (Staat§!unft begrünbeten'' S5unbe§
ber 22Beftmcid)te,
rights,

unb

bie alleinfeUginadjenbe Äraft „jener constitutional

ein <Segen

bie

für bie SßöÜer unb ein

finb

9?ad)barn: roenn nur

erft

bie

formen bo

finb,

Ärgernis für i^re
fic^ o((mä^üc§

finbet

ber ©eift E)inein!"

2)ie §o§(ften ©d)Iagn)orte beä feftiönbifdjen 2ibera='

ti§mu0 njaren

tt)ilI!ommen,

if)m

rcenn

fie

ifjm

jur SSerteumbung ber

im SD^inifterrate felber
bei ben bip(omatif(f)en 58er{)anbtungen be§ Sa^reö 1813 tätig geroefen unb
fd)ämtc fid^ boc§ nic^t bem ^arlümente ba§ BeitungSmörd^en ju raieberf)oten:
bamai§ feien bie SSöt!er, ,,aufgerae(ft burct) ben 3<iiiberflang tonftitutio=^
netter 9flec§te/' freiraillig unter bie 5SSoffen getreten unb bann öon it)ren
Sefpoten betrogen niorben. ^almerfton t)atte fid) ba^ 2o^ ber (Sd)au=
fpieter (Samuel So^nfonS ermä^tt: er tebte, um §u gefatten unb mu^te
gefaden, um ^u (eben; unb frfiroer toax eö nid)t, bie tiefe Un!enntni§
fefttänbijd^er S)inge, tt)elct)e bie S3riten iebergeit au^seic^nete, nad) Se^
lieben ^u mi|brauct)en.
2)a§ Untergang Iaufd)te entgücft, menn ber
tiebenömürbige ©d)ot! i§m erjätitte, tt)ie meit ^reu^en unb ba§ ge!nec§tete
Dfteuropa J^inter ben freien «Spaniern unb ^ortugiefen §urücf ftänben
benn „bie gro^e fpanifd)e Station öerfuc^t, menn aud) nur t)on fern
(though at a distance), bem ftotäen S3eifpiel biefeS Sanbeö nad)5U=«
abfoluten fronen bienen !onnten.

(Sr toax einft

!"

eifern

©0

trat

benn bem tegitimiftifd^en 2)o!trinari§mug ber ^ofburg

eine bemagogifd^e ^^enbengpotitif entgegen, bie ebenfo gcmeinfc^äbüd)

noc^
t)or

um
ber

öieteä unrebtidjer

mätjrenb

Jieooluticn,

.^raftmorten nur argtiftig
(Staat§!unft

mar; benn 3Ketternid)

unb

fürd)tete fid^ mirftid^

^olmerfton mit feinen fonftitutionetlen
®ie crften (Srfolge biefer fettfamen

fpiette.

maren g(än§enb. @§ gelang i§r in ber Xat, ben i^ontinent
tjalten, ha^ ©ngtanb unterbeffen fein SBettreic^

bermafeen in Unruhe ju

ungeftört ausbauen tonnte.

@§ gelang

i^r auc^, bie ^arteten beä geft^

lanbeg burd^ ba§ be^arrlid^ mieber^olte büntel^afte ©elbftlob ber

libe^»

ralen SSeftmöd^te üöllig §u betören; (Europa gerfiel, gu feinem Unheil

ober gu 6ng(anb§ SSorteil, ge^n Sa^re §inburd^ in bie jmei c^eerlagcr
ber !onftitutionellen unb ber abfoluten fronen, bie Siberalen begrüßten

i^ren old

Pam unb

ha§ miebergeborene '^xantxeid) ai§ bie Sc^irmtjerren

ber grei^eit, mäl)renb bie

StaatSmönner ber Dftmädjte ba§ biplomatifc^e
Sorb ^euerbranb, üermünfc^ten.

5tllermelt§fd^mefelljol3, ben

S)en Staoten mie ben 9J(ännern mirb bie SD^iimelt feiten geredet;

immer

finb einzelne

Staaten

beffer,

anbere fc^ledjtcr al§ i§r 5Ruf.

jenen gälten bie jungen SKädjtc, meldte bie öffentlid^e ÜJieinung
nod)

nid)t

bef)errfd)en

unb

^aben; ju biefen bie alten

\)a§

9?ed)t

SO?äd)te,

il)reg

erft

ju ermeifen

©nglanb, ba^

bei

ber

nur oerlieren !ann unb barum
^Ir^iöe ängfttid^er ol§ irgcnbein onbercr ©taot

(Snttjüllung feiner biplomatifdien ©efd^ic^te

aud) bie Sdjö^e feiner

S)ofein0

t)orncl)mlic^

3"

©uropag

3>ic SScreinigten TOeberlanbc.

behütet.

©lud

(Sin tüunberbaveg

^ampf um

bie S3e^errfd)ung
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gcftattete biefer Snfel, i^ren großartigen

ber SJieere unter fo günftigen Umftänben

bann bie allgemeine
Don ^almerfton angc!ünbigte
S3unb ©nglanbS unb otter freien SßöÜer blieb oiete Sa^re lang ein unum^«
flößlid)er ©lauben^fa^ beö Siberaliörnuä. 9^ad) unb nad) begann bie SSelt
hod) gu bemer!en, ha^ biefe ^olitif, bie fo gern mit il)ren unübertt)inblirf)en
f5tottent)ra^tte, nur gegen bie ®d)XDad)m unb SSillenlofen 2}Zut geigte,
üor ben <Stür!en beljutfam bie ©egel ftricf). 2)ann füllte man aud),
§u führen, ba|

SSöt!er[reit)eit

h)ie

fie erft

baö europöifc^e

ju üerteibigen

menig ©ruft

l^inter

©(eirf)gerairf)t,

3)er

festen.

ben g^rei^eit^reben be§ Griten lag,

Äraft beg neuen SSölferlebenS,

er njor gerabe bie frifd^efte

tt)ie

unfähig

'öa^ erftarfenbe

2)eutfd)lanb ju oerfte^en, rvk Jteinfinnig er baä natürliche 2Barf)gtum ber
SRitte @uropa§ gu l^emmen
§od)mul bem ©tolge aller

Romanus sum

Sriten fein civis

(5nblic§

fuc§te.

marb ber maßlofe

S^Jad^barn unerträglicf;,

gurief

unb bamit

feit

alle

englif(f)e

^atmerfton

hm

anberen Stationen

Sarbaren neben bem einzigen ^ulturöolfe begeicfinete ; ein ungeheurer
fic^ allmä^lid) auf bem ^eftlanbe an, (£nglanb.§ einft
l)0(i)gefeierte ©taatä!unft Derfiel bem allgemeinen SJiißtrauen, gule^t ber
SSerac^tung. 2llö ^almerfton ftarb
lurg beoor bie ©ieger oon ^tönig^
ols

§a| fammelte

—

grä| bie gange 9?ec^nung feinet SebenS mit einem blutroten 31^92
ftri^en

mo^t;
tDal)rte

—

burcf)=

ba mar fein Snglanb !aum me^r eine europäifc^e öro|=
ber ©taat ttjor ^inauSgemodjfen aug bem alten SSeltteit, er

nur noc^

feine orientalifd)en

unb tran§at{antif(^en Sntereffen,

in

Stimme md)t mit.
SSergettung.
Sn jenen Xagen, ba Sorb

ben |)önbeln bes §eftlanb§

5äl)lte feine

<Sd langfam no^te bie
^almerfton in ha§ au^märtige 2imt

eintrat, t)oll Xathaft unb 2eben§^
unb
unergrünblid^,
treu feinem SSappenfprud)e flecti
luft,
non frangi, gehoben öon ber @unft ber liberalen Xageömeinung, ha er=
fd^ien er bem SSiener §ofe mit S^lec^t al§ ein gewaltiger f^^inb. SD^it

unermübli(f|

ben biplomatif(f)en ©c^redbilbern ber liberalen ^eft, be§ jaiobinifd)en
^rebfes unb ber reoolutionären geueröbrunft
))artamentarifcl)en

mar biefem

9^ebe!unft nid^t beigufommen.

—

3Jieifter

ber

Unter alten ben ©rfc^ütterungen, meldie ber SuU==9^et)olution folgten,
bebro^te !eine ben SBeltfrieben fo unmittelbar mie bie ßrf)ebung ber 33el*
gier gegen bie §ollänbifc§e §errfc^aft.
SiS^er mar tro§ fo mancf)er

SBirren boc§ minbeften^ ber Sänberbeftanb ber neuen ©taatengefellfd)aft

unoeränbert geblieben

—

benn für @rieif)enlanb unb bie 2ür!ei galten
je^t marb er plö^lic^ an feiner öermunb^^
2)a§ bietgerül)mte, oon ben Diplomaten ber

bie SSiener SSerträge nic^t:

barften ©teile

gerftört.

—

großen Sltlianj im SBetteifer gehegte unb oerftärfte Vollmer! beö euro*
päifc^en (Sleic^gemid^tä, ta§ neue 5fönigreic^ ber 33ereinigten SfJieberlanbe

broc^ bei ber erften

Prüfung

morfcTj

jufammen,

nic^t

o^ne bie

SD^^itfc^ulb

feiner ^Regierung, boc^ üorne^mlicf) burd) bie unheilbare <3d)mäd)e einer

IV-
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^ie 3uIi-5ReDoIuti)n unb ber

1-

öerfe^Iten, !ün[ttic§en
bie

^ollänber

in

©taatsBKbung. Sijrer

bem

Sßcitfricbe,

[tollen ©efd^id^te ftof), fonnten

belgijdjen Sanbe, ba^ feit ben

immer fremben §err|d)ern

Xa%m

"ißtiilippg

IL

ge^ord)t ^atte, nur einen ©ebietsguroadjg it)reä

njiebert)ergefte(Üen nationalen ©taateä |e§en, roie e^ bie europäifd)en S^er*

träge aud) ou^brücfüd) ougfpraa)en.

3)urd) bie Segeljrlidjteit

beiS

.paufeg

Dranien unb feiner engüfc^en ©önner mar aber ber 3^iT^icf)^ [tärfer ge^»
morbeu al^ bo§ §auptlanb f eiber: brei unb eine oiertet 9)iU(ion Seigier
ftanben groei ä)fiillionen |)o(lcnbern gegenüber, unb fie mußten mo^l, ba'ji
einft ©übnieberlanb unter bem glücfüc^en Qepttx ß'aifer ^ar(§ V. ben
^ern ber Gereinigten ©iebje^n ^rooinäen gebitbet f)atte. Unb mag mar
i{)nen nad)^er, feit bie fieben ^roöin^en beä ^iorbenä ficf) au§ ber ©0=*
meinfd)aft be§ oüen ©efamtftaate^ Ic^riffen; üon biefen feinb(id)en S3rü*
bern alle» geboten morben: erft ma|en fie fic§ mit ben norbifdjen S^acf)*
barn in einem taugen blutigen Kampfe, benn ber ad)täigjät)rige ^rieg ber
^otlänber mar bod) größtenteils ein Sürgerfrieg ätüifd)en ben beiben
§ä(ften S^iebertanbä

enbtic^

;

mußten

befiegt,

bann ertragen, mie

fie

i^nen bie 'Bfi^dht gefperrt, ber inbifdie ^anbel üerboten, bie ^^eftungen
burd) ^ot(änbifd)e ©arnifonen befc^t mürben.

Ungteid) ftär!er aiä bicfe bitteren potitifd^en (Erinnerungen mirfte
9^id)t umfonft fül)rten bie be(gifd)en Sanbfc^aften im
SSotfSmunbe ben S^Jamen ber fatt}o(ifc§en S^iebertanbe, nic^t umfonft maren

ber ÖJtaubeng^aß.

©eiftUd;en §mei 3il)i^l)unberte tjinburc^ mit ©panienä

it)re

Ä'Ierifei

eng oerbunben gemefen. §ier auf

bem

!Iaffifd)en

fanatifc^cr

Soben

ber

Sleti*'

gionSfriege matteten bie !irdjtid)en ©egenfä^e fteti fo mäd)tig, baß bie

(Btammesunterfd)iebe baneben
bie

l^ollänbifd)en

^erbe.

^n

Url)eber

faft

öerfc^roanben.

^e^ern gegenüber

fc^arf

Umgeftaltung

;

jufammen alg
maren Siberale unb

hielten fie boc^

g-rantreid) mie in (Jnglanb

ber

SSie

fid)

auc^

Don ben heißblütigen SSallonen untcrfd)ieben, ben

fd)roeren ^-tamen

in

eine gläubige
9^abit'ale bie

ben S^ieberlanben ging bie Sieoolution

t)on

ben Ultramontanen au§, benen ber SiberaliSmuS nur ha^ §ilfä=

^eer

ftellte.

Sefuiten,
fidj

^aum

fein

§atte

ftreng

%xanlxeid), unter SSerroünfd)ungen miber bie

fird)lic§c§

alteä

^önigSljauä

in Selgien ein 21ufrui)r, ber, ben 'parifer

manbt unb feinbüd^,
ber ^rangofen

fid)

bie ©traßenfd)lad)ten

jum

2)iufter naljm

fid)

Smpörung

fo

erl)cb

juglcid) ticr^

mie bie liberalen ©c^lagmortc

um am

^irdjc einen glänjcnben Xriumpl) ^u bereiten,
einft bie

enttbront,

^ulüämpfen
legten

©anj

Snbe ber römifd)en
ebenfo feltfam

i)atte

ber brabantifd)en Patrioten gegen ,^aifer Sofep§

II.

mit ber franäöfifd)en 9?eDoIution öerflo(^ten.

Gin ©efül)l ber ®emcinfd)aft fonnte fic^ sroifcl^en ben beiben feinb=
Sanbcöbälften oon Dornijcrein nidjt bilbcn. ©djon bie 93erfaffung
beö neuer ^önigreid)§ mürbe, meil fie bie (5)leid)bered)tigung ber Se*
lid^en

!enntniffe Dorfd)rieb,

oon ber großen

2J?el)rl)eit

öermorfen unb nur burc§ einen §äßlict)en

ber belgifd)en Stotabeln

Setpg öon

ber J^ollänbifdjen

^ollünber unb Scigicr.

Stxüiit

cißenmacfitig

©a

eingeführt,
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beibc SanbeSteKc burc^ bie gtcidie

©timmenjof)! in ben ©eneralftcotcn öcrtretcn njoren, bie |)oUänber mit
bem ©totje bc0 §errenüo(!e§ einmütig äufammenljieüen, unter ben bct*
gifd)en ©timmen ober immer einjetne ben SSin!en bcr S^egierung [otgtcn,
\i) mürbe bie betgifdie SD^e^r^eit üon ber ^ottänbifc^en 3}cinber()eit reget*
mä^ig überftimmt. ^oKänber beüeibeten meitouS bie meiften miditigen
Sielten im ©toot^bienft; alle Dberbe^örben, [ogar bie S^ermoltung ber ben
^otlänbern gans unbekannten Sergmerfe ertjietten ifjren ©i^ in §cltanb.

2)urd; rücffic^tötofc Ginfütjrung ber f)ol(änbi[d;en ©taatöfprad^e uerbarb

man

bk

[ogar unbebad)t[am

\id)

©prad)enfämpfe

friebücf)

©etegen^eit, bie0

ßanb ber

ensigen

bem

na^c ftonb, jur SSürbe einer ©i^ri[t[pra(^e 5U ergeben.

t)otIänbifd;en \o

2)en oüen

fö[tfic^e

ju germonijieren, ben ftamifc^en 2)ia(eft, ber

ftürmi)d;en ^-rei^eitltro^ ber ©enter unb ber Srüggelinge

Sa^r^unberte ber ^remb^errfc^oft (ängft gejä^mt; aber ge»
bticbcn mor ben S3etgicrn ein ftörrifc^eä SOii^trauen gegen jebe 3ftegierung.
fjatten

bie

SBic [oUten fie

ant^ ein ^crj fa[[en ju biefem Könige SSil^etm L,

|ic^

gur Qtl)i ein proteftantifd;er ^ottänber, mit bem

ber, t)om SBirbet biä

!!Dün!ct [eines i^arten SSerftonbeä auf

ben Stberglouben [einer !at^o[i[(^en

um bie moberne Se^re
oon ber S3erantn)ortIid)!eit ber SKinifter, nac^ ber 2Sei[e [einer oranifc^en

Untertanen f)erab)c§aute unb jubem, unbetümmert
SSorfa^ren :per[ön(i^ regierte?
'3)a§

mof)f^abcnbe Sürgertum ^ieft

ftonb tvnd)§'

unb ber

[ic§

tange

[tili,

ia ber

SSo()t=*

©emerbflei^ in ben E)otfänbi[c^en Kolonien

betgi[i^e

S\icx\t regte \id) ber SBiberftanb unter bem 2Ibet
bann folgten bie öon ifjren ^farr^erren geleiteten
Sic ^ü^rer ber ^lerifolen blidten l^offenb nac^ ^ranfreid^
SKaffen.
"hinüber, na^ ber Kongregation beS ^aöidonä SJJarfan. 2)er König ober
führte, menig njö^terifd; in ben Sßittefn, einen geheimen Krieg gegen bie
Sourbonen, er begünftigte unter ber §anb bie 2tn[c^(äge ber fron3Ö[i[d;en

lol^nenben %h\ai§ fanb.

unb ben

ßJeifttic^en

;

Unsufriebenen, er gemäljrte i^ren ^tüdittingen jahrelang in Srüffel eine
f^reiftatt

unb bemirfte

alfo,

ba^ ber betgifc^c £iberoU§mu§ burd^

®ä[tc ganj mit fronjöfifdjen ©ebcn!en burd^tränft ftmrbe.

S)er

bieje

§a§

gegen bie .^oHänber beförberte 5ug(eid^ bie franjöfifc^e Silbung unb bie
9)iadf)t

ber Kirdje.

©er

[djarf bureau!ratif(^en Kirdienpotiti! beS

Könige

KteruS mit offenbarer Unbotmä^igfeit entgegen; mieber mie in
Koijer 2o[epf)ä Xagen ftogte er über ©(aubenSbrudf, meif bie Btaai^^
trat ber

gemntt ein geifttidjeS

©eminar

in

Sömen

5lnf(agcn ber Ultramontanen antmorteten
berüd^tigte £ibrt)*93agnano
fat^ofifdicg SSot!

empören

unb

[eine

errietet
in

l^atte.

©en ma^fofen

ber omttid^en 5preffe ber

©^noffen mit einer

SfJoIjeit,

bie ein

mufste.

Gnbfidj, in benfetben öer[jängni§[d^n)eren Xogen, ha \>a§ 50fJini[terium

sufammenftürgte, [prac^ ber D'SonncIt 23etgien§, £?oui§ be
ba§ ent[d;cibenbe ^ort: Union ber ßiberaten unb bcr Katl)oIi!en,

iD?Qrtignac
^^otter,
».

a 1 1 i t f (^

I e

,

2tut!(5e

©cfcfticötf.
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1.

®ie 3"Ii*5lcDoIutiün unb ber

©runbfä^en

3)er §attc öi^^er jofep^inifd^en

2öcltfriebe.

unb

get)u(bigt

bie ^Regierung

nur mit politijdien g-tugfd)riften befämpft, aber Balb einfe§en muffen,
ha^ fein te^ter S'^tä, bie Unab()ängigfeit Selgien^, nur mit ^ilfe bcr
Äirc^e erreicht tpcrben !onnte.

^re^frci^eit, ©c^iDurgerid^te, SSerantiuort-

Udjfeit bei SJiiniftcr, freier

©ebraud) ber

greitjeit be§ Unterridjtg

ha^

unter bie ^irc^c

©türm öon

—

—

fo lautete

tt>it(

ha^

frangöjifcfien ©pracfje, aber ouclj

fogen: Unteriuerfung ber ÖSoHöfc^ule

Programm

ber 3'Jeuüerbünbcten.

unb

i^önig über ben monftröfen 95unb ber beiben ^arteten

Setragen

fdjatt,

treu biä gur

Sn
Don

üerfdjmoren

fic^

itjr

infames

bie §ei|fporne nac^ altem (l»eufenbrauc^e,

bei i^rem Sanner au§5U§arren.
©ärung marb ba§ Sanb oon ber Jjulireöotution über-

Infamie

fotd^er

%m

raf(^t.

©iii

Petitionen rüttelte an ben Soreu ber Q^eneratftaäten, Slt0 bcf

(Stummen
uämUujen %0(f)t brad^ bie @m^
aber nic^t lange,
nod; gieKofe ^öbetbemegung

25. $luguft erffangen bie feurigen 2(ufruf)rtieber ber

im Srüffeter

.^ortici

pörung aug,

eine ro^c,

fo flatterte auf

bcm

2:i)eater, in ber

;

gotifc^en Sturme beö iRat^aufeS f(^on bie breifarbige

gatjne oon Srobont.

Überatl im ßanbe güngelte ber Slufru§r empor;

©otbaten f(^toffen fid^ ben Stufftänbifdjen
3)em §oUänbifd§en §eere fefjfte bie fefic Seitung; ber ^onig felber
begann ^u füllen, ha^ bie Seüisahung ber beiben ßanbe^^ätften getrennt
merben mu^te, unb oer§anbe(te barüber mit ben ©cneratftaaten.
5)a
mürben feine ^iruppen, oier SBodjen nac^ bem erften Stufru^r, bur^
einen breitägigen mitben ©tra^eu!ampf oon ben Srüffetern gejmungen,
bie .^auptftabt gu räumen, ©eitbem ri^ im |)eere bie ^a^nenflud^t ein,
franjöfifd^e

Renten,

Dffigiere,

an.

unb brüben flammte ber aitt
Sie Sermitt(ung§t)er]ud^e be§ etjrgeijigen
^rinjen oon Dranicn oerfingen nic^t me^r, unb ai§ om 27. ö!tober

bie Setgier o erliefen i§re S^iegimenter, l^üben

@tamme§§a^
bie

furditbor auf.

§oUänber

für

einen

mar

bie

in ber Srntmerpener 3itöbe(te bie ©djelbeftcbt, jur (Strafe

oerräterifc^en

Trennung

Angriff,

mit

Somben einäfd^erten, \>g
2rümmecn Don Slntmerpen
Sn ben 3^egierungöaugfd^üffen

il^ren

Unter ben

entfcfiieben.

roarb ba§ bereinigte ^önigreid) begraben.

ber Stufftönbifdien fa^cn bie ^üljrer ber beiben öcrbünbeten ^arteten, ber

uttramontane ^anatiter gelif oon SJJerobe fo gut mie ber geiftreid;e junge
liberale ©taatgmann Dan be 9[Bet)cr. Sod) mie mirr auc^ bie 3(JJeinungen
noc^ burc^einanber fluteten, ein ftarfeä ©etbftgefügt
teien

lebenbig.

ftolsen

3:age,

[anb" geläutet

^m

9?aufdje beö ©iege§ entfonn

in beiben

ficC)

^ar=

mieber jener

ba bie 3f?o(anb§gtode Don @ent „Sictorie in Staanber^
fjatte;

ber einft Don SJJirabeau ouggefproc^ene Gebaute eine«

felbftänbigen belgifc^en Staote§
2)ie

mar

mon

gemonn Don %a% 5U Xag neue 5Int)änger.
j5?i^an5ofcn unb i§r Sln^ang ermarteten

3ur §itfe t)erbcigeei(ten

§uDerfid)tUc^ ben Stnfc^hi^ SetgienS an ba§ freie gran!reicfi.
robifate treffe

Don ^ari§

b(ie§ in baSfelbe

beg e^auDiniSmul, ©eneral

Samarque

§orn, unb ber

S)ie

gefamte

gefeierte 9flebncr

erttärte furjab: ba§

@efe^ boS

Ükoolution in Srüffel.

00m

li'onöentö

IV

^ai)xc

ber Siepubtü, ba» bie betgifdjen 2)e^jartenicnt5

mit j5i^an!rcid^ öereinigt

l^at,

§eit

bcr Setgier ipieö biefe

anä)

bk

befielt noc^

immer gu
öon

^fnfc^räge ircit

\id)

öieKeid^t bie

iRecfjt.

jicfj.

repuBIitanifdjcu ^läne, mit hcnzn be Rotier

abgelehnt; benn nur burcl) gran!reid§§

!onnte
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t)ie

Ttd)x^

®arum mürben

fid; trug,

furjerljanb

nur burc^ einen 2Se(t!rieg
S^epubli! hcj)an\)kü, nur unter bem ©d;u|e einer
|)il[c,

monardjifdjen Ü^erfaffung bur[ten bie Belgier auf bie 3"[ti^»niung ber

großen iKäd)ie

©d)on 5U 2(nfang S^Döembcrg

i^oifen.

rufene nationale Kongreß

hk

\a^bz ber ncubc^

üerftäubigcn, hnxd) bie Sage ber 2)inöe ge-

botenen Sefdjiüffe: Unabfjängigfeit, SOlonordjie, ^^osfagung

üom

.^aufe

Oranien.
'Bo errang

biesS

fic^

mefjr burc^ bie !ird;tic§e

öefinnung ai§ burd)

haä Serouptfein politifdjer ©emeinfd^aft julammengeiialtene !teine $öol!

Sic
ha

^atk anfangt bem
Urfprung unüar mar nnb
dlat^ bem blutigen
ber bcigifci^e $übc( fii^ in argen Ü^o^eiten erging,
Srüf feter ©tro^entampfe fd)tug ba§ Urteit gänjUd; um. %iid) 93rüifel
l}at
fdjrieb [uol^Iodenb
feine brei 2^age unb feine brei färben!
(Sb. ^a\i§, unb
feine 65efinnungögenoffen in ber liberoten beutfc^en
treffe entbedten mit iDad)fenber Semunberuug Qu^ für Quq immer neue
^t)nti(^!eiten gmifdien Setgien unb bem SJ^ufterianbe ber grcitjeit: fie
nennten be ^otter bcn betgifd^en :Öafal)ette, SouoenetS Sraban^onne bie
ba^ Oied^t ber ©efbftbeftimmung.
'^ufftonbe

mi^trauifd)

§uge]ef)cn,

liberale SBeti

fein

—

belgifdje SJcarfeittaife.

—

2)rei färben, brei Xage, Safat)ette, S)iarfeittaifc

XDa§ braud)te ein ^olf metjr

um

gtüd'tid}

gu fein? unb mer au^er

btn entmenfd^ten ©c^ergen ber ^tjrannei !onnte je^t noc^ beftreiten, ba^

bk ©onne über ©uropa im

3)ie

fo

2Beften aufging?

lange niebergetjattenen ^orteien ber beutfdjen D|)pofitioii

atmeten frö^tid^ auf, ai§ bie

ben

9fl^ein

—

brang.

erfte

§einri(^ ^eine

Don ben Sippen, ba

er in

^unbe oon

na^m

übermütigem

ber großen 2Bo(^e über

ber rabüaten Sugenb ba§ SBort

^uhd

bie ^^parifcr

^^itungen ai§

Rapier geroidette ©onnenftratjten begrüßte: „Sa[ot)ette, bie breifarbige
%ai}m, bie 2}carfcittaife
Sd^
fort ift meine ©e^nfuc^t nod^ 9iu§e.
mei^ je^t mieber tüaä idj miU, ma§ ic^ foti, idü§ id) mu|. Sd; bin ber
in

©o^n

—

ber ^et^otution

unb

greife mieber gu ben gefeiten SBaffen,

morübcr

meine SJiutter i§ren ^^u^^^^fcs^n auSgefprod^en. Stumen, Stumen! 2d)
mitt mein §aupt befränjen §um 2obe§!ampf. S(^ bin ganj j^^f^-^^c unb
©efong, gan^ ©cfimert unb stamme!" 3}^äd^tig mie bie greube im tibe^
raten ßager
forgniS

mar

maren

ber ©d^rcden an ben großen |)öfen.

fie

fämttid^ ben Dermeffenen

Wflit

$8e=^

mü^fame griebeng.!am i§nen boc^ alten

gefotgt; eine fo furd)tbare ©rfdjütterung, bie ba§ gange

mer! ber SBiener SSerträge mieber in groge

madjfenber

Unternehmungen ^otignacS
ftettte,
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IV.

.

1.

Sie auIi^SRcooIutien unb bcr

SIBeltfriebe.

^lönig g^riebri^ SSitJ^cIm \)attt nod^ feiner (Semo^nl^eif ben

tmernjQrtct.

Suli im 93abc gu Sepli^ öerbracf)t unb bort 9JJetternic^§ Sefudi emp==

Sro^

fangen.

ber

am

3fteibungen

$8unbe§tage unb

trol^

beä getieimen

Krieges ber §of6urg n^iber bie preu^ifd;en ^otlöereinäptäne F)egte er feinen
C^voü gegen Dfterreic^; nad) tt)ie üor [afj er in ber großen Sttliang bie
{8ürgfd)a[t beS S3öl!er[riebeng, er ^o[[te bie§

bem

feit

orientalifrfien

Kriege

unb

ganj au§ ben ?5ugen gegangene Sünbniä tion neuem gu befeftigen
nomeutlici) ba§ gute ©inöernefjmen gmifc^en

hm

beiben üerfeinbeten 5!aifer-

2)a auc^ 9}?etternid; fe^nlid) tt)ün[d)te au^
Serein[amung I;erau§5ugekngen, |o ergab fid}
eine ooKtommene Überein[timmung ber 2{n[id;ten, unb ber Ö[terrei^er
gcftanb nad)E)er: bei biejer Unterreoung i)ätk er gumeilcn glauben Eönnen,
ha^ er fic§ im Kabinett be§ ^ai\tx§ granj befänbe.*)
2(Ig ber ^önig, öon ^Xepli^ ^eimt'e^renb, an feinem (SJeburtStage

mächten tt)ieber{)eräu[teUen.
{einer felb[tüerfd)u(beten

Stuguft) ben fäc^fifc^en

(3.

in ^iltni^ befuc^en tooUit, ereilte

§of

ber ^elbjäger mit ben erften 3^ad;rid)ten auä ^ori^.

i[}n

Stm fetbcn 2[benb

bem naiven Sanb^aufc feinel QJefanbten Sorben eine
Beratung mit SSittgcnftein unb SSi^feben, unb erüärte fjier fd)on
nad)brüc!üd), ha^ er jttjar jcben Stngriff ber gronjofen !rä[tig gurüdmeijen,
aber in g-ronfreidjS innere ^änhti \id) nid)t einmifdien nierbe. ®o auf*
Tid)tig er and) ben ©turj be-§ legitimen Sourbonen^aufeg befragte, feine
nod) ^iett er in
erfte

t$rieben§Iiebe,

fein

gefügt fträubten

nüd^terner SSerftanb,
föiber ben

fid^

fein

lanbe^oätertic^eg ^flid)t='

©ebanten cineS

SBe(t!riegeä, beffen ®e=»

©c^on in Srop=»
pau unb Saibod^ ^atte er be^utfam afte§ iüaä feinen <Btaat belaften !onntc
oon ber §anb gemiefen;**) njie foltte er fic^ je^t in bie SIbenteuer eine§
[aijr'en

unämeifctljaft gunäc^ft auf "Spreu^en falten mußten,

neuen Gl^ampagnefelb^ugg ftürgen? ^d)

Sugenb hk

tjottem ^rieben öerteben.
|offtc

er

tjabe, fo fagte er oft, in

(5)reue( ber Sfieöotution gefef)en

bann am

unb XDiU mein

2)ie unbered^enbare

fid^erften

in

'S!flad)t

meiner

Sitter in e^ren^

ber neuen Sfleöotution

©d^ranfen gu Rotten, tuenu ber gro|e

33ierbunb i^r mit einmütigen Sefdjtüffen gegenüberträte.

S)amit bie

toier SlRäd^te freie

abrebungen behielten,

^onb unb genügenbe

n^ollte er alfo

ß^it für i§rc

SSer^»

hzn biptomotifc^en SSerJetjr mit granf-

rcic^ vorläufig einftetlen unb beauftrogtc feinen ÖJcfanbten Sßert^er (7. 2tug.),

nad^ SSerftänbigung mit ben 23eöonmäc|tigten ber brei anberen ßJro^madite

$oriö gu öertaffen.

Snglanb ging
fe^I

Beratung
me^r beftanb.

2tt§ aber SBcrtljcr feine SImtSgenoffcn gur

öerfammette, ha geigte

fic^

fofort,

ba^ ber SSierbunb

nic^t

feinet eigenen 2öegc§; fein ©efanbter er!tärte, er \)aht S3c*

unter alten Umftänbcn gu bleiben.

Sitte brei rieten

bem

^-preu^en,

junädjft meiterc Sßeifungen abgumartcn, ha bie Lljtc burc^ bie ßrcigniffe

*) Srodf^flufcnS fficdc^t,

**)

6.

D.

m.

181.

11. '•2Iugu[t 1830.

^reugcnS

übcTÜoIt iDorben fei.*)

frieblid^c

Haltung.
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Sid

SJiittlertücile fjatte bie 3ftc'oolution i^r

erreicht,

ber neue %'i)xon rvat aufgerichtet uub bie ©efanbten [d;itbertcn in i^ren

Seridöten ba^ @efd;el^ene übereinftimmenb al§ eine unabtüenbbare ^ot*

6ie iraren gumeift aud) perfönlid;

ttjenbigteit.

erbittert gegen

^oügnac,

bcT über feinen ©taotgftreid^^ptänen bie 0cfd;äfte beä Sluöraärtigen 2tnit$

ganä üernadjfäffigl, nur mit Slppont)i unb bem SfJuntiuö ßambrugc^ini

Umgang
\ad)z

gepflogen

iDed^fetä, njetc^er

$l{fe

aber beugten

bk 9fJet)otutionen

niemanb gonj

[id)

am

(jotte.

jic^

bor ber öottenbeten Zat-^

ber anftecfenben ^roft jene^ oUgemeinen, urptö^lid^en

;

entjie^en.

Stile

2}?onard)iften,

^ronc freunblic^

Sfled)t§bruc^ tröftete

man

\idi

ba^ bie Drteanö boc§ bem alten Sapetingerljoufe
fo

fid)

fc§on

ju ber neuen

ftetlen; fonft brii^t bie 9fiepubIiE, bieSlnarc^ie tjercin.**)

Über ben großen

—

fd;rieb SBert^er

münfd^en bringenb, ha^ bie öier Mädjit

5. S(uguft,

®ef innung§-

in granfreidj fo furchtbar mac^t, fonnte

lautete ber neue SSerlegen§eitäaugbru(f

—

mit ber ©rnjögung,

angelijörten
fid;

unb mithin

minbefteng einer

Quaf i==2egitimität rül)men bürften bie Unterfdjlagung, tüzldjt bem neuen
^errfdier gum Sljrone üerl)alf, U)orb in ber ftürmifdjen Unrul^e biefer
;

Sage faum

erften

bemerft.

Submig

^l)ilipp aber erging fic§ in brünfti^

gen, unsmeifel^aft aufrichtigen S3eteuerungen feiner Siebe

gum

^^^ieben,

gur bürgerlidien Drbnung: ber 5?rieg, niieber^olte er beftänbig, föäre bie

^ropaganba, ber allgemeine Umfinr^. ©ein SJJinifter beä
an Sertljer: „2Bir mußten granfreicfi

SfJepublü, bie

Slu^ttJörtigen, (55rof HJJole fc^rieb

retten unb, ic^ barf e0 l)in§ufügen, (Suropa oor einer großen ©rfc^ütterung
bettja^ren.

Snmitte-n beö 5?ampfe§ mürbe bie breifarbige galjne aufge^

§lber feit fie mieber ba§

gogen.

Sanner granfreidjg gemorben,

entfaltet

nur noc^ al0 ein ©innbilb ber 9J?ä§igung
unb 23crteibigung, ber ©r^altung unb be§ ^riebeng. S^re 9?egierung
biefe

fic^

»oirb,

glorreiche gal^ne

anerkennen, meldte Übertüinbung e§ @. SO^ajeftöt gefoftet ^ai ©ic^

äur Sefteigung cineä S^rone» gu cntfc^lie^en, ber boc^

um

be0 allgemeinen

nur öon ^l)m eingenommen merben burfte."***) ^ad)
^önig ^riebrid^ SSil^elm in SBien er!lären, er fei „feinen

SSol^lci itjillen

allebcm Iie§

Untertanen fd;ulbig ba§ peinlid^e Opfer feiner (5)runbfät>e unb ©cfü^te
5U bringen"; inbeS l^offte er nod^ immer auf ein gemeinfameö 23orge^en
bc§ Söierbunbeg unb fd^lug ba^er ben brei befreunbeten SJJäd^ten oor,
ha^ fie burd^ gleid^lautenbe ßr!lärungen bie neue frongöfifd^e 3^egierung
aneriennen, aber gugleid^ öon

il)r

bie 2lufred;ter^altung ber Verträge, beiS

Sefi^ftanbeg, beö ^^rieben^ förmlich üerlangen follten.f)
*)

uier

SBert^crS Scric^t 17. Sluguft 1830 nebft ^ßrotofoU üBer bie

Setahmg

bot

on

bie

©cfanbten.
**) SBcrt[)er§ «Scridjt, 5. Sluguft

1830.

***) 2Jiot6

t)

an 2Bcrt^er, 12. Sluguft 1830.
SrodOau^'ng Serirfjte 11. 18. 23. Slugull.

(Bcfanbifd^aitcn 14. Slußuft 1830.

3lnciaon,

2Bei[ung

IV.
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^ic .^ofburg

uni

«Sie :3un=5RcooIutiDn

1.

taum

seigte fic^

tücnigcr friebfertig als

bem

i§re SfJac^gieMgteit entfprang

^Tobinett;

bet SBcItfriebe.

SBeld^c fd^ipercn (Snttäufc^ungen brodjte bie§ witbe

©taotSfan.^rer

5Im

!

v^^^^^^r

4.

Sonboner ^onfcrcnj

tjatten

bie

t)a§>

So^r bem atternben

@c§u^mäcf)le au[ ber

brei

bo3 meuterifd^e ©riedjentanb

befcfjloffen,

:preu^i|(f)c

S3en)u^tfein ber <B<j)tDä(^t.

Unb nun

unaB^ängigeä, tributfreies i^önigreic^ toerben.

bie

fotle

ein

SZadjrisfit

Don bem ©turge ber Bourbonifdfien Üicgierung, bereu „guten unb äu^erft
!räftig crrtJiefenen 2ßi(ten" HJtetternic^ nod) gtüci Xage guöor marm belobt
3)er in

§attc!

bem ^ari[er 93unbe§oertrage unb bem gebeimen

$Iaci^ener

^roto!oI(*) öor[)ergef eigene ^^riegSfalt föar nuumcfir unjrDeifclfjaft gegeben,

menn anbcrS mon
bigt f)atii, fo

bk

SSatite S)cetternic§ nic^t

bie S3erträge ftreng ausfegte.

Sauren uuablöffig bor SSelt %zpxz^

alles üerieugnen, tüoS er feit fünf^e^n

mu^te

gum -Kampfe

er je^t bie regitimen ^'läc^ts nii ff orbern

^ronheid^ bro^enber, gefä^rtid^er erEjob
otS hjeil'anb in 3^eape(, in ^iemont, in 'Spanien. Unb bod^ tuagte er
nid^t einmol fid§ auf jene 35erträge gu berufen, ^ie ©cfd^id^te mar bar^
über ^imT)eggcf4ritten ber öo(^mut, ber fid^ erbreiftet tjattz bem einigen
gegen

Sf^enolution, bie fid; in

;

Söerbcn ber

HJJenfd^fjeit ein ."palt

^uäurufen, geigte

einen ß'rieg üorbereitet.

<3e(bft bie

fic^

immer

nod^

am

«üenigften

auf

befd^ämenben ©rfal^rungen beS orten*

auS feiner Xrägl^eit aufgerüttelt.

tatifdjen Krieges Ratten biefen |)of nid^t

2)a§ §eer bcfcnb

in feiner ganjen

fid^

Unter allen großen 2}?äd)ten wax Dfterreic^

95tö^e.

in ebenfo etenbem ^^ftöube tüie ber

^ie 3^^^ ^cr 9Jcannfd^aften unter ber %ai^nc blieb
bem ^riebenSfu^e gurüd; bie Slrtilterie braucTjte jhjci -UZonatc
um auSjurüdcen, hmii üon ben ©efc^ü^en iparen !aum fünfjig befpannt;

©toatSljauS^aU.
meit l^inter

nur

bie Sfieiterei,

40000

dtva

^ferbe

ftar!, bel^auptete

jährige

waren

.fjauptleute

nid^t

faft

©djWager.

5)ie

Offiziere

bantifd^en

2)ienft

fül)lten

unb aud^

in

gebrüdt burc^ ben geiftloS pe-

®efellfd§aft

§urücfgefe|t,

^ofe wie in htn Svreifen beS l^o^en SlbefS galten
?^elb^err,

bem

feines

fie

vertrauten,

faiferlid^cn

SJJit einer foldjen

ii^ren ölten

fogar fiebjig*

bewilligte

fidy

ber

;

ba ber fparfame ^aifer f^ranj
wie fein bot)erifd^er

feiten,

ungern

ebenfo

2lbfd)iebSgefud)c

[ud^t

no^

S^o^u üiele ühzxaltt ©enerale unb ©tabSoffi^iere

5Ruf.

fie

bcnn bei

nichts; ber cingige

©rg^erjog Äarl blieb ban! ber

(Sifer*

SruberS allen ©efd^äften fern.**)

^riegSmadjt lie^

fidi ein

europäifc^er ^reujjug für

boS legitime 9?ed)t nid^t füljren; genug fd^on, wenn

fie

nur

in Cfterreid}?

nad^ftcm 9J?ad^tgebiete, in Stalten, bie täglid^ wad^fenbe reöotutionäre @r«=

regung nieberju^alten öermod^tc.
babif(^en ©efanbtcn,

*)

**)
geteilt

1.

G.

0.

II.

bem

S^üdbaltloS äußerte

fid^

©en^ ju bem

!riegSluftigen alten ^ofafenfü^r er ©enerolSTetten^
.

471.

^aö) ©cncial SLettenbotnä
5Rär3 1830).

iSeric{)teu

(burdj

Ottcrftebt

au

95ernftüff

juit=

öftcrrctt^S ©d)ioäc[)e.

bom

39

(Scntj.

Über bie £)§nmad^t be3 atten (St)[tem§. ,,2Sir finb geätüuiigen/'
am 24. Sluguft, „rry'n finb notgebrungen, Subiüig ^45()iüpp<*

fc^rieb er \ä)on

rDÜnjd^eiT, car apres lui

©r§altung ju

©tanb ber

ber

ber großen SD^äd^te
B'id) nid^t
\)a§

jum Kriege

mar

al§

JJe^nten (Sie ^inju, ba^

im

^afjre 1815, ba^ !einc

gehörig oorbereitet

uiib

i[t,

©ie merbeii

ruunbern, toenn le maintien de la paix Don allen ©eiten als

gro^e Sofunggmort erfc^alü.
in ber ©(f)eibe

noc^

de deluge.

2)inge ein ganj anberer

fialten;

.^eute

müf Jen ©ie S§r

tapfere^ ©cfiiüert

gebe ßJott, bap ©ie e§ nidjt oU^ufrü^ in

2Ba§ mar boc^ auä jener

bog ©tut ber SBeltüerberber tauchen müj[en."*)

[treitbaren ^-ebcr getporben, bie einft bie gebieterifdjen Siunbfcijreibcn ber

großen Äongreffe ocrfa^te!

®ie

Sa§re.

®en^

2}tattig!eit be§ SiÜerg

am Kampfe

unb bie Suft

ftanb in feinem fiebenunbjed^gigften

fam über

fdjnjanben

i^n, bie ^^rifdje beg SJittenS

fic^tlic^,

bod; jugleid) tv\vad)tzn and)

irieber bie jarten Üinftterifc^en triebe biefeö reidjen ©eifteg.

©r

oerlebte

2tugenbtic!e bit^grambifc^er SSerjüd'ung mie oor ^^iten, ba er mit feinem

„2öie, tüenn atte5

griebrid) @c§Iege( für bie Sucinbe gefd^märmt ^otte:

©ott bemafire unS.

oernünftig tDäre!
ptö|ti(^ t»om

Soume

2r((e S3(üten beS

©enuffeg

fielen

beö Sebenä §erob. Söcr bei einem S3ud;e nic^t maf)n^

©eüebten nid^t ein 'ikaxv, im Kampfe nid^t toU unb unter
unb ^^itiftern nid^t b(öb finnig gu fein öerftetjt, ber fennt bie
^unft be§ £eben§ nid^t/' 2)ie romantifdjc Siebe gu ber fc^önen S^ängerin
^ann^ Gfiter unb ber !aum m.inber pfjantaftifc^e fyreunbfc^aftgbunb mit
bem jungen ^ro!efd§ oon Dften nol^men feine ©eete gon^ ba^in, unb §u==
finnig, bei ber

^ißebanten

gteic§

träumte er über §eineä ©ebid^tcn, halb

fc^aubernb, batb
jugenbtid^e

'i)od)

entrüftet.

tief

gerührt, bolb tüotlüftig

2)iefe beftänbige, l^alh greifen^afte, f)atb

©rregung ber @efü!^te

rieb

feine

SebenÜräfte auf,

mt

ber

nüchterne SDietternid^ halb bemerfte.
9^oc^

bcm

immer

beobachtete er ben Söanbet ber potitifd^en 3)inge mit

atten hjunberbaren

©dgarfbticf.

©d^on im

testen Sa^re

Ijatk

er

Dorauggefagt, bie toitbe Seibenfc^aft beS fatanifc^en @efd^ted)t§ ber ja!obi^
nif(^en „9J?ü|=Sujonä", ber bo!trinäre (Sigenfinn ber Siberaten

unb ber

geheime (J^rgeij be§ S3onapartigmu§ müßten unfehlbar fe^r batb einen

neuen Umftur§ in ^ranheid^ f)erbeifü§ren. ©r mu^te

mof)t, „biefe neuefte

3^eöofution ioar bie entfc^eibenbfte unb öottftänbigftc, bie g-ran!reid^ cr=
tebt," meit fie

baä

t)iftorifc^e 9fiec^t enbgittig gerftörte.

Stttein

unter ben

3eitgenoffen er!annte er aud^ fd)on, ha'^ bie abermotige (Sr^ebung ber
^rangofen bei Weitem nic^t fo oiet bebeutetc mie ber ßinbrud^ ber 3)emo^
frotie in

ba§ cItarifto!rotif(^e©taat<5tebcn(Sngtanb§; inbiefemUmfc^mmg
faf) er ha§ eigenttic^ ^tue, ba§ SSer^ängniS

ber engtifc^en SSer^ättniffe
beS 2af)re§

1830; immer mieber befc^äftigte i^n bie ©orge, „UjaS au§
gemorbcn ift unb nöd)ften§ toerben wirb." Stber ben ^ampf

biefer Station

*)

©enö an

ScttenlJorn, 24. 3Iuguft 1830.

;

IV.
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1.

®ie 3uU=5RcDoIution unb ber

SSeltfricbe.

gegen bic fiegreic^en SD^äd^te ber S^eüolution xvoUtt er md)i mc^r aufnehmen
er [tanbnirfjt an, bie S^Jicberfcge ber

„t)a§ lebf^afteöefü^t,

gur 9?ettung/'

bo^

aüen ©emarten

n)ir gefcf;fagen [inb,

—

^rieben!

je^t bie

l^ie^

Uncrmübtic^, imb nic^t immer gan^ ber

bcm SSertrauten ©amuel

Sofung oUer

2[Baf)r[)eit

jur

9fiot§fd)iIb,

et;rüd; ein^ugcfte^en:

raubt unä bie legten Gräfte
feiner Briefe.

getreu, üerfidjerte er

2J?itteitung

an

^ari[cr

bic

^reunbe, ha^ feine ber brei D[tmäd)te on einen ^Irieg benfe; mit luarmcm,
faft

überf(^n'englid)em ßobe "pricö er bie griebfertigfeit ber franjöfifi^en

3^egierung.

S^tidit

lange, fo entbedte er [ogar, ta^ bie SSo(!g[ouoeränität,

ban! ber 5JJü§igung be§ 23ürgerfönig^, unoermerft in eine neue
mität übergebe:
nic^t friebUd),

marum

Segiti'^

!önnten biefe beiben gro'ßen ©taotSgrunbfä^c

mie ,^roteftantigmu§ unb ^atfjolijiömug in ber ©toaterv-

nebeneinonber Befielen? iporum fodte ©uropa mieber löie im
fed^jefjnten Sal^r^unbert einen Sl^einunggfampf buri^ bie SBaffen 5U ent^

gefellfc^cft

f(fieiben

S)a§ ©t)ftem ber ßrf)altung unb ha§ ©t)ftem bc§ ruhigen

fud^en?

gortfd)ritt^ tt)iberfpreci§en fi^ ja nid)t unbebingt.

—

'ät\o toaxt) er, nid)t

burdj freie Überzeugung, fonbern burd^ bie Übermüdet ber Greigniffe unb
burd^ bie entfagenbe SScrföE)nIid|!eit be^ StIterS

feine poUtifdie

©enp

Saufba^n begonnen

SJZeinung

nur nod) geringen

am

5Ibenb feinet Sebenö

ben gemö^igten ©runbfö^en, mit benen er

roieber gurüdgefüijrt gu

fiel

foum

§Inteir

-?p^aniafie:=©ienfte teiftete.

cinft

f)atte.

mef)r

m§

na§m unb,

©emic^t, ba er on ben ©cfdjäften
föie

äJJetternid}

fogtc,

nur nod&

2(ber and) ber ©taatsfanjler felbft

mar

tief

burd)brungen ücn bem ©efül^Ie feiner .^i(f(ofig!eit, obgleid^ er bem preu^irfc^en (^efanbten gegenüber prallte, öfterreic^ .^eer laffe fic^ fdjnetf unb
leicht

auf einen Seftanb oon

i§m audj an!am,
einöerflanben

;

400000

2Jiann bringen.*)

SBie

tjart

e§

fo crffärte er fic^ bod^ mit htn preu^ifd^en STntragert

inbeä tad^tt er bie 2J?ög(id^!'eit einer gemeinfamen Suter«»

oention nodj nid)t ganj an^ ber

^anh ^u geben unb

fdjtug botjer üor,

foUtengu einem ^ongreffe jufammentreten ober minbcftenä
in Serlin gur Seobad)tung S-ran!reid)g ein centre d'entcntc bilben. Sluf
bie üier 3)Zäd^te

unnü^e |)erau§forberung ber ^rangofen moKte fid) jcbod) ber
nic^t eintaffen; bie böfe (Erinnerung an ben oer^ängniS-ooHen ^ittni^er Äongre^ lag gar gu nafje. gür \)Qn fc^Iimmften ^atl

eine folc^e

preu^ifd^c

^iett

^of

SJcetternid^

noc^

eine

furi^tbare

SSaffe

bereit:

ben ^ergog t)on

©r !annte bie gurc^t ber Dr(ean§ üor bem großen Spanien
berS3onapürte§; nu^xmal^ gab er hzn befreunbeten ©efanbten, fd)(ic{3fid^
audj bem Suiterienfjofe fetbft gu oerfte^en menn granfrcic^ bie Verträge
3?eidjftabt.

:

bann njürbe ber 23ierbunb izn ©rben beö SmperatorS jurücf'
führen.**) Unb hja^rtid^, ber junge 9?apoteon trotte eä an fid; nid)t festen
(offen. S)er Slbgott oUer SBeiber, bitbfd^ön, früf)reif, fjodjbegobt füllte «
nid)t at^tc,

)

Sendete oon Scod^aufen 11. 18.

•*) Tlal^a^nS IDcdc^te

5.

3Iu(^.,

oon

SBIiltm-borff 4. (Bipt. 1830.

©cptemfier 1830, 11. 16. g-cDruar 1831.

SRuffifc^c ßriesSpIatic.

8o§n

gang a(S ben

f!c^

23er|djroörer

bad)k er

bem

be§ SanbigerS ber JReootution.

fic§

Drbnung

ein S'ii^ft ^^^
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bie

ipoftte er

a(tfaiferlid;en §eere,

um bm

9Zic^t

atä ein

[eine§ S3atcrä gu erfdjteidfjen;

aU

in grantreicf) ein5ie^en, gerufen

üou

Sürgerä Sgaüte ju

jer:»

^rone

<Bol)n beä

niütmen, ben oerä(f)t(id)en 2§ronräu&er, ber lüeber ta^ legitime S^ec§t
nod) ben SotfSroitlen l^inter
[o

fic§

3n

Ijattc.

cermcgenc ©ebanfen nie gehegt; er

öolfem (Srnft ^at DKetternic^
rvk ein SSersroeifeln^

fpiefte bamit,

ber l^a(b fcfjn|üc§tig, fjolb entfe^t bie @i[t[ta[d;e hdxad^td, benn unmögtid)

fonnte er gtaubeu, ba^ ein

^apokon

SBiener S3erträge tuerben iüürbe.

je

ein juöertäffiger

S3orber^anb tdav er

2Bä^ter ber

efjrlic^

für ben

unb bat ben S^önig üon ^reu^en, er möge hm S^xzn für eine
gcmeinfame ßrltäning ber SO^cd^te gewinnen, ba ^aifer 'Qian^ Iciber hai
i^rieben

öertrauen beg ruffifc^en ©e(bft§errfcgerg nid^t befi^e.*)
2)ort in ^eterlburg ftie| bie grieben^potiti! ber beiben beuifi^cn
SJ2äd)te

ouf garten SSiberftanb.

^ax

'PÄtclau§

noc^ trie beraujc^t

tco.x

Don ben Srfotgen be§ Sürfentriege^, unüberroinblid) erjd^ien i§m fein
i^cer.
(Sr mäfinte fid^ ftarf genug fogleic^ gegen bie 5Reöo(ution einjU'fd^reiten, ftanb bod^ feine pornifc^e Slrmee roo^tgerüftetbic^tanber ©rengc
S)ie peinlidje f^rage, ob biefe ^oten fic^ ouc§ gegen ba§ retjotutionärc
j^rontreic^ fd^Iogen n)ürben, tarn i^m gar nid)t in hm 6inn. Dbnjo^l
er ben Serfaffungsbrud} ^art§ X. fc^arf oerurteitte, fo tüolUt er boc^
mit ,,bem ftud)tt)ürbigen Ufurpator" nidjtg gemein l^aben.**) Sm crften
ßorne rief er aik Muffen aug granfreic^ jurürf, öerbot ben ^^i^ongofen
ben Eintritt in fein
^äfen.

'Sidd), üerfi^to^ ber breifarbigen

D^effetrobe, ber fic^ foeben in

ßarllbab mit

^fagge bie ruffift^en
2J?etternic^,

bann

in

Sertin mit Sernftorff befprodi)en unb bie friebtic^en SIbf id)ten ber beutfc^cn
^öfc gebittigt l)atk, fanb ba^eim uugnäbige Slufnal^me; aud) ^0550 bi

Sorgo üerlor ba§ SSertrauen
ben Orleans
§ran!reic^

ftetlte.

na^m

feines STconarc^en Xodi er fid) freunblid> 3U

Sene unb2i)ad)kn feinbfetigen SJJa^regetn gegen

ber 3*^^ freitid; fc^on nac^ einigen

2(ber bie preu^ifi^en Sßorfd)täge genügten

i^m

Sagen jurüd.***)

nic^t: bie $8oIigfouöeränität

fjei^e ha^ gan§e ©tjftem ber Mäd)tt untergraben; unb
öon Subroig ^f)inpp bie STnerfennung ber SSertrage gii
forbern, tüenn mon fid) auf fein SBort nic^t öerfaffen !önne? ©nblic^

aner!ennen, ha^
iraS nü^e t§,

cntfc^Io^
S3eix>ciä

er

^iebitfd)
»)

**)

fic^

feinem föniglidjen ®d^rt)iegert)ater „einen glönscnben

feinet guten SSittenä gu geben"

unb

fenbetc ben f^etbmarfc^alt

gu iüeiteren SSer^anblungen nac^ Serlin.t)

Srod^aufenS

Seric^t, 23. 3Iugu[t.

ß. S^ifoIauS an ©roBfürft ßonftantin (mitgeteilt in

bcm

SBcrid^tc

btS ©eit.

fionful ©d^mibt, S[Bar[c^au 25. STuguft 1830).
•**) Sieoen

artSoucgoing 13./25.2Iugui't;

fiai^ec 5Rif olauS anSrr.fefürftlJonflonttn

2a. Sluguft 1830.

t)

öalcnä

Serit^te, ^ßeter^Butg 24. 26. Sluguft 1830.

rV-
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1-

®ic 3uIt=$Rct)Dlution unb bcr

SBä^rcnb bie Dftmacfite aljo noc^

Sßcltf riebe.

@rgebni§ unter

otjue

fid^

dc^

Snglanb Bereits feinen ©ntf^tu^ gefaxt unb abermct§
unjjtüeibeutig bemiefen, ha^ ber aik $8ierbunb gerfprengt toar. SBetüngton
[tanb noc^ am 3?uber. 3)erfe(be ©taatSmonn, ber Dor [ünfse^n 3o^ren
bie SBieber^erftetlung ber Sourbonen am eifrigften geförbert t)atte, gog
®nn§ ebcnfo unbebenüid; Ijattc
ie^t guerft feine §anb üon i^nen ab.
er öor furgem jföei cnbere greunbe, ben @uftan unb \}tn 2)ei öon
Sltgier preisgegeben. @§ ipar bie alte Sreue StlbionS. ©elbft bie Sort!§
burften eine 3tegierung, tüelc^e ficfj auf bie ©runbfä^e ber engtifc^eii
?ReöoIulion üon 1688 berief, nicfjt at§ unrechtmäßig befämpfen; i§r
Kabinett, bog längft fcf)on im ©attc( man!te, rt)ar fofort öertoren, ttjenn
^anbetten,

c§

t)atte

bem einmütigen SSertangen

ficTj

am

®cf)on
(ifd^en

ber öffentlid^en 2J^einung miberfe|tc.

27. Sluguft "mürbe bie Ütegierung ber Orleans üon

.^ofe

bpm en^-

o^ne jebe SSebingung aner!annt, unb SBcttington erüärtc

ben Dftmädjten in einem Stunbfc^reiben, bie Sage feineS 2anbe§ f^abt
it)m nicf)t erlaubt bie Sefc^tüffe ber Sltriierten

abgumorten.

©0

fd^eiterte ^reußenS ^fan, burtf) eine gemeinfame Stntroort bcr
©roßmäc^te bem SuUfönigtum 5ugtei^ bie Slnertennung gu gemä^ren
unb i§m fefte ©d^ranfen 't)ox^n^tid)mn. 3^unme^r fdjien e§ bem 33ertiner
^ofc ratfam, ha^ and) bie anberen Wäd)iz jebe für firf; ii)r 9Iner!ennung§*
fc^reiben nad) ^ariS fenbeten, bamit ber ßmiefpaü gmifdjen ßngtanb unb
ben Dftmdd^ten nid^t §u auffäftig §eroorträte; benn nad^ mie oor blieben
bcr Äönig unb ©raf ^ernftorff bcr SOZcinung, biefe große .^rifiS m.üffe
benu^t tuerbcn um bie große Stilians neu ju beleben. *) Submig ^§itipp

alten mcd^tigeren ^-ürften burc§ oußerorbentlic^e Seöoltmädjtigte

trotte

?igenl)änbige 93riefe gefenbet, beren bemütige

Sm

gran!reid)§ iibd anftanb.
fd^ulbigte er feinen

^aüung einem

93e^errfd^cr

bittcuben STone beS ©djulbbemußten ent=

i^ronraub. „^d) feufje über ha§ Ungtüd be§ älteren
Submig üon S3at)ern. ,,2Kcin

3lüeige5 meiner ^amitie/' fc^rieb er an ^önig

i§m üorjubeugen unb auf bem "pla^e,
Slber bie Umfiänbe moren
gebieterifc^, i^ fiabe mic^ opfern muffen. 2)ic geringftc ^ögerung meiner*
feitS !onnte ba§ 5!önigreic^ inSBirren ftürgen, beren ©übe fic^ nid)t ob^
ic§en ließ unb bie üieticic^t bie ^ortbauer beS für ha§ &iM aller ©taaten
einziger (S^rgeij n^äre gemefen,

mo^in mid)

bie SSorfe^ung geftettt, gu bleiben.

fo unentbe^rlidjen f^rriebenS gefä§rbet Ratten."**)

Briefe erfdjien (General ßobau in Serlin.

Slm

9.

aj?it

einem äl^nlic^en

«September antmortctc

v^riebrid^ 2Bill)elm burd^

ein freunblic^eS ©c^reiben, morin fid) freiließ
unverblümte Semer!ung bcfanb: eS ift nic^t meines SlmteS (11 ne
ra'appartient pas) über baS ©efc^el^ene gu urteilen.
S^^ac^bem er ben

bie

*)

Secuftürft an IRendrobc, 26. Sluguft.

er!cnnung ßubroig ^§ilipp§,
goUcrn

I.

(Sept.

Söcrnftorff,

1830 (abgebrudt

®enf[djrift über bie SRiu

Bei S^a^mer, unter

203).

**) ff.

ßubroig

ipi^ilipp

an

it.

ßubroig 22. 2Iuguft 1830.

hm

^ol^m-

Ilnerfennung Subroig ?p§ilipp8.

[c^lrereu ©cl)ritt getan, njottte er and) ol^ne
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©roll mit bem neuen

9^Q(fi-

bar[ürften üer!e^ren, ber if)m fofort mit übcrfc^njengtid^en 2Borten feine

cmige Sbanf&arfeit öcrfic^erte. 9Xtejanber
|)aufe3 Drleanö,

ertjielt

0.

§umboIbt, ber

afte

grcunb be5

ba§er bertrautid^c Stufträge, alä er in biejen

Zaq^tn feine genio^nte §erbftreife nacf) ^ari» antrat, unb er tat bos

um ün

ßeine

leiblid^e^

Untcrbeffen

[teilen.

lf)atte

nad^ ^ari^ gefenbet.

9^ur

Seifpierc.

33er^ä(tntä

S)ie !(einen T^ürften

3^^

ben beiben §öfen i^erju-

unb ber SSunbe^tog

fotgten

bcm

0titotau3 gögerte norf) einige 2Bod§en, unb als er

haS Unt)ermeiblicf)c

enblid^

gnjifcfjen

auc§ ^aifer ^xan^ fein 5lner!ennung§fd)reiben

tat,

bemeiftern; jahrelang gefiel er

fonnte er feine 33erftimmung hcd) md)t
barin, bura^ atter^onb biplomatifd^c

\id)

Ungejogenl^eiten htn Drteanä feine Sßerod^tung gu geigen.

—

Sic .^^rage ber Srner!ennung ßubmig ^§itipp§ gefä^rbete, mie bie
©ingc ftanben, ben SBeftfrieben nic^t unmittelbar; bebrofjtid^ loorb bie
Sage erft, ai§ ber belgifcöe 3lufftanb fic^ mit ber SuU^3?et3o(ution üer*
fettete. 3)er S3ürger!önig felbcr fa^ in bem STufru^r ber Setgier nur eine
untt)iI(!ommene SSerlegentieit. 5Inber§ bod^te fein SSotf. S^ Xoufenben
ftrömten bie franäöfifdjen g-reitt)i(tigen unb Stufmiegier nac^ Trabant:

bk

mit ein 3Jlann forbertc bie robüale ^reffe
5ur ©üt)ne für Seipjig unb Seile 5I[Iiance;

(Sinöerteibung ^Belgiens

felbft

gemäßigte Stätter be=

§oupteten, mit einer naiüen (53eringfd[;ä|ung fremben 3iedjte§, tuetdie bie

^ronsofen öon jetjer auggejeii^net §at, nur burd^ (Eroberungen !önnc
ha§ neue §errfc{)ert)Ou§ bie ^crjen feinet SotfejS gett)inncn. Stttem §in==
fd^ein nad) mu^te Setgien ber ^errfd^aft ober boc^ bem übermäditigen
©inftuffe gron!reidj3

Unb

[taat gerfict.

an^eimfatfen,

menn

ber niebertänbifdje

bieg bereinigte ^önigreid^

$Sierbunbe0, oor attem bodj

ftjar

®ejoirit=

ba§ eigenfte 3Ber! be§

baS @ef^öpf ber engtifd^en ©taat§funft:

benn nur bamit ©ngtanb bie §ätfte ber l^ottänbifc^en Kolonien begatten
fönne, j^atten bie Sßerbünbeten einft ben fefttänbifd^en Sefi^ ber Dränier
[0 übermäßig öergrö^ert; öor furjem erft toaren unter 3Settington5
Oberleitung jene ^^^ftungen on ber betgifd^en ©übgrenge üotlenbet tüorben,
welche berSierbunb öon ben franjöfifd^en^ontributionögefbern

bauen

taffen.

S3o

nid)t ber Suc^ftabe,

unb met)r nod} ber

ißertröge

fo bcdj

potitifdie Stnftanb öerpftidjteten

Btaat, bieg fein ©c^o^ünb

tiid^t

l^otte er^

fic^erlid} ber (^5ei[t ber

ben engtifd^en

furgerl^anb preisgugeben.

Unb

n^etd^

gab biefer 5(ufftanb ber ^riefter ben groltenben
fc^on öer!ünbete O'ßonnetl fro^tocfenb : h)enn ha§ Ictl^otifdie Setgien

ein gefäc)rtic§e§ Seifpiet

3ren
fid§

;

befreie,

.f)crren

bann muffe

abfdiütteln.

anti)

Sarum

^rtanb baS Sod^ feiner protcftantifi^en
empfing SBellington bie ^JJac^riditen ou^

Srüffet mit aufrid^tigem Sebauern; er ujünfc^te
als ein
|i(^

gum

minbeften, Setgieu

Sanb bem ^avL\t Oranien gu ermatten, unb trup
iage lang fogar mit bem ^lane, englifc^e Xruppen in jene

f»lbftänbige§

einige

betgifc^en

geftung^n gu toerfen.

Slber bie Britifd^e ^onbeläpotiti! ^atte

rv.
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bem

bei

SuIUSfJcoolutbn unb bcr

1. S)ie

nicberlänbi[d^en

Ö5efamtftaote

5EBcItfctcbe.

SfJed)nung

i^rc

tx toat feineänjegS, njie Gcfttercag^ cinft gehofft,

fonbern

geujorbcn,
jel^r

unb niemoly

ilobinett geftottet,

gefuttben;

mit [einen Qöikn unb 3fi^einfc^iffaf)rt§gc[e§en

i^r

S)ie o(te greunbfc^aft beftanb (dngfi

rücffic^tStoS entgegengetreten.

nid^t mcf)r,

nid^t

i^r bemütiger Klient

um

^ätte bie

bcm

aufgeregte öffentüctje SJ^einung

ungeliebten 9^ad;barn luilfen einen ßrieg

biefeg

gegen bas ^od;gepriefene SSoI! ber Suli^^eöolution ^erou[5ubcfcf)müren.
SDer

man

mu^te

-^ergog

ciferne

tüu^te

Serün

in

\id)

fügen.

„^oUmzxW

teibignng feineä alten

©cTjon

um

©e|)temberg

SJiitte

genau, ha^ ßngtanb auf feinen galt jur Ser=
bie SSaffen jie^en rtierbe.*)

(Sbcnfo üorfid^tig »erfuhr ber SSiener §of.

©efc^rbung unfere^ 5H()einIonbg marb
^as neue iDfterreic^ feit bem SSerlufte

Sei ber

crften crnfV-

mie

tid^en

fogleic^ offenbar,

lid^

feiner meftüi^en ^^roöinjtri

aus 5Dcutfd)(anb ^inauögemadjfen mar.

SJJetternid^ ffagte

5mar nad^

gäuj«-

feiner

©emo§nI)eit über ben neuen ßroter beä raftfoS orbeitenben SutfanI ber
3iet)o[ution
fetber

l§in

;

fogar eine fetbftänbige SSermaltung für Sefgien, bie er früher*

bem Könige

benüic^, ba

fie

ber S^iebertanbe ungeraten, fanb er je^t

buro^ einen Stufru^r ertro^t mürbe.**)

ouc^ t)on t)ornl)erein fe§r nad)brüdflid^, ^aifer ^xan^

l)od^bc<==

S)od^ er crflortc

in bicfem

fte^e

©treite nur in gmeiter 5Reil^e; für einen rijeinifdjen ^efbgug

l^atte Öfter''

reidj nur ein ^iffiStjeer übrig, feine befte ^raft mu^te fic^ gegen bcn
©üben, gegen bie bro^enbe (Sr^cbung ber Italiener menben. 5Berftimmt
unb entmutigt, mie er je^t mar, faf) ?J?ctterntd[; bie befgifd^en iöingc im
trübften £id;te unb geftanb feinem ^aifer fd^on am 11. Oktober: Jbci
^roge^ in tzn S^iebertanben ift rein berforen."

Umfo
faft

fdjmierigcr

mar

Sage ^reu§en§, ba§ ben belgif^en Söirren

bie

ebenfo nol^e ftanb U)ie ©ngfanb.

^^erfönü^e STeifna^me tonnte ber

5?önig ber S^ieberfanbe öon ^eutfdjtanb nid^t t)erfangcn; benn unter ben
oieten unl'eiblidjen 9?ad)barn

^reu^cnS luar

unter äffen beutfc^en dürften

f)atte

log mit

gü^en

brciften

an h[§ gur ©perrung ber 3^§einfd)iffa§rt unb
S3unbe§feftung Sufemburg ben beutfc^en

S3erfuc^e,

2^ruppen gu öerfc^f icfjen

bie
!

Unb mie ^od)mütig

§attc er nac^

ßongreffe ben preu^ifdjen 9Jadjbarn abgemiefen, gI§ bicfer

©c^u^e 23efgien§ ein
fteffen!***)

Draniern
[oft

ftef)enbe§ S3eobac^tung§f)ccr

Zvo^ affcbem mar

nic^t irre

unb

SSefd)e fange S^ei^e §ä§fic^er §änbef, t)on bcn

getreten.

erften ©rensftreitigfeiten

bem

er fid^erli^ ber böfeftc,

feiner feine SunbeSpffic^ten fo fc§an*=

gemorben,

am

bem

fic^

5Iad)ener

erbot

g'tiebric^ 2Bif^efm§ ©ut^erjigfeit

man

jum

Ißieberr^ein aufgu^^

befjanbefte fie in iSerfin nod^

an bcn

immer

mie ©fiebcr beä tönigf idien §aufe§. ^önig SBif^efm mar ber ©d^mager
*) 55:rnftorff§

S3:ni^t

an ben ßönig übet

blc

tcmbcc 1880.

*)
***)

3JlaIöa]^n§ S3crid^t,

©.

0.

IL 472.

12.

©cptembcr 1830.

Sage ber

Sflicberlanbc, 17.

6cp=

^reufeen

unb

bte Tticbetlanöf.

unb Setter bcö ^önig§ Don ^reu^en;

4g

äärtticf;e i^rcunbfc^Qft

öerOanb bie

^runbfä^en gar
nid^tg miteinonber gemein Ratten; unb eben in bicfen Sogen rourbe bie
olte i8(utgöern3anbt[d;aft burd; bie S3crmä(j(ung bcö ^rin^en ${(brcd;t öon
^reu^cn mit einer riieber(änbi[d;en ^vin^cffin abermals bcfcftigt. 2)ie
^ieberfage, nietete ^rin^ griebrid) bcr SJicbertanbe im ©troficnfampfc
ju 95rüf|el erlitten Ijatte, n?ir!te am Scrüner ^ü[e mie ein jDonner[d;(ag.
Scr iltonprinj fonnte biefe ©rinnerungen nie gan^ ücrminben; nad}
treiben

;^ronprin5en,

obgleich

fie

in

iljrcn

potitifdjcn

(angen Sauren no(^, in bcn gieberträumen [einer legten ^ranüjeit [pro4
er

jüeEimütig

üon bem guten greunbe, ber

bie

^ätfte

feiner

Mnber

uerloren ^ahz.

Über

maren

bie Unl^attbarfeit be§ tünfttic^en nieberfanbif^cn @e[amtftaate5

©taatömänner noc^

bie preu^i[d;cn

fcincöroegö einig.

SSofjt (jatte

^arbenberg, atä e§ gu fpät wax, ein ^al)v nad) bem SESiener Äongreffe^
drgerti(^ geäußert: Sataüer unb Setgier mürben fic^ bod) nie öer»*
trogen; mie öiet ftüger,

menn mon Sctgien on

|)Qnnoüer on ^reu^en gegeben

bie SSetfen

unb bofür

Slber fotc^e S(nfid;ten ftanben üer^'

tjötte.

am ^ofe betro^tcte eä ai§ eine ß^renpftidjt, bie
an ber 93?aaä unb Sd^etbe hcm bcfreunbeten dürften*
^oufc ju ermatten. Sie otten |)e(ben bc5 Sefreiung^friegci fütjen ben
einjelt; bie

Mdjx^aiji

mid)tige ^ofition

längft ermorteten britten punifc^cn ^rieg jc^t unou[t)a(tfam ^eranno^en;

unb mu^tc

er

!ommen, njor

e0

bann

nid^t mürbiger,

ba§ ©djroert [o*

glei^ 5u jie^en jur 2Ba§rung ber 'S{cd)k eine» otten Sunbe^genoffen?

Bo

badete

(5tau[emi|;

fo

©neifenou, obmotjt er gumeiten friebtidjeren

2tu^ 6tein o^nte tief crfc^üttert, bk gan5e
Strbeit feinet 2tbtn§ muffe üon neuem beginnen; er tün^k, bie Gitetteit
ber gi^ongofen merbc nic^t ruf)en, bi§ fie bereinft 91ad)c genommen Rotten

Stimmungen

nod^gab.

an ben «Siegern beä S3efreiung§!riege§.

3n

biefem

©emoge

fricgcrifc^rr 2eibenfd)oftcn ftanb ber ^onig,

unb cbenbeS^atb nüd)tern

minber

Sage bc^ Slugcnbficfä eriüägenb.
Und) er ^iett ben ^rieg für no^eju fid;er; ober bie ©i^utb baron rcottte
er nid)t ouf fein ©emiffen nehmen.
2)urfte er feinem Sotfe, boiS hk
9?öte bei testen ^riegeä nod^ foum öermunben tjotte, je^t jumutcn, im
weitfid^tig

bie

?tullanbe einen Stufftanb nieberäufc^Iagen, ber bicSmatbefiegt, nac^ einigen

Sauren unfc^tbar obermotS aulbredien mu^te? Sd;on begann ba^ ^ad)^
[pict

ber 3uti*9?eootution ouf beutfdjem S3oben

in !5)re§ben er§ob fic^ bcr Slufrutjr;
nic^t bofb

gejmungen

fein

ttier

;

in Srounfdjrocig, in JTaffet,

fonnte oor§erfc§en, ob "ipreu^ert

mürbe, ^ier in feinem ncdiften 9}?ad)tgcbiete

mit ben SSaffen bie ^fJu^e ^erguftettcn?

Stuf bie

Sreue

feineä 5^cerel

oertie^ er fic§ unbebingt, boc^ bie freubige Scgciftcrung bcr 23cfreiung§=
friegc

— bo5 marb
— !onnte

S)ieber^oft

in ben Senffc^riften be§ Stulmärtigcn 5tmt§ ftcftänbig

nur bann micberfctiren, rocnn

er fein S3otf in einen

gerechten, att^n öcrftänbtid)en SScrtcibigungStampf [üt;rte;

unb bcn ©in*

IV.
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1.

Sie 3uIuJReDoIution uiib ber

SBeltfriebc.

marfd^ in S9e(gien fetten minbeftens bie gefinnungStüc^tigen 2ihtxakn btx
5tlemjtaaten !ur5er|anb üi§ einen 9^ü(f[ati in bie alte Xxoppauex 3nter2)ie geftungen, auf beren ©c^u^ ber SSicrbunb
mit njenigen 5tugna§men fd^on in ben §änben ber

öentionSpoliti! Derbamntt.
cinft geve(f)net, U)aren

belgijc|en Slufftänbifc^en.

jpäte

unb geringe ^ii\t
ha§

fatlg .^reu^en in
2:ei(

am

511

3Son (Sngtonb ftanb !eine, Oi)n Cfterreid^ nur
ermarten. g^ranheic^ hingegen luar enifc^loffen,

Setgien einrüaie, fogleid^

öftlidje

be0 SanbeS ju befe^en.

2)iefe Slbfic^t fünbigte

bem preu|ifc§en

31. Siuguft

fprac^ burd)aus Derjö^ntic^,

feine geinbfeligfeiten;

üoUfommen

mcftlid^eii

fc^on

(SJefanbten 2ßert§er öertrautic^ an.

entfc^ulbigtc

hitifd^en Sage feiner 3flegierung,

hm

©raf Wloie

fiel}

gron!reid^ Beabfi<^tige

'üerjirfierte ^eilig,

nur müßten

bie

6r

wie geroö^nüc^ mit ber

beiben 5^oc^barmädjte Selgien^

gteid^er

Stellung bleiben bis ein europäifc^er S^ongre^ bie

y^rage frieblic^ (öfe.*)

Stn ber 2(ufri;^tigfeit feiner Beteuerungen n>ar

in

ni(^t

^u

än)ei[eln.

nun, menn ba» jud^ilofe, burd^ bie

2[ber n^ie

Dotution mäc£)tig aufgeregte franjöfifc^e §eer fo naf)e

bem

9fte==

©d^lod^tfelbe

üon Seite Stitiance ben öer^a^ten preu^ifd^en ©iegern bid^t gegenübertrat?
©in Svl\üU lonnte bann (cic^t bo§ ©ignal geben gu jenem 2BeIt!riege,
Slnerfennung

bie

rüet(^en

bes

3u(i!önigtum^

foeben

er[t

glüdlid^

üb=

gctpenbet §atte.

©ntfd^eibung biefer ernften ^^agen behielt

Sjie

nurSSi^Ieben unb Sernftorff,
jd^ujeren ^ranflieit immer Har unb ru^ig
felber üor;

Unb

ficf)

^riebrid) ^it{)e(ni

tro^ ber ©d^mergen einer

blieb, genoffen fein 3Sertrauen.

bringenb nötig, ba'^ ber Tlonaxd) bie Seitung ber au^=

hjar

eä

be'j

am

§ofe

geroonn an geIbmarfc§aU Siebitfd) einen fräfiigen SunbeSgenoffen.

2)er

roärtigen ^oliti! in feine .^cnbe nal^m; benn bie il'riegspartei

Äönig l^atte foeben nac^ ^^eter^burg bie SBeifung gefdjidt „2)iefer ©en==
bung ift nac§ 2J^ögtid^!eit entgegenjuarbeiten,"**) unb xoax peintid^ über==
:

rafd)t, atg ber Ü^uffe

ber getbmarfdjali

unb

am

©e)3tember nun bo(^ eintraf; er raupte, ba^

9.

fein ©telttj er treter SäernitfdjeU) bie beiben einzigen

namfjaften äJJänner be§ ruffifd)en .^ofe§ niaren, raeidie bie ßriegötuft beS

3aren

teilten,

©tängcnbe ^efte unb ^araben mürben ^u (S^ren beg

^ürfenbefiegerS oeranftattet.

S^x

ßeit be§ orientalifc^en ^-iege^ l^atten

Sernftorff unb bie freieren ÄD])fe unter ben preu^ifc^en ©taatSm.ännern

auf 9iu|ianb§ ©eite geftanbcn; je^t
ftrengen

Segitimiften

f?önigSred^t§
'5er btd'e

*)

**)

erttjiefen

144)

über Seit

^arteiftedung, alle

§ort be§ göttlid^en

feinem SIbgefanbten

ifjrc

beftiffene Sßere^rung.

!teine rotl^oarige

I.

bk

ben

ben

.^err,

Sie gegen b'^aufjonoille

gtanfreid^S
roie fid)

unb

t)erfi:§ob fid^

a(g

priefen

^Qi^en

ber übrigens xton feinen ^icgStaten

geri(f)tetcn

unb ^n!)alt

Semerfungcn Ä. ^iüebranbS

(©efdj,

©efpräd^S finb burd^au§

rid^tig,

bicfeg

au§ ber nad^folgenben Sarftellung ergeben roirb.
9lanbBcmer!ung be§ ßönigS ju ®aleuä Scrid^t d.

26. ?lug.

1830.

in Söerlin.

S>ic6itfd^

ben (Sinbruc! eine» ungett)ö§nlic^eu

.mit Se]d)clben^eit fprarf), macf)te nic^t

hod) an (Si[cr lie^ er e^ nidjt

(Seiftet;

47

©r

fcf)tcn.

roar

gefommen

SlnerJennung be§ Sürgerfönigg ju oer^inbern; nun er

bie

jic^

um

in biejcr

:po[fnung getäu]cl;t \a^, fud^te er bie Be(gi[(^e ^rage für feine friege^
rifd^en ^täne auäjuBeuten.

um immer

3toei STconate blieb er in Serüu,

roieber in SSorträgeu

unb

®en!f(i)riften gu erroeifen, njie leicht ber i^rieg gegen bie ^Reöotutiün

fei,

fetöft of)ue

fc§aftlid)e

Sem

(Sngtonb^ 9J^ittt)ir!ung.

Haltung

bcng'Oi^men geigte

feine;§
fid^

©c^rt)ieger]o^ne§

ber^ar

ftetg

Slönige begann bie teiben^

fe^r

ju merben.

iäftig

überaus uecbinblic^.

Sn

©eine Sriefc

an ben (S(^h}iegerDater tnaren mit S3erfid)erungcn banfborcr Ergebenheit
berma^en übertaben, ha^ 2Si^teben einft bei ^ernftorff gang oerfegen
anfrogte: lüie benn ber Äönig antroorten foUe o^ne bie gebotene ßiegen=^
feitig!eit

gu t}erlc^en ober feine SSürbe bto^sufteilen;*) bei feinem legten

Sefucge in ©djlefien führte er fein Äüraffierregiment ^meimal mit ge=
fenÜem 2)egen oor öenerol Ritten Dorüber, fo ha^ fetbft bie ^reu^ifc^en
Offiziere meinten: ha^ fei ju oiel.

2)iefe gottorpifd^en @cf;aufpieter!ünfte

Zumutungen ou

oer^inberten i^n aber feine»roegä, in feinen po{itifd;en

^reu^en biepiumpeStnma^ung be^

STco^forniter!»

ju geigen. SBo^Igeborgen

in feinem fernen Dfteu, oerfuc^te er, mie öormat^ feine Öro^mutter im
Sa^re 1792, ben preu§ifc^en Siocfibarn in einen giellofen ^rieg gegen ben

Sßenngleid) er in feinem rauben ^^affe gegen

SBeften ^ineingubräugen.
bie 3^eDofution

bur^auS

mar unb

e^rtidi

nic^t roie

Äat^arina argUftige

^intergebanfen ^egte, fo forberte er bodj gan^ fo breift n)ie jene, ha^
^reu^en fic^ für ben Petersburger .pof opfern muffe. Sn einer feiner
2)en!fcr)riften

gelbgug atfo
truppen,
©tette

:

bered^nete

i^iebitfc^

210 000 SJJann

30000

180 COO

©treiürdfte

bie

^>reu§en,

für

120 000 2Kann

htn r^einifdien

beut[d)er 33unbe0-

60000 Öfterreid^er, enb(id)
@o marb in otler greunbfdjaft faft

^ottänber unb

iRuffen.**)

Saft be§ Krieges auf^^reu^en abgemälgt; über bie [toIge^Q^i
beutfdjen Kontingente fonnte

man

in Serlin

Srfa^rungen be§ Sotires 1813 ion^tt

man

nur

tä(^etn,

an

i^sr

unb

(e|ter

bie gange

Keinen
feit

ben

ouc^, mie fü^n bie ^^antafie

ber Sftuffen bei ber $(bfc§ä^ung i^rer eigenen ^eereSmad^t gu »erfahren
pflegte,

©efbft ©eneral ©c^öfer, ber (53efanbte in Petersburg, ber früher*

^in bie ruffifdje Ma<i)t ftar! überfd^ä^t

93eobad^iung eineö

58efferen

belehrt;

'i)attz,

er

mar

marnte,

jegt burd^ langjährige

ber

^av

täufdje

fid^

über ha§ 9Jia^ feiner Kräfte, me^r a(g 150000 Wann !önne 'Stu^^
lanb nid^t gegen granh:eid^ aufbieten, unb biefe brauchten brei 3J?onate,

um,

üie({ei(^t erft

*) SriefTDec^fel

nc^

gefaUenrc ©ntfc^eibung, bieSQ^aa^ gu erreidjen.***)

gn)ifd)cn SBemftorff

**) ®iebit[c^ä Senffd^rift d.

unb

1./13. 0!t.

***) Sd^öler« Sctic^t, 21. 51od.

1830.

Söi^Icficu a.

1830.

b.

^. 1829.
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rv.

1.

S)ic 3uIi=JReooIutiDn

unb

bcr SBeHiricbc.

SSä^renb ber 3^^ ölfo ben preu^ifcf;en ^of mit feinen ^riegSpIänni
%xan^ feinen armen Kronprinzen gerbinonb in
^4JrePnrg gum Rex junior Hungariae frönen, bamit bie nur ju tooi^l

öcftürmte, lie^ ßaijer

begrünbeten ©erüc^te übet beffen SiegierungSunfä^igfeit burd^ bie Zai
n)iber(:gt iDürben. liefen STnla^ benagte S?ito(aug, um ^tn ©rafen Dxioto
nad)

^repurg

2ßetternic§ empfing ben Jßertrauten bei

gu fenben.

^axzn

mit offenen Slrmen, beteuerte (eb^aft feine reine ©efinnung: „toaS bie
rcöofutionärc ^Regierung fürchtet, bas muffen mir lieben

;

tvaä

fie

ablehnt,

Um

tü§ muffen loir annehmen."
fic^ bei bem ©elbft^errfc^er eingu^
f(f)mcid;ein Derleumbete er frcunbnaci^barüc^ ben preu^if(^en §of: nur

unb ber reoolutionärc ©eift be§ preu^ifc^en Seamten*
tum§ trügen bie Sc^utb, tuenn ber Krieg für baB legitime 9lec^t nic^t
juftonbe lomme.
SnbeS ^ütete er fic^ tt)o§(, irgenb eine fefte ^ü\a^c
Jöernftorffg ^-eig^eit

S)ie Dftmäd^te foKten bie ®efamtbürgfd;aft für bie SSerträge

^u geben.

—

oon 1815 oufrec^t galten unb für ben dlot\aU in ber ©title ruften
folc^e unbeftimmte Sf^atfc^Iäge iraren oUeä Wal ber Sf^uffe qu§ ^rc^^*
bürg f)eimbrad;tc.

©d^on am 28. Sluguft, gleic^ nac^ bem erften Srüffeler Slufftanbe,
ber König ber ^icbcrlanbe burd; hm Slbjutonten „de notre
Albert" einen §itferuf an bm König üon ^reu^en: bie ^-otgen be§
fcnbcte

Slufru^rä feien nidjt ^u bered^ncn; er bitte ba§er, ba^ ber öJouüerneur
bcr 3fi^eintanbe, ^ring SSil^elm ber tltere,
njiefen föürben,
leiften,

unb

feine öienerolc ange=-

,,gemä0 ben befte^enben Serirägen"

fcbatb er e§ öertange.

^yriebric^ 2Bi(f)eIm ia§

i§m

i^m Seiftanb gu

2)ol ctfel, eil oerftünbe fic^'l öon fetber.

ben Srief mit Sefremben; öon folc^en 23ertrag§*=

6r

im Stulmartigen 5lmte
^reu^en feine befon*beren Sßerpffic^tungen gegen bie 3^ieberIonbe übernommen (jatte, fonbcrn
nur cbenfo mie bie anberen Tlädjk bei Sierbunbel an bie SSerträge öon
1815 gebunben hjor, fo crmibcrte er am 9. ©eptembcr feinem !önig[id;en
Gdjioager er betrachtete bieSntereffen ber beiben Kronen oll „un§ertrcnntic§"
unb n)oItte fic^ mit feinen Sßerbünbctcn tjerftänbigen er tücrbe aud^ Xruppen
an ben 9^tjein fenben unb oltel tun, um^ranfreic^ an ber Unterftü^ung
pftid)ten irar

-nidjtl

befannt.

SfJod;forfc^ungen anftetten,

unb ba

tie^ fogfeic^

fic§

ergab, bo^

:

;

bei Stufftanbel 3uoer§inbern ; aber gro^eS5orfid)t

ba^

fei

nötig, baber franjöfifc^e

Gruppen einrüden n)ürben, faltl
ein frembel ^eer 23efgien befe^e.*) Sn ber Zat mürbe ba§ öierte Slrmec!orpl fofort oul ©adjfen an ben 9if)ein gcfenbct unb ba§ rt)cinifd|e öer^
[tär!t. ©c^on biefe erften fd)mod)en Stüftuni^en ^reu^enl genügten, um
bie ©taatimänner bz§ ^atail ^ot)a\, mit S5eforgnil 3u erfüllen, ©uijot,
^of

erftärt

*)

l^ahz,

fiöntg SBill^cIm

^ntroort, 9. 8ept.

h

and)

feine

ber SRiebcrTanbe

an ßönig ^Jricbrid^ Söil^clm, 28. ?Iug,
Scratimg üDcr ba§ nkfcerl. ©d^rcibcn,

S^-rnftoiff, ^rototoll bcr

©ept. 1830, ncb[t Senlidjcift „über bie trattatmä&igc Verpflichtung ^^rcuöinfi**.

~

Selgten unb bic ©rofemäc^tc.
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bcr SKiniftcr bc§ Snncrn, l)[dt für [ic^cr, ba^ bcr SInbficf bc§ prcu|}i[c^cn
5i3eobad;tiing§(jeerc5 bie ^riegSfuft bcr gi^anjofcn ftcigcrn

8ad)e

muffe: „^icfe

unb fteltt
tommenbcn jungen klammer unb bei
bcr Slufrcgung, rt)c(d)e bie 2Jiög(idjteit cincö itriegciS (;eruorrufen hnn,
roerbcn roir ein neue» 1793 erleben.
Sd) tcinn S^jnen ücrfidjcrn, baj]
bcr 5iönig in bicfer §inficf)t bie SUieinungen unb Seforgniffe feinciS
ungtücflidje bcigifdje

uu)5

auf einen iÖuffan.

ücrroicfelt unfccc öcfcfjnfte fdjrcdtid;

2Jiit

bcr

2JaniftcrrQtc5 lci(t."*)
9Jiitt(evtt)ei(e

Ijatten

erhoben, ganj Scfgien

jum

bie Srüffeter

fid^

ttjar

im Slufru^r,

bie

jnjciten 9Katc fiegrcic^

5l>erfü(jnung

ßcit, taf) bie

©ro^mädite

bifdje Slabinett fdjon

am

fid;

7.

richtete

t)atte,

eine

Scrnftorff jc^t

Dttober) bie bringenbe SInfrage nac^Sonbon: ob Gngtanb nuncnblic^

jum gemeinfamen

bcn rcd)ten 5iugenblid

Gr

bcn
t)oI)e

iRac^bem ba3 nieberlän*-

inä 9JZittc( legten.

(September bie oicr 9J?äc^te gebeten

©cfanbtenfonferenj nac^ bem §aag ju berufen,
(3.

jmifcijen

Gä marb

Reiben oerfeinbeten S^ac^barftämmcn crfdjien auSfidjisfoa.

fragte ferner: ob c§ nic^t oorteif^aft

(Sinfcf;rciten

fei,

menn au^

gcfommcn glaube?
ber

§of be§ ^^alaiS

^0X)ai mittefbar ober unmittelbar bei ben Untertjanblungcn mitrairfte?**)

Dbgleid) gronfreic^ an ber Segrünbung bcr SSereinigten iJJicberianbc nid;t

teilgenommen, fo tüor e§ bocf; auf bem 5(ad)ener ^ongre^ förmlich in
bie gro^c SItUanj eingetreten; o^ne feine 3uftimmung, bai tag auf t»et

§anb,

(ic^

fid;

bie

betgifc^e

%vaQ,t

^edjtfertigung feiner Slnfic^t berief

nic^t
fid;

im

^-rieben

Qux

beilegen.

Scrnftorff auf bie friegerifc^en

2eibenfcf)aften ber granjofen, me(c§e ber 9tegierung fetber über ben 5Topf

5U

tt)ad)fen brofjten:

^Demütigung unb

„man mu^

it)r

o^ne @efaf)r für

bie 2J?itte( geroäljren,
fic^

fetber

au§ einer

um

fic^ otjne

fetjr

crnften

Verlegenheit ju §iet)en."***)

Unterbeffen

tt)ar

ha^ engtifdje Kabinett bereits auf benfetben ©c*-

banfen terfatten. ©cit einigen Xagen
Sotfdjafter in Sonbon,

njeitte

unb ber aUi

Xattctjranb ai§ franjöfifc^cr

9J?eifter

ber S)ipIomatie,

bem

bie

OrteanS üjxt ^rone oerbanücn, fottte i^ncn je^t auc^ noc^ eine tcibtidjC
8tettung in ber ©taatengefettfdjaft üerfc^affen, fein n)cd)fctootte5 £ebcn
mit einem erfotgreic^en Spiete abfc§tic§cn.

©einer nie üerficgcnben Se=

rebfamfeit fonnte mcber 23ettington, nodj bcr SD^inifter bz^ StuSmärtigcn,
bcr befc^ranfte ängfttid)e 2orb Stberbeen, n>;bcrftct)cn

;

er

marb

nidjt

mübc.

gu beteuern, ha^ fein ^i3nig meber Sctgien einoerteiben noc^ bort einen

^erb bc§ 5(ufrutir§ untert)atten motte. 2)cr eifcrne öcr^og mar cnt==
lüdi unb tobte 2attet}ranb§ 9^eb(ict)lcit ebenfo morm mie er Dorm Satire
*) Scf)reiben
3.

Q5utäot§

(2ei)tcmber), burd) SBcrnftorff

an Süloro

mitgeteilt

Oft. 1830.
**) SScrftoI!

an Siilon)

3.

Dan Soelcn an ^^crponc^cr, §cag

7.

Cft. 1830.

***) SB.rnftorff, Söcifunci

an 23üIon)

'JO.

£tt.

ISCO.

Sept. Scrn[tDtff, 513cifung
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IV.

1.

S)ie :3uIi»SRct)oIution

5ßotignac§ ©eift gepriefen

l^otte.

unb bcr

©d^on am

2.

SBcItfriebe.

OftoBer, nod§ öeöor jene

SInfrage Sernftorffio eingetroffen mar, befdjlo^ ba§ Kabinett, alle ®ro^*
mädjte, aud^ granfreid^, ^u einer europäifc^en Äon[eren§ eingutaben.

^reu^en unb

Öfterreid^ [timmten gu.

otter^anb (Sc^n)ierigf eiten

;

er

2)er franjöfifd^e

^of

erf)ob

nodf)

oerlangte bie «Sid^erijeii, ba^ auf feinen

ga(i eine benjoffnete ©inmifc^ung erfolgen bürfe, er fc^Iug ^ariä §um
©i^e ber Äonferenj öor; bod^ er fügte fic^, als feine Zumutungen ein^
mutig abgemiefen mürben, unb man warb einig bie SSerfammtung nad)
£onbon gu berufen.
Sn foldier Sage fam haS neue ^ilfegefuc^, ha^ ber ßönig ber Sftieber=
lanbe, bie^mal an ade oier äJlödjte, abgeljen (ie^, offenbar §u fpät. S)er
^önig oerlangte fofortigeS Sinfdireiten mit htn SSaffen unb üerfid^erte

bem

bem europäifrf)en g^^ieben öielleid^t nic^t unoer^
^reu^en unb (Sngtanb aber oermiefen üjn auf bie S3er£)anbtungen
ber Konferenzen unb in gteicfiem ©inne marb geantmortet, al§ ber Dränier
fi(^ haii) nac^tjer jum brüten dJlak an ^reu^en menbete, um minbeftenö
bie 33efe|ung einiger f^^ft^^'^Ssn gu erreichen.*)
©ein ©efanbter ®raf
}^axtn, bie0 fei mit

einbar.

;

^erpondier

tjatte

einen garten <Stonb; er

mar

in ^Berlin ganj f)eimifd^

gemorten, mürbe oniu Könige unb ben ^ringen a[§ alter greunb be=
^anbelt unb mu^te

unb

nun

bod; beftänbig

Slbmeifungen erfaljren; mürbig

unb 2)iebitfd[;, jmi^
unb ben frieg^luftigen Offizieren.
Unb nun geigte fic^, ma§ griebrid^ SBil^elmS fefte unb offene ^al*
tung für ben SBeltfrieben bebeutete.
SJJit gutem ©runbe jagte Sorb
^eQteSburQ in ^eteräburg gu ©eneral ©cooler: „S^re Sfiegierung ift bie
bernünftigfte öon allen/' unb beggleidjen 9^ef felrobe „bie befcnnene ^oliti!
S^reg Königs ift ha^ einzige, morauf ©uropa nod) feine Hoffnung bauen
taltüolt beljauptete er \id) jmifc^en Sernftorff

fd^en ben liberalen ^Beamten

:

fann." S)urd^ ^reu^en allein mürben bie friegerifd^en ^läne bes ^axtn
in ©c^adj gehalten. ^ifolauS fanb eS entfe^lid), ha^ ber König ber 33arri=
faben in ben ^ol)en 3tat ßuropaS eintreten folle; fein 2)iebitfc§ machte
in S3erlin

menn

ben naioen S3orfd)lag, granheic^ bürfe nur gugelaffen merben,

c§ \\d) üerpflic^te, bie SSer^ältniffe Belgiens,

üotution beftanben, aufredjt gu erljalten

— morauf

mie

fie

g-riebrid)

öor ber 9^e^

SBil^elm furg*

ob ermiberte: „bie§ mirb niemals erreicht merben !önnen." Stber o^ne
?ßreu^en üermoc^te 9?u§lanb in biefem ^anbel ni^tS. 2Bie l^art e§ il)m
aud^ anfam, am 25. DÜober ermiberte 9^ifolau§ bem Dränier: er felbft fei
bereit bie oerlangte ÜSaffenl)ilfe ^u leiften, bod) fein oereinjelteS Stuftreten

mürbe nur
noc^ retten,

fdiaben, bie Söerftänbigung mit ben

liefen Söorfö^e beS

*)

©ro^mäditen fönne

Saxm

fc^mer beängftigt Ratten, nac^ Serlin

5^öntg gBtl^elm bcr TOcbcrIanbc an ßaifcr 5Ri!orau§ 2. OÜoBec.

an Scrnftorff

allein

©ic^tlid) erlcidjtert fd)rieb DfJeffelrobe, ben bie leibenfd)aft==

6. 0!t.

Slntroort 15. Oft.

fiabinettSorbre

an Scrnftorff

1.

:

menn

alle

^crpond^er
9toD.

1830-

®ie Sonboner ßonfcrcnsen.

9}Mc^tc

bem

51

bann

SSorfdjtoge 2BetIington§ Suftimmten,

fle^e

§u

l^offen,

bo^ ©ngfanb bei bem SSierbunbe üerbleibe unb nlc^t mit granfreicf) ge=

meinfame @ad^e mod^e.*)
©0 konnte benn am 4. S^oüember
3)ie

treten.

Trennung

bie

Sonboner 5^onferen3 §u|ammen=

ber 3^ieber(anbe ernjie^

jTage beutlid^er al§ eine oottenbete Satfac^e.

in^mifdjen mit jebem

fid)

Stud; bie 2Biber[trebenben

begannen ein§ufef)en, ha^ ber 33e[tanb gmeier fetbftänbiger, in

fic^

einiger

SJiittelftoaten (jier auf ber tt)id)tigften miUtärijc^en ^ofition ä)?itte(europo§

immerhin me§r S)auer oerfürad) unb ben SSeltfrieben n)eniger bcbroJ)te,
al§ bie !ün[t(id^e Sßieber^erfteKung be§ üon injteren ©egenfö^en jerriffenen
SSereinigten ^önigreid)§. @d)on am 2;age ber (Eröffnung ber 33erotungen
fd^rieb Sernftorff: auf leinen '^ali bürfe

Belgien unter gran!reic^§ (Sin=

ba§ 2öef entlid)e ; baneben erfd^eine eg al§ eine
untergeorbnete ^rage, ob ein ©tatt^iaUer, ein S^igetönig ober ein felb=
f(u^ geraten;

bie§

fei

ftänbiger'^er^og in Srüffet gebiete.**) 2)er ©efanbte in Sonbon, SSilijelm

^umbolbtö ®d)n)iegerfo§n ^einrid^ üon

Sülott)

befolgte

bie

öerfö§n=

lid^en

SSeifungen mit ^reuben.

feiner

Kopf unb gen)onbter Unter^änbter; bie tiberaten S3orurtei(e be§
if)n nid^t, nur jener SSerfud^ung, tt)eld^er bie lange im

2Iuf ben Konferenzen geigte er fid^ atö

STageg beirrten

5{u§(anbe (ebenben S)ip(omaten

immer:

fo

unterliegen,

leidet

er fa§ guraeilen unrtjiKÜirtid^ burd§

ben 5(nfid)ten ber englifc^en (Staatsmänner atläu meit.

mar

bereits ju ber @infid)t gelangt, ha'^ eS

granfreid^» über Setgien gu üert)inbern.

nur no(^

S^m

Konferenz ernannte er neben bem ©efanbten

entging

er

nid^t

frembe 33ri[(en unb folgte
Stuc^ DJietternid)

gelte bie §errfc^aft

S3et)o((mäd^tigten für bie
©[tertjajt)

ben grei^errn

ben SSerfaffer ber beutfd^en 23unbeSat'te, ber im alten
Öfterreid^ al§ Uberat üerrufen unb hi§i:)aih lange ben ©efd)äften fern

t)on SBeffenberg,

unbequemen %aknt§" galt in
SemeiS für bie 3SerIegen§eit beS SSicner
§ofe§.***) ©etbft bie ruffifd^en SSeoottmäd^tigten, Sieoen unb Matu§^
jemic traten fo oerföt)nIi4 auf, afö eS bie gurd)t t)or bem groKenben
3aren nur irgenb ertaubte.
geblieben n^ar

;

bie Söieberberufung „biefeS

ber bip(omatifdf)en SBett afS ein

S)ie ^Öffnung ber Dftmäd^te, ber altt SSierbunb uj'erbe fid) nun='
me§r üon neuem befeftigen, ging gleic^mol^t nid^t in (Srfültung. 3^oc^
im SfJoüember !am hü§ 3^ort)!abinett gu ^alk, unb fobofb Sorb ^otmerfton
in bie

Konferenz eintrat, marb bie löngft üorbereitete SSerfd^iebung ber

Siniangen fogteid^ offenbar; bie beiben ©eemäd^te

—

matifdje SluSbrud ber ^eit
*)

1./13.

ftedten

fic^

—

fo lautete ber bipto=

in ^ergfid^em ©inüerftänbniS

^'6n\q ^tkbxiä) Söil^elm, $RanbBemer!ungcn gu ®ieBit[c^§ ®cn!f(f)rift

Ott

on 9IlDpeu§

ßaifer ^lifoIauS an ß~i3nig SBil^elm ber DliebcrI.
19. Oft. (a. St.) 1830.

**) Sernftorff.

SSeifung an

miom,

***) Sattergbotff^ Serid^t, G. Oft.

4.

üom

13./25. Oft. $Reffekobe

^ov. 1830.

1830.

4*

IV.
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5)ic

1.

SuIUSicocIutiün unb bcr SEcItfiicbe.

^atmerfton fjatte cin[t alä 2}2U*
mit teilgenommen an ber

bcn brci ^cftranbSmäd^ten gegenüber,
bcö

gtieb

Xori)!abiiicttä

£iucrpüo(

©d^öpfung bcä Ü3crcinigten
licfi er ben aikw
8ofürt

nod)

ober

5lünigrcicf)§;

ai§

gleichmütiger

um

beffen ^^^einbe ju er^

trat er in t)ertrauüc()en i8cr!e(;r

mit bem jungen üan

SSeltington

mutigen.

fctbcr

©cfjüljling fallen

Sonbon

be SBcgcr, ben bie Se(gier nad;

befünnenen ©taci^manne.

gcfcnbet fjattcn, einem ftugcn

23e(gien foittc für

Gnglanb

lüerbcn,

unb

mag man

$I3crcinigtcn 9cieber(anben üergebcnö crmartel {jatte, ein abfjängiger,

üon bcn

ergebener 23unbeggcnoffe.

2)arum

wetteiferte

^atmcrfton mit Stüüetjrcub
DOgtcid) bcr gran^ofc

in (yuuftbcrocifcn gegen bie aufftänbifdjcn Belgier.

2ugcnb mit gcmofjnter ßunftfertig*
Stunbe Eommen, bo er feine .harten auf»«

anfange- bie 9iüt(e bcr uncigennüljigcn
icil

[o mujste bod) bie

fpictte,

unb bann tonnte

bccfte;

mal^fucrmanbtcn

frcunbfi;aftticf)e

biefer

SBetttampf ber beiben

nur mit bem «Siege be§

Öcifter

(Sngtanb nidjt in bcr Sage toar belgifc^eä ©ebiet für
mitl^in ben iOftmüdjtcn

minber

gcfä()rlid)

cnbigen,

23riten
fic^

ba

^u forbern unb

erfc^ien.

©(cid) ber erfte S3cfd;(u^ ber ^onfercn3 gereichte ben Sefgiern

jum

Gin SSaffenftiltftanb marb ücrtünbigt unb oon beiben tämpfen*
Sarin lag, obrooljt man bm Dramen
ben Seifen miüig angenommen.
Söorteif.

nod; ücrmicb, fd;on bie Stnertcnnung ber Stufftänbifd^en ofä einer fricg*
fü{)rcnbcn

Ö3an3

2)lad;t.

auf bie gteic^e SScife, burcf;

©ebot bei

\>a§

Gnglanb, ^-ranfrcid; unb 91u^tanb uor brei Sauren
SBaffenrufjc,
bie Grridjtung beö gricd;ifd;cn StaateiS biptomatifc^ eingeleitet.*)
2Im
E;attcn

marb fobann bie 8e(bftänbig!cit bcr fübtic^cn SfJieberfanbe
3U bcr alten ^iZorbgrcnje oom Sa^ie 1790 atä ©runbfo^ ange*»

20. 3)e5ember
biö

nommen, atlcrbingä mit

S3orbcf;att

tfjronung beä !önignd)cn §aufe§

unb münfcf;ten

^reufieng S^crfangen mürben and) bie

Sufcmburg

au§brüc!(id; tiorbctjaltcn

biefer Streitfrage §ugcmicfcn.

!ünftigcn
fcTjon

bie

bctgifcfjcn
Si^'^O^-

zutraute,

D^ecfjte

noc^, bcn

Draniern bcn

Staat bereite

fie

gegen

hc^ 2)eutfcf;cn

unb bem S3unbe§tage

Smmcrtjin marcn

unb

gelegt,

^i^ nunmcljr ouS bcn

man ben

»rerbcn fotte, bo
2[Bi({en

bcnn atle

minbeften^ o(» eine ©cfunbogenitur gu ermatten.

23clgicn5,

23cfil^

bcr Siechte be§ ^i)nig§;

and) g-ranfreic^, mijjbiUigten bie in 23rüffc( üerfünbigte Gnt=»

SJ?äct)tc,

bie

in

2luf

Sunbeä ouf
ßrfebigung

bie

©runbftcine für ben
23crtin

crmog

man

^-eftungen an ber Sübgrenjc

Sctgicrn mcber bie $Jlad)t nod) bcn guten
(}rantrcicf;

ju

ücrtcibigcn.

^-etbmarfc^off

bann btciOe nur übrig, einen Xcii ber neuen ^^cftungen
micber 5u fdjteifen, unb bcr prcujjifdje mie bcr ruffifcfje §of fd;to{} fid)
S)icbitfd) meinte,

biefer Sinficijt an.**)

*)

6.

0.

III.

Um

ben Sftiebcrtanbcn

bocf;

einen Scfju^ gegen einen

731.

•*) lü'Iiifdi, ®cnlfifiti[t üDcr bie rdgifcTicn giflunccn 12./24.

9Bci[ucg an SSüloro

4. 9idd.

Slcüclixbo,

iBajuna o" ?Uüptu§

CU.

S^crnftorff,

12. SIoo. (a. Gt.) 1830.

3)tc ^olitil bct UiicfjtcinmifJjung.
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neuen fyricbcnSBruc^ bcr granjofcn gu gcroä(jrcn, geriet nacijljer Sütott)
©cbanfcn, Öefgicn foUe lüic bie ©djincij für nculrat ertfört

jucrft auf bcn

unter bie öefamtbürgfcfjaft bcr grofieu äJicd^tc gc^

uiib feine ^teutralilät

fteUt njcrbcn.

loar ein S^oibcrjclf, aber ein unücnucibiicf;er.

(S;?

grofse G"ntfd;cibnng, lücW;c

um

unb ©crmanen

Sirümmcr bc§ atkn

bie

i^üx eine

bcn taufcnbjäfjrigcn Grbfofgeftreit bcr ©adicr
totrjaringifd;cn

3^if^j"^^

aUc 35orbebingungen.
SSertragötrcue hü:h eJ freitid^ fet)r

rcid}e§ enbgiltig cricbigt f)ätte, fetilten §ur 3cit nodf)

groben britifdjcr
Gngtanb feinen neuen ©djü^Ung

0Zod) bzn jüngficn
jrocifel^aft, ob

mül:§rul)ig

^rciiSgcben lüürbe,

im

je^t

tt)ie

oielfeidjt

immerhin einige

©ic^erl)eit.

—

2Bie friebüd; audj bie Sonboncr ^onfercn3cn

ongemeincn

XQlIet)ranb§

SlriegcS

5fiebtidjteit

ober für ^tnei ober

bot bie Ö3efamtbürgfd}aft ber großen SD^ä(^tc

brei 3Q^r5ef)nte

cincö

nid;t bereinft cbenfo ge^

nitcn;

rvax

fid; antiejicn, bie

auffällig ben SToten feiner 3^egierung.

einberufen,

Xruppen an ben
geftettt

[redjer;

unb bie§ 5U

Qdt,

einer

Sirjein öorgefdjoben,

ober nodj fein S^cgimcnt auf

in Setgicn,

in ©eutfdjlanb,

il)r

ÖJefanbten be§ S3ürger!önig§

überall trieben fran^

in Staticn,

gern öon ben glücflic^cn ^ciicn be§

unb al0 im S^ooember,

;

ber 2;Drt)§,

ha§ ,,9Kiniftcrium ber S3croegung"

oud; bie 9f?egierung fclbcr einen tjöliercn

faft

Xon

an.

2(mt trat,

in§

Scr neue

9}?illionär§

fäl)ig
Ijatte

ift,

unb ber

2}2iniftcr

fdjlug

SJZiniftcrpröfi=

mcldje ben Bürger*

aufridjten Ijalfen, glaubte an bie njclterobernbe

oon 1789 mit ber gan3en Unfc^ulb, bereu

mit bem ©turge

gleidjjeitig

bent Saffitte, einer jener liberalen Sörfenmänner,

©ebaftiani,

,^rieg§==

SSefen, an ben üeinen beutf^en §öfen fprad^en

3ir)einbunbe0

tljron

80000

ba ^reujjen jmar einige

S)a§ ^riegSgefdjrei ber ^^arifer treffe marb tägüd)

l^atte.

jöfifdjc Slufmiegler

bie

SBel^»

granfrcidj rüftcte unauffjörüd);

im September mürben 128 000 SD^ann, im ©ejember noc^malö

fu^

Über

uju^ten bie Dftmädjte beffer S3cfd;eib a(§

bie gfatten Söorte be0 öotfdjafterä luiberfpradjcn bod; gar ju

tington;

^ann

öefatjr

mit nidjten üerfdjmunben.

nod;

Mad)i

ber Sbeen

bie (Seele eines Icben^luftigen

be§

51u§märtigen, ber iTorfe

aud) olö Sertrauter bcr friebfertigen Drlean§ bie on^

mö^lidje $Hul}mrcbig!eit bes napolconifdjen ©cneroliS nod) nic^t »erlernt.

Unter ben ©d)lagmörtern, mit benen
Üiabifalen. ^alb 5U geminnen,
ioirf famer

l)alb

bicfe 9f?egierung bie friegSluftigen

mar feinet
©runbfa^ bcr S^idjteinmifdjung.
bann in 2allel)ranb§ SegrüJ3ung§*

gu bcfdjrt)id;tigen fud)te,

ai§ ber praljlerifdj öcrfünbigte

Srft in ^alBamtlidjcn ^citungf^auf fä^en,

morten an bcn ^önig öon (Snglanb, nadjfjcr in öerfdjicbcncn ©epcfcJ^cn on
bie ©rofsmäc^te, cnblid) in einer feicrlidien

bie SBeljauptung aufgeftellt,

ßJutbünfen ju üeränbern, unb feine frembe
in fold)c

^ammerrcbe

Saffittcö tourbe

jebeS SSolf fei befugt feine S^egierung nad)

§änbcl einjugreifen. ®ie ^arte

ID'tadjt

bürfe

legitimiftifd;e

fic^

anmaßen

Softrin ber Snter*=

öentionSpolitif §atte bie ©elbftänbigfeit aller ©toaten gcfäljrbet;

nun

trot

IV.
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1.

unb ber

burd^ einen notoenbigen SRüdfd^tag,

i^r,

robüale 2e£)re entgegen,
gerjprengen

eine

bie§ neue

ba^in ouSgelegt, ba^ %xanhzid) befugt

frei^eit

gang ebenfo bottrinäre

n)e(c§e bie ©emeinf(f)a[t be§ ©taotenft)ftem§

Sn ^ariä marb

brotjte.

SBeltfricbe.

©öangeUum
fei,

§u

ber SSöÜer*

jebe ßinmifcf)ung ber

@ro^mäcf)te in bie inneren ©treitig!eiten anberer ßänber mit ben SSaffen

Ratten bie DftmöcEite

abjunjeifen.

einft in S^rop^^au fic^

S^eootution in ber SBelt §u unterbrücfen,

tum ben

nocf)

®§

tüdt gefährlicheren

angemaßt, jebe

er^ob je^t ba§ Sulüönig*

fo

jeben

Slnfprud^,

Stufru^r gu unter*

©runbfa^ ber reüotutionären ^ropaganba:
^rieg ben ^aläften, triebe htn glitten; nur erfc^ien er je^t nidjt me§r
ftü^en.

UJar

ber

alte

umEeibet mit fc^öncn
2orb ^atmerfton
ße^re ber Sf^ic^teinmifd^ung gu nu|e §u madjen;

in feiner nacften S^oljeit, fonbern bürgertid^ ef)rbar,

SSorten

öom ©elbftbeftimmungSred^te

füumte

ni(f)t,

ficf)

bie

alfer freien SSöIfer.

!aum am Stuber, üerfünbigte er fie fofort al§ fein @(auben§be!enntni§
bem ruffifd^en ^ofe. (Sr bad)tz gu !(ug, Submig ^s^itipp gu furd^tfam,
um fidj im ©ruft burd) eine boftrinäre formet bestimmen gu taffen jeboi^
bie ,^o(itif ber DrteanS beburfte, ba fie nur au§ ber §anb in ben SJiunb
;

großen Sbce,

lebte, beä S(u§{)ängefd)i(be§ einer

befriebigte,

unb ber

Sörite (jie^

ha§> bie

nationale (SiteÜeit

unbebenüid) alteS tt)i(I!ommen, tüa§ ben

Unfrieben auf bem ^-eftlanbe nöfjrte. Sn 2öa§r§eit fagte ber neue ©runb*
fc^ nur, bo| bie SScftmädjte fid) öorbe^ielten, nad} ben Umftänben §u
Ijanbeln
il^r

unb gegebenen i^aUt^ and)

Sntereffe gu üermerten.

bie reüotutionären Seibenfc^aften für

2;at(et)ranb traf ben 3^oget ouf ben ^opf,

al§ er einer uji^begierigen englifdjen

ermiberte:
SBort,

„?iic^t==Snterüention

ift

SDame mit feinem faunifd)en Säd^eln
ein gc^eimniSoodcS biptomatifd^es

e§ bebeutet ungefähr baSfetbe

tt)ie

Snteröention."

S)en Dftmädjten mu^te biefe neue Söt!erred^t§Ie^re al§ ein unge=
f)euerlic§er ^reöet erfd;einen; benn fie fc^tug atten Stnfd^auungen be§
vergangenen So^rge^ntä in§ ©efid^t unb brof)te bie fo tauge befjauptete

oormunbfc^aftUdie ©ematt ber großen

SOJäd^te,

ber europäifdjcn ^entard)ie ju öernic^ten.
„S)ie

Räuber reifen

gegen bie ^euerme^r

Drbnung ber
erteilte an Sülom

fo jebe

er

!

;

unb

©t)ftem

entrüftet:

S'tiematg lüerben n^ir einen Slnfprud) aner!ennen, ber

©efeltfc^aft serftört."
bie SBeifung,
ol)ne

'tlot

bem neu erfunbenen ©tifteme
gefprod)en"

alte

fagte

bie ^otijci gurüd, bie Söranbftifter öermaljren fid)

boner ^^onferenj nid)t
ber anma^tid^ften,

ba§ gange

HÄetternid)

S^üc^terner btieb Sernftorff;

ben boftrinären ©treit auf ber ßon:»
Slber aud^ er fanb, „in
anzuregen.

ber SfJidjteinmifc^ung

übermütigften

fei

ber

©runbfa^

unb unjuläffigften (Sinmifdjung

in feinem 5Iuf trage fd^rieb SlnciHon nad^ SBien

:

aug^^

„®cn)i^,

©runbfa^ ber S^ic^teinmifd^ung unb burd^ ben 2Inf)3rud^, ben
Truppenbewegung ouf3crf)aIb ifjrer
©renken gu unterfagen, ginge bie Unabljängig!eit unb ©e(bftänbig!eit jeber
9?egierung öertoren." S^v S^iforauö bagcgen broufte in n)i(bem ßotne
burd^ ben

SDZäc^ten bei ©träfe beö 5?riege§ jebe
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JRuffifd^e SRüftungcn.

faum

auf, feine ^riegStuft roav

tüeit

mefjr gu bänbigen.

„^li) l^abe/' fagte er

unb midj nur,

„t)on üorn^erein für bie Scgitimität täinpfcn trotten

f)e[tig,

irf)

ber jüngere bin, ber reiferen (Srfatjrung be§ ^önigä gefügt."

Se^t aber gtaubte er

^^u

ttiiffen,

ha^

nidjt bto^ bie fönigticf)en

^ringen,

fonbern and] fein <S(f)tt)iegerooter fetber feine Stnfic^t teite unb attein
93ernftorff mit ben anberen SJiiniftern bie tauen SJia^regetn ^reu^enS

9^ur fd^roer gab er biefen SBerbad^t auf, ben h)at)r=

oeronta^t t)abe.*)

91)ietternidj§

fc^einticf)

©c^on töngft
Hebungen unb tie^

fie,

an Drton? t)eröorgerufen

SO^itteitungen

t)atte er

tjatten.

gu ruften begonnen; nun befaßt er neue 2tu§*

„um

bie 9?eootution gu fd;rec!en,"

gan§ gegen ben

auf ©d)öterä
bringenbe SSorftettungen geftattete er enbtid), ba^ D^Jeffetrobe in einem
ruffifc^en S3rauc§ in ben ^^^tungen üeröffenttic^en.

S)rot)ungen

abfc^möc^te

etttJoS

:

bie angeorbneten Jßorbereitungen, §ie| e§

ta, üerfotgten

nur

nung ©uropaS

oufrec^t §u ertjotten

genügen,

um

bie ©efanbtfc^aften ben ©ruft biefer

an

befd)rt)ic^tigenben Sflunbfd^reibcn

(Srft

unb

bie 5lbfid)t, ben ^rieben
;

bie

vertragsmäßige Örb^*

^offenttid) tt)erbe fd)on bie 5tn!ünbigung

„biefen 3^ecf ber ®rf)attung" gu erreichen.**)

erfdjöpfte ©iebitfc§ in S3ertin feine gange Serebfamfeit,

§u

bert)eifen, lüie

^od)

unb

nottüenbig ber große ^rieg

feine biptomatifc^en fünfte, bie fic^

gtänjenb bemö^rt

t)Otten,

rt)ie

teic|t er

üorm Sa^re

öerfagten bieSmat.

Unterbeffen

um immer

föieber

ju füt)rcn

SBit^etm blieb

g-riebrid^

fei.

in 2lbrianopet fo
feft,

in ben erften ©egembertagen ^eim*

unb at§ ber f^stbmarfc^att
!e^rte, gab man i^m eine große, forgfättig öorbereitete ©enffc^rift mit
auf ben 3Seg, metdie bem ßaxcn noc^ einmat bie teitenben ©eban!en
enbtic^

ber preußifc^en f^riebenSpotiti! öor bie Stugen füt)ren fottte.***)
5)?id)t§

tag

bem

S^önige ferner aT§ ber ©ebanfe einer 5fnnät)erung

ben tiberaten Söeften.
^^täne,

Stuf

bem 33unbe ber

unb oud^ ber atten übermößigen SSortiebe für
„S^ußtonb," fo fagte er, „ift unb

bie S^uffen t)atte er

!eine§tt)eg§ entfagt.

bteibt bie !räftigfte

©tüt^e ber Stttiang, fomot)t megen be§ tjodi^erjigen (Stjara!ter§ fcine§

rän§, ot« megen ber Srefflic^feit feiner §eere."

um

an

£)ftmäd)te fußten atte feine

®r

lüottte nicf)t

©ouüe*

ben (^rieben

bem §ofe
gemeinfam erftären, ha^ fie bie ^otiti! ber reüotutio*
nären ^ropoganba nic^t butben mürben. Sei offenbarer geinbfefigteit
5mn!reidj§ mar er bereit, ben Ärieg fogar o^ne ©ngfanbS SJJitmirtung
'u beginnen, mä^renb man in Petersburg fetbft noc^ immer an bie gort^
jeben ^rei§, fonbern öertangte, bie großen 9JJäc^te fottten

be§ ^ataig

*)

9f?6t)at

<Sä)ölcx§ 23erid)t 21.

**) <Bä)ökT, SScrBalnote
bei^efc^c

an

SRcffelrobc,

^^^f^^-~

29. CftoBer a. ©t. nebft SBegleitfc^reiben

***) Sernftorff,
la

mov. 1830.

France

et

Memoire sur

ä l'Europe.

24.

la position

de

OlonemBer 1830.

„gragen unb ^nraeifungen" be§ ßönigS.

l^SO; gieffelroöe, Strfitlar=

an Sc^öler.
la

grande alliance relativement ä

©ntronrf

bagu

ü.

9.

91dd. neBfl

:

unb

rv. 1. S)ic 2;uIU31cDoIution
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W)zx

baucr bcS iöicrbunbci3 gtoubte.
bQJ3 bicfcr

fjaftcn,

bct SBcItfticbc.

er (ie^ sugtcid)

bcm ^^i^cn öot"

fdjraere iTrieg bie öffentliche 9Jicinung bcr 2)cut[cf;en

unb
oüe g-rcubigfcit ber ^reujicn fei nur
ju redjnen, wenn ha§ S3ü(! miffe, ba^ man aik friebUdjeu SJüttcl erfdjöpft
S)arum öerrangte er eine genaue, unjiöeibeutige ^erabrebung
Ijübc.
cntjdjicbcn gegen fid) Ijahz, t)ie(Ieid)t fogar Stufftänbe in Scutfdjtanb

^üicn tjetüorrufcn lüürbe. 5(u[

bie

njonn ber ^ricg§fa(( gegeben fei?

Gö

tüax bie Spradje beä rufjigen SSerftanbeö; ober toit !onnte

bcn blinben

[le

^ier ber pratjlerifdje §od)mut be§ 6e(bft^
Sege^rlic^feit ber 91eootution, I)üben unb brüben

^a^ überseugen?

fjcrrfdjcrö, bort bie freche

—

bie tt)ac^fenbe 2öud;t ber 9?üftungen

Süerberbcng nod; Ginfjott gebieten auf

tt)er

if)rer

tonnte biefen 2J?od)ten be3
obfc^üffigen S3o^n?

©egcn

Gnbc 3^oüember!3 mar bie 2uft mit ßünbftoff übertaben; mit ber einjigen
5(ugna^mc beg ortejeit ^offnungStJoden G)en^ glaubten gerabc bie ein"
fidjtigften unb beftunterrid)teten ©taatömänner altefamt, ba^ ber SBelt»
fricbc nur no(^ an einem gaben f)änge.

—

S)a trat ein Greigni^ ein, ba§ bie Seibenfd^aften ber ^arteten über*

Guropa öon neuem auffta^efte unb boc^ jugfeic^ ber Gr^aÜung
2)ie in after 2BeÜ oerbreiteten überfpannten
S3orfte(rungen üon 9ftu{jtanb§ friegerifc^er Wad)t Ratten f^on burd) bie

aü

in

be§ g-riebenö ju ftatten fam.

Erfahrungen bc§ Xürfenfricgeg einen
fid)

noc^

nicfjr

ah,

feit

in

©uropa

(jcerungen ber afiatifdjen 6f)o(era.
Safere

1817

in

itjrem

uralten

^(rjten h^ohadjkt ttjorben

erften ©tojs erlitten; jie fdjroädjten

etroaS rud)bar
2)ie

waxb oon btn

:üei>

furchtbare ©eud^e, bie erft

im

^eimattanbe Oftinbien öon englifdjen

mar, brang

feit

bem <S'ommer 1829, jumeift

ben SBafferföufcn fotgenb, im Innern 91u^(anbS unauffjattfam oor.

©a

§ci(funbe nod; rat(o§ öor bcr ge^eimnisoollen ^ranf()eit ftanb, fo
griff bcr ©taat ju bzn ^ärteften Sorfic^tömafiregefn : ganje ^rooinjen
bie

mürben obgefperrt, at(e Sricfc burdjftoc^cn, bie SfJcifenben burdjräudjcrt
unb in Cluarantäne gefjaften; aber bie 9^of)eit be§ 5Bot!§ unb bie Un^
juticrläffigfcit bcr Seamten brad) atkn SSorfd;riften bie <3pi^e ab.
Sm
Geptcmber 1830 fam bie G^ofero nad) 9}Zogfau ber ^öbe( mutete gegen
bie ^ofcn unb bie anbercn ^remben, bie bcn ©iftftcff eingefd;teppt f)at)cn
fotftcn; nur ha§ pcrfönlidje Gingreifen be§ furcfjtlofcn S^^^^ ftctlte bie
3n mandjcn ^^citen be§ ungefjcuren 9icid)c§ mar
3hi^e miebcr Ijcr.
;

ot(e bürgcrlidjc

Drbnung

fdjroarjc 2;ob burdj bie

fo aufgelöft,

£anbe

rafte.

mie

einft in SScfteuropa, a(§ bcr

greunb unb geinb begannen

fd;on

ju a()ncn, ein affo fjeimgcfudjtcr (Staat merbe fd^mertid) ein grofieö ^eer
über feine ©rensen tjinauöfenben tonnen.
jur

(ycmifjfjcit, als

auSbraf^.

am

Unb

bicfe

23ermutung marb

29. SJoücmber ptö^Ud; ber Stufru^r in SSarfc^ou

5nu6Ianb unb ^Jolcn.

^Hüdj

^okn

ßar

Sanben bcä

[urd;tbaren

einen

burcf)

bcn 3iicberlanben

in

alä

SD^enfdjen

meinte Serfuc^

njcifjen 5(b(cc5 ucrtriebcii,

Dom

g-einb

SJeften

abgetrennt.

SBicbcr

eine bcr n)ilUür(icf)en Staatybifbungen

bracf)

bcr SSicncr Söerträge ptö^tid^

ün ben

^ad) toenigcn Xagcn trat
unb bcr

erlebte feine gro^e 23od;e.

bcr fc^te Siuffe au5 ben

tt)ie
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5ufQmmen;

Ijier

lag bie ©cfjulb jebocf)

nicfjic

an ben fün[ttidjen Snftitutioiien.

2)er lootjtge^

Unabljängigfcit

^olenö unter

^aifer

Sttefanberg,

bie

rujjifd;em (Sdju^e teitraeife roieberficr^uftcKen, fdjciterte an ber unweit*

baren ^"cfjt^ofigfeit beö poInifd)en ^hd§.

§eer unb eine nationale ißerroaltung,

fdjulteö

mirfte

preu^if^e:

h)ie einft bie

Drbnung, grünbete

(idje

<5cit [ünf^cljn Salären bcj'aji

burd) bie napo(eonifc§cn Veteranen

'oa^ ^"önigreid) fein eigene^,

njotjt ge^

bie faft ebenfo lootjüätig

hxad)tt ben <3taa:§rjau§f)a(t in trcff*

fie

eine Unioerfität, eine S3anf, eine 'pfanbbricf^^*

guteö ^oftroefen,

einige

5?unftftra^cn

unb

2)a3

5Tanä(e.

SlnftnU,

ein

fd)tt)erfte

Seiben beS fianbeg, bie 3ted)trofigfeit ber mif^Eianbcttcn Sauern,

erfcf)ien

iljre

bem

2(bet, ber ()ier atfein

ha§ SSort führte, feine^roegä afö ein

2Sof)t untertag bie ^reffe einer tjarten B^^f^i^^ ^od) erft

Übet.

grei^eit

ma^tog mipraudit

togöüer^anbtungen njurbe

befeitigt, \>oä) erft

Sugenb ouf ben ©aterien

bie

feit

Beratungen

fie

ia§ ÖJefdjrei ber rabifafen

faft

übrigen beftanb bie SSerfaffung unangetaftet

;

ba ber ©tattfjatter

Sm

unmögtic^ madjtc.

unter ben ro()en SBut^^

öuöbrüdien be§ ©tattrjafterö ©ro^fürften 5lonftantin
meift C^fijiere,

feit

^atte; auc^ bie CffentUdjfeit ber S^eic^^*-

nur

litten

finjefne,

lebiglid) miütärifdje Scfugniffe befa^.

SBic ungern immertjin ber tjerrifc^e ^'itoian^ bie Grbfc^aft feincä

t)ö^er^egtü{fenben SruberS antreten modjte: er befdjroor bie 23erfaffung,

unb ben Suc^ftabcn be§
tierfc^üb er

f)inau§

—

tt)ag fic^

er

fetbft

nac^

?flot

9f?eid)§tag§

entfd^utbigcn tie§

SBarfdjau,

^ängt X)on zud) fefber ob/'
bcä

ju tjerle^cn tüax feine SBeife

2Bicbcr^erftei(er§

um bm
er

rief

—

aber im ^-rütjjafjr

Sf^eidjgtag

eure§ Sßaterfanbeä

9)?ä{^igulig gcbraudjt."

Wit

ju

Berfammlung

ber

^-rift

1830
„(S3

eröffnen.
5U,

„t^a^ SSerf

inbcm

5U befeftigen,

Sefugniffe unb 23orredjte, 'mdd)z er eud^ ouferlegt

unb

3"^ar

nid)t.

über bie gcfe^tidje

burd^ bie Kriege unb bie inneren SSirren feiner erften

91egierung§ia()re §ur

fam

9f?ed^t§

anfangt bie Berufung be§

f)ai,

mit

i()r

bie

SSci§f)eit

fd^aufpie(erifd)em @cfd)icf geigte er

fid)

nur afö ^ijnig Don ^olen unb üerfäumte feine 65e(egenf)cit
ben nationalen Erinnerungen feine §utbigung ju erroeifen; er erridjtcte
ein S^enfmof für ben SSo(f§t)etben (3obie5fi, ol§ feinen Borgänger auf
in SBarfc^au

bem Xfirone,
einige ber

terteifte reiche ©efc^enfe, gab gtänjenbe ^-efte, benen aud)
jungen preu^ifd)en ^ringen- beirootjnten, unb mit ber ©ebutb

eincg fonftitutionetten gürften ertrug er fc^roeigenb bie 5(uSfätfe ber ra^

bifofen

2J?ct)rIjcit

ber Sonbboten.

Sogung mieber nur
\]>xad)

5tlä

bcr 9?eid)§tag

S^ifofauä latt unb tjoc^mütig fein

nad)

ftürmifdjer

©cfe^ ^n ftanbe hxad)tt,
Bebauern auS: ,,oudj in bet

ein einjige^, unerfiebtid^ö
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IV. 1.

^erne/'

fo fc^fo^

üorfteHte,

er,

„tüerbe

icl^

nid^t aufhören für euer toaf)xz§ ©tüdt

geinbfetiger SSorte ent^iett er

ju forgen/'

ftjeldjen

übten

SBeltfticbc.

(Sinbruif

\id),

tüdl if)m S^ieffelrobe

ö[[entlid§er

ein

Sabel

(Suropa

in

fjinterfaffen lüürbe.*)

2Sa0
laftete

man

auc§ §u !(agen §atte, eine unerträgliche 2Bin!ürf)errfc^aft

nic^t auf

bem Sanbe.

©urc^auS ber 2öa^r§eit gemä| geftanben

fpäter§in 2J?od^nacfi unb anbere gü^rer ber rabifalen Emigranten: nic^t

gegen ruffifc^en S)ru(f §ätten bie ^olen

fic^

erhoben, fonbern

um

i§re

alte

Unab§cngig!eit unb bie ©renken t)on 1772 3urü(f3ugett)innen.

bem

S^age an, ba bieä ^alb felbftänbige ^'önigrei(^ oufgericf)tet iourbe,

tüaren

namhaften Sl^önner be§ ^hz[§ einig in ber Hoffnung auf

al(e

tiörUgc SSieber^erftetiung, auf SSieberöereinigung mit ben öerlorenen

bern in ^ofen unb SBeftpreupen,

o§ne §intergeban!en fd)Io^

Sn

Sßon

fic^

Litauen unb ^oboüen.

in

faft

niemanb ber neuen

Srü*

9iebU(f),

§errf(f)aft an.

ben langen Sa£)r^unberten, ha bie S^Joc^barn §u fagen pflegten:

nur burc^ Unorbnung," maren biefem unfetigen S3ot!e
Xugenben be§ SürgerS ganj oerloren gegangen; ber poU
nifcfje ©befmann oerftanb nur für fein Söaterfanb gu fämpfen, ju leiben
unb SSerfd^mörungen §u fd^micben, nid)t i^m §u bienen in nü^terner
2trbeit.
©ogar Stiejanberg ?5"^^un^ S'ürft SIbam S^artortiSfi rt)ieber§oIte
bem ßaifer unabtäffig: bieö ^önigreic^, ba^ um ein 2)rittet Keiner fei
a(0 ba§ ^ergogtum SSarfd^au, !önne nur al§ eine 2lbfd)tag§3a§tung,
eine pierre d'attente gelten; unb er J^anbeÜe nad^ feinen SBorten, er
mipraud^te fein 2(mt aU Kurator ber Unit)erfität SStfna um feinen

„^oten

bie

befte§t

fd^tic^ten

Se^rbegirf ^u pofonifieren unb für bie (Sinüerteibung öorgubereiten
fein nac^fi^tiger

mu^te.
eine

2)ie

^ette

©önner i^m

gange

— bi§

enbtid^ boc^ ba§ gefä§rti(^e ^anbiper! legen

®efc^ic§te

anbert£)alb

biefer

üon Sßerfd^mörungen.

(grft

Sa^rjefinte

ber nationale

toax

nur

greimaurerbunb,

nac^^er bie ^atriotifdje ©efettfc^aft bef)errfc^te ha§ ^önigreic^ fomie bie
9^ad^bargebiete burd^ (Senbboten

unb

gef)eime SSereine.

SSatb

maren

bie

gefamte gebitbete Sugenb, ber Sanbabel unb bcr größte Xeit ber Offiziere
für bie Söerfc^mörung geroonnen; nur bie Sauern hielten fic^ fern,
beägteid^en ba§ neue Sürgertum, beffen erfte 5teime je^t unter bem
©d^u^e einer georbneten SSermattung aufgufprie^en begannen. 23ergeb=
tid^ fudE)te fid§ bie ßrone burd) eine fpüreifrige gefjeime ^otigei ju
becfen. Stt§ e§ im Sa^re 1827 enbfic^ gelang, einige ber ^äupter, Wü^
miffer ber ruffifd)en S)e!abriften, aufzugreifen, ha Ujurben fie tro^ txmz^
jener Sdjufb oon bem t}öd)ften (5taat§geric^t§[)ofe, bem «Senate teit§ frei*

gcfproc^en,

teifS

§u täd^erlic^ geringen ©trafen üerurteitt; unb

ßäartort)§!i fetbft, ber tiebenSmürbige, feingcbifbete

2lbam
gü^rer ber gemäßigten

oriftotratifc^en ^artei üerfaßte bie§ Urteit, ba§ jebem Steckte ing ®efid)t

*)

©cEimibtS Bcx\ä)t, 29. Sunt 1830.

®ie

fd^fug,

er

tDor

grofec Söod^e in SBarfd)au.
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jebem §0(i)t)errat einen Si^eipa§ auSfteltte. Ser Stbel fro^todfte,
tängft geroof)nt alte ©taat^ücrbrec^er al§ Patrioten ju t)er=*

\]txxüd)m.

unb feitbem

Ärone aber na§m bie S3er[)ö(jnung ofjne SBiberftanb §in,
^o(en mü toad^fenber S)rei[tigfeit jenen Üeincn

2)ie

fü[jrten bie

^rieg gegen bie Sef)örben, bejfen 3^e(fereien itjnen ebenfo geläufig maren
irie

ben ge!nec§teten 25ö(!ern ©übeuropa^; §änbet anzufangen mit ber

Dbrig!eit unb bann ben SJiärttjrer 5U fpieten gehörte

gum guten Xone

unter ben jungen SJJännern.
2tt§

nun

£a[ai)ette, ber alte SSaffengefätjrte ^1:o\du^to§, bie geliebte

Xrüotore irieber fdjmenüe, ha mirbeltc bie Segeifterung i^od) auf. 3n ber
Sugenb mürben bie Siräume ber neunziger Sa§re, im ^eere bie napoleonifd^en (Erinnerungen tt)ieber (ebenbig niemanb in biefen 2lbel§!rcifen
beäftjeifette, tal^ je^t auc^ für ^oten bie ©tunbe ber Befreiung gefc^tagen
;

©enbboten ber frangöfifdien S^abüaten maf)nten gu rafcf)er STat,
au§ Petersburg aber !am ha§ ®erüd;t, ha^ ^ax S^üolauä gegen gran!*
reid^ kämpfen, ba§ potnif(^e §eer al§ SSor§ut öorauöfenben motle.
dlod)

f^ahL

^(an

beftanb !ein fefter

al§ eine
öerfutfj

Un=
Sie ©ntfc^eibung fiel,
©tubenten einen 9Korb=

für ben ^ufrul^r, jebod§ bei ber allgemeinen

treue genügte ein g-unfe ben 33ranb gu ttjeden.

^anbüoU junger

Offiziere, ^äfinrid^e,

gegen ben ©tattl^atter unternahm, bann einige ©enerole meud)^

unb ben SBarfdjauer ^öbet ju ben SSaffen rief, ©ro^fürft
2Jiut unb ^^^ff^i^GJ ^1^ ^<^^^^ '^^^ ^o(en auf feine
SSeijc lieb gert)onnen unb fcfjeute fid) in if)re ^änbet einzugreifen. „Sd|
unb bie Tldntn, tt)ir ft>o((en rein au§ biefen SSirren ^eröorge^en"
fo
ting§ nieberftie^

^onftantin

öertor

—

entfd)u(bigte er feine ©d^ttiäd^e.*)

D^ne

einen SBiberftanb gu ujagen, §og

mit feinen ruffifd^en S^tegimentern f)eimn)ärt3 unb überlief ha§ ßonb
feinem ©d^icEfate. ©a§ gange ^önigrei(^ mitfamt ben ftarfen ^-eftungen

er

be§ 2Seirf)fetta(§ fd^to^
fein Stufftanb me^r,

fid§

fofort ber

(Sin fetbftänbiger

©ad^e ber ©ieger on. ^a§ xvax
©taat mit georbneten Sef)örben,

mit öottem ©df|a|e unb rt)o{)tgerüftetem §eere trat Wad)t gegen SJZad^t

bem

3ai^ßnreid§e gegenüber;

nur burd^ einen ^rieg !onnte

er

begmungen

Serben,

normen

Sngttiifd^en

bie

S)inge

in

öerfauf alter polnifcfien ^Reoolutionen

:

2Sarfd^au ben §erfömmUd§en
^ampfluft unb Opfermut im

Überfc^mang, ftammenbe Sfteben unb brübertic^e Umarmungen, geternbe
^riefter unb Ijodifinnige fd^öne ^^rauen, bagu ^unfc§
öier

ba§ §erg

bege{)rte,

aber baneben

tüütenbe Slnfragen f)erüber

aucf)

unb hinüber, unb

großer

\o^

in biefem (55emoge tapferer

Tlänmx !ein einziger ftaatSmännifc^er
(S^arafter. ^ür bie 9}?affen be§ $ßotf§ unb

begeifterter

unb Ma^nxla

^arteit)a^, Unbotmä|ig!eit,

^opf, fein einziger
ibre Seiben Ratten

bie i^reiljeitSrebner biefer $lbe(§üerfc^mörung fein STuge; ber Stntrag bie

*)

@c^mtbt§

SBerid^t,

14. ffieäemBer 1830.
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IV.

1.

2)ic Suli=3flcoolutton

unb

bcr SCBcItfricbc.

^ronben ü&suföfen, ben Sauent GJrunbcigcntum ju geben, irarb Dom
SicidjStage oerrourfen.
(Sine ^eit^ang tüiegte man fid; noc^ in bem linb*
SSaljnc, bcr

tictjcn

Qav tonne

bucd) [ricDlid;e ^ert)anblungen befd;niid>tigt,

oon Litauen unb ^oDüIien beroogen werben.
^alh cbcr errang [ic^ ber 91abifaü«muä ba§ ^errenretyt, ba^$ ii)m bei
Stbam (X5artori)§ti unb fein gemäßigter Slnljong
Slujftänbcn gcbütjrt.
mußte fid) h^n (Geboten SeferoeliS, 9Jiod)nocEi5 unb ber öcifobinerpartci
ja fogar jur Ginöcrleibung

2(m 25. Januar 1831

fügen.

bcfdjtojs ber

9ieid)§tag bie (Sntttjronung

bc§ §aufe§ 9iomanon).

Sie große SSodje ber ^oten roarb Don ber gefomten liberalen SBelt
freubig begrüßt a(» bie Snüreootution fetber.

(Europas taum minber

©er

o(te

^aß

gegen bie ruffifd;e 8e(bftfjcrrfdjaft, ber fd;on in hcn erften

^riebcnöjatjren

fic^

geregt

unb

erft roätjrenb

beä 2ürfenfricgc0

fic^

zfma^

oerloren ^atte, flammte njieber auf; nicmanb modte bemerten, ia^ bcr
römifd^e ^teru§ in ^olen faft ebenfo eifrig
beä 2(ufftanbeg geförbert ^otte.

2)ec

ilöpfen n)ie ein Söorfämpfer ber

Iji^tcn

^eilnaljme oUer meicfjen

C'^ci^äcn

mar

tt)ie

in Selgien bie (Sadf;c

farmatifd;e ^bzt erfcfiien ben cx^
5-rei{)eit.

if)m fieser,

%nd)

bie menfdjti^e

man

bie3 SSol! noc^

bo

überall nac^ ben tanblöufigen StRördjen ber fronjöfifcfien §iftorifer o(§

unfdjutbigeg Opfer einer geroiffenlofen ^tabinettSpoUtit bcmitleibete.

unbefangene^ ©efc^id^tömerf über bie Teilungen ^olen§ mar
crfd)ienen; felbft 2)af)(mann mottle in

bem

nocf)

Gin
nic^t

fclbftoerfd^utbctcn Untergange

ber alten Stbel^rcpublif nichts fe^cn atS ben !olt berechneten SSolt^morb.

Sie ^oten
it)nen

teilten

mit bem römifcf)en (Stuhle

\)a§

<Sdji(f fal,

9?ad)barn in ben preußifd;en ©rcn^lanben mußten moI)l, mie
polnijdje
je ein

ba^

bie

gcmibmete SSeretjrung mit bcr röumlid)en Gnlfernung mudji. 5t}re

Sauer unter bem

pofnifdjcg S)orf betreten

Don

im SBcften
man fic^ an

aber,

ruffifcl)en ftanb;
Ijotte,

l)ictt

tief

ber

mo nicmanb

bie l)crfömmlicfjcn

unb bp^antinifdjer Kultur, unb glaubte treu=
^erjig, biefe miltcnlofe, oon Sun!ern, Pfaffen, Suben getretene Tla\\c bilbe
ein ftarfc§ Soltmer! gegen bie afiatifc^e Sarbarei.
Sie g-reiljcit bcr
Sßötfer unb bie ©efittung GuropaS fodjten unter ben f^a^nen be§ meißen
S3egriffe

Sibterg

—

S)cr
,,S)ic

Iateinifd;cr

fo iaukk i)a§ allgemeine Urteil.
Qax aber ließ fic^ in feinen Dermeffenen Gntmürfcn

SBarfdjauer Sieoolution/' fo fdjrieb S^cffelrobe

,,änbert

md)t§ an ber Gattung, meld;e ©.

ftolj

9}?ajcftät

nid^t beirren.

nad) Sonbon,

öon Anfang an

gegenüber ben ollgemcincn 51ngclegcnljcitcn GuropaS eingenommen
?^ifolau0 Derac^tete bie ^oten, mie jcber edjte SOlo^f orciter

;

Ijat." *)

auf bem S)urd;*

marfdj, in menigen SSodjcn follte fein unbeficglid;c5 .^eer blefc Gmpi3rcr

jermalmcn,

um bann

^üd) Sicbitfc^

ljinau§3ufluten über \>a§ rcbellifc^e

beljarrte in feiner S3erblenbung.

*) Sflc]|[cIrobc

an Cicrcn,

4.

©cjcmbec

(o. ©t.)

SSeftcuropa.

S)cr meinte fclbftjufric*

1830.

iTricg in

^olcn.

Gl

man in ScrHn meinem 9^ate gefotgt, fo ftänben
am 9i()ein, ba^^ ru[)i[d;e an bcr Söcidjfcl; unb

bcn: iuärc

§ccr

r'o(nifd;c

gcfanbtcn bcr 2Sarfd;aucr Sicgierung ermiberte er fpöttifd):
3cit \d)kd)t gemäljtt, bie Slricgömad;t bc§ iTai[erä
SBcftcn üor!

im

g'C^'^ufli^

xMt

Ijeute

baS

einem

5t6=*

'^i)x (jabt

bie

bcm

6ercitö nad;

nnb [jo[[te fd;cin
Gmpörcrn aufzuräumen; mar bort bie

2)cr j^-efbmarfdjad erijiclt bcn Obcrbcfc(j(

unkt ben

po(ni[d;cn

Dicüotution gcOänbigt, fo jotite ^rcujjcn in bcn grofjcn 5lreu53ug für bie
Scgitimität [jincingi^riffen merben unb im 'SRai ba^ §ecr beä Surfen^'

am

bcjicgcrS

©arben, bie
5po(en

9x()eine

im

erft

eintreffen.
dJläx^,

ai\o

Sarum

anfangen fonntcn, aud; bie

untermegä.

^cinbc

S)ie

ifjrer

9}?ar[d;0cfe(jt

ükra(( ging

g-elbequipage

faifertidje

Siufjen jogen freubig

Station;

erging

an

bie

nad) bcr erhofften Unterroerfung, in

^ampf

ben

in

fdjon

ben einzigen 2o[)n, ben

3ficbe:

bie

\üar

gegen bie aüen

SJujjfonb au5 [einem fiegreicf;en Kriege miberv ganj (Suropa baoongetragen
{)at,

(äffen nsir

ßanb größerer

unö

nid)t rauben,

©ie groIÜcn

längft, meit bieg eroberte

geno^ afg bie Eroberer fetber; je^t forberten [ie
taut bie üoUige Ginöcrteibung be0 mcuterifcf;en S^cbenreidjeä.*)
3^oc^==
^iec^ite

Ijattigen SBiberftanb bef ürd;tete

crmartcten gleid^

unb mand;er

bem

fagtc

©er Übermut

niemanb

;

bie meiften Dffiäiere ber

©orbe

i^etbmarfdjatl einen rafdjcn ©icgeözug bi§ jur ©eine,

beim

SIbfdjieb, erft

ber 9JZo§!omiter fodte

au§ ^ari§ merbe
fidj

er tjeimfc^reiben.

^art beftrafen.

S)urd; bie europäifcfjen ^rcuä3ug§p(äne beg

^avm mürbe

ber potnifdjc

gefb^ug fc^on in feiner Stntage oerborben, mie öcneral ©cf)ö(er marnenb

begann ben ^rieg ju frü^, mit ungenügcnben
nur rafd) fertig gu merben führte er fogar bie (itauifc^en
Gruppen, beren Xrcue (ängft oerbäd^tig mar, gegen itjre potnifc^en 2anb§=

uor^erfagtc.

2)iebitfd)

um

2)iitteln;

tcute in0 ^-cuer.**) S)aä [jcrrifc^e SJJanifcft, ba§,

oor i()m fjcrging, t)erfd)ärfte

§a§; auf bem (Sc§[ac^tfelbe oerga^en bie^olen i^rcr S'^k"
txad)t unb bcmä^rten überalt ben alten ^ut.
2I(ä 3)iebitfd; grabeSmeg^
gegen SSarfdjOu üorgcbrungen, bei ©rodjom ouf bem alten Sdjladjtenboben
(ebigfidj

ben

bc0 redeten SBeid^fetufeiS bie ^olen gcfd;(agen i)atk (25. i^thx.), ba füllte
er fi^ nidjt mef)r ftar!

genug bcn ©ieg gu benu^en, ganj mie

^riebric^ SSilfjctm IL

im

feincö

Safjrc

1794;

er

magte

nic^t,

einft 5lönig

nad;

bem

Slate

!ü()nen G5eneratftab§c§cfä 5^o((, bcn Srücfenfopf ber ^auptftabt,

^raga ju ftürmcn unb atfo mit einem ©c^toge bcn ^rieg ju bccnbigcn.
Unb gan^ mie bemale menbete fid) ba§ Statt, fobctb ber günftige 2{ugcn=»
blid oerfäumt mar. S)a§ vuffifd^e §eer mu^te bcn ^Küd^ug antreten,
burc^ megtofe (äcianbc, bei unerroartet frühem Xaumetter; bie Gfjotera
lüütctc in

feinen

Sf^citjcn.

bem tapferen ©fr^tinecü

*)

Sd]ötcr§

53cricE)t,

**)

©djülciS

fflcridjt.',

^n Gnbe

3Jläx^ hxad-)cn bie ^o(cn,

geführt, au§ ben SSällcn

29.
16.

^raga0

Januar 1831.
Januar, 22. OTärj,

2.

IDJai

1831.

jcl3t

üon

(;eroor, fdjtugen

IV.
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1.

^uIUSRcDoIutton unb &er SBeltfriebc.

S)ic

haS un§uoerIäffige (itauifd^e ^orp§ be§ ©eneratS
jid^ 2)iebit|(f)

genötigt nodj

3flofen,

oftraärtS gurütf^ugetjen.

ft)eiter

unb Bolb fa^
SDie ©orben

um

trafen auf tf)rem ^arifer ©iegeS^uge grabe not^ redjtgeitig ein

^o(en ha§ SSerberben oufäu^alten.

(Sin langer

in

unb fdjmerer Ärieg [taub

beoor; mit §e((er ©cf)obenfreube öerfünbeten bie europäifd^en ^situngen,

fdpad) ber

toie

gefürd^tete norbifd^e

^ofo^

fic§

erliefen ^abe.

^äuhd

SDionate §inau§ n^ar S^u^fanb au^er ftanbe in bie

—

eingugreifen.

tätig

Slber

au(i)

anberen 2^eirung§mäd^te tüurben burd^ bie

beiben

bie

5luf oiele

SBefteuropo^

SBieber tvk einft beim ^Beginne be§ erften

potnifd^e 3tet)otution gelähmt.

^reu^en in ©efaf)r gmifd^en gföei ^-euer gu ge==
preu^ifd^er Staatsmann burfte üerfennen, n^aS bie ^flidjt

SReDoiutionSfriegeS ftanb

raten;

fein

ber ©etbfter^attung gebot.

33Iieb ber Slufftanb in

SBarfd^au

fiegreic^,

fo

iüaren ^ofen unb 2Beftpreu|en fdjmer gefä^rbet, unb in ?5ran!reid^ ge*
langte
Ü^uber.

^olen

üorau§fid)tU(^ bie

©rof XituS

nid^tS önbern.

^erfdimörer,

um

fdE)au,

Partei ber reüolutionären ^ropaganba

onS

2(n biefer §anbgreifüd)en 5£3a§rJ)eit fonnten bie glatten SSorte ber

anjufragen, ob eine ©c^itber^ebung in ^ofen ratfam

prooiforifdie

3^egierung

aber,

bie

fei.

Sie

unter Säartort)§!i§ be^utfamer

noc^

Seitung ftanb, mieS i§n ab unb beeilte
oorbatierten SBriefe
er!lären:

bo§ Dberf)aupt ber^ofener

2)5iatt)n§!i,

fobalb bie Sieüotution ausgebrochen mar, nad) 2Bar==

eilte

fid^,

einem

in

um

einen

Xog

bem preu|ifc^en ^onful ©d^mibt unaufgeforbert ^u

fefte Slbfidjt, gemiffenliaft bie ©renken alter (Staaten
tönigS üon ^reu^en gu achten." ßum Überfluß fam
ber ^armlofe ^ofener ©raf felber §u bem ^onful unb üerfid)erte gemüt==
lid), er fei nur nac^ 2öarfc§au gereift um feine SOlutter gu befudjen.*)

©r.

fie

§ege „bie

be§

SO^^aj.

2Ben follten

folc^e

fünfte tdufc^en? SSäljrenb

,5preu^en in haS potnifdie §eer eintraten

—

Xag

für 3:ag Übertäufer au§

— barunter aud^ ber aus ©logau

Uminsü
unb fogar eine ^ofener 9?eitertruppe ge*
mürbe, red^neten bie SSarfd^auer ©emattl)aber nod^ immer auf
bie beutfdie ©uttjerjigfeit unb liefen ben^önig burc§ ©eneral ^niagiemicj
entflogene ©eneral

bitbet

um

feine S3ermittlung bitten,

griebric^ SSilljelm lehnte ha§ ©efuc^

ah unb gab ben 2lufftänbifd)en htn 9?at,

fic^

f^^i^off

i^rem 5lönige gu untere

merfen.**) ©r burfte in i§nen nur g-einbe feines eigenen ©taoteS fe§en, rief
feinen ^onful auSSSarfc^au §urüd unb ftellte bie inSertin öerroai)rten
©eiber ber polnifc^en San! bem red^tmä^igen Könige gur S3crfügung.
5llS bie S)inge ernfter
linie

*)

lie^ er bie

130

9Jieilen lange

©cfimibtS

^eaembcr 1830,

**) ®cf)mibt§

Januar

©renj*

©neifenau

©c^reiBcn ber ^i-ootforifd^en SRcgtcrung an Si^mibt, 4. ScäcmBer.

Seric^tc, 5. 9.

19.

mürben,

burc| S^ruppen ber öier öftlid)en $lrmee!orpS befe^en.

1831.

Sertd)t,

27. 2)eäcmBer

1830.

?lnciaon§ SBctfung an

©c^öIcr

93c[c§ung bcr bcutfd^en Oftgrenge;

übernahm ben Dberkfe^I über
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bicje oier öerftörften

^orpS unb

er ent=

großen 2öei[e. ©etbft bie
üor ber milben |)o§eit bcä

lebigte fid; beg peinlid)en Sluftrageä nad) feiner

grottcnben ©belteute in ^o(cn beugten
olten gelben.

6r

begegnete i^nen

\id)

o^ne geringfc^ä^ige Ironie, ha

nicf)t

unausrottbare S3orIiebe für !rumme SSege !annte. Sn ft^einig^
feiten nadjficfjtig f)ielt er borf) ftreng barauf, ha^ ber ßu^ug 5U ben
er i^re

unb eS lüarb §o§c ^^it^ benn unbe!ümmert um
griebenima^nungen i^reS Srjbifd^ofS 3)unin Rotten fid; f(f)on an
12 000 sodann au§ ber ^roüinj ben ^oten angefc^Ioffen. S)er gelb*

Slufftänbifd^en aufhörte;
bie

marfd)atl tüav angeiüiefen,
(eid)tern,

bie

bem

ruffif(f)en

§eere bie SSerpflegung 5U er*

aber nur im öu^erften 9Zotfa(I in ben

bluffen

münfdjten.

fetbft,

um

if)rcS

^amüf

mitten,

SlnfeljenS

bieS

einzugreifen, bo
nid^t

(Sinfct;reiten

SSon 2)iebitfd)ä getbtjerrngaben badete er nidjt

t)od),

biefer

ganje potnifd^e ^rieg erfd)ien itjm nur at§ eine geringfügige ßpifobe;

©ebanfen gatten bem
ßompfe gegen ha^ ^artt)ago an ber ©eine.
SItfo mu^te faft bie ^ätfte be§ preu^ifd)en |)eereS §ur ©id^erung

fein SticE btieb nod^ Söeften gerid^tet, feine testen

naiven

ber Dftgrenje üermenbet merben.

gonj

S^Zid^t

unter ben potnifd^en SBirren gu teiben.

fürd)ten, meit bie rut^enifd)e 33auernfc^aft

abfd^eute

unb aud^

fo

fdimer ^atte Öfterreic^

gür ©atigien
itjre

ftanb menig gu be-

farmotifd)en Ferren üer*

bie potnifd)en ©betteute biefeS £anbftrid)§ bei

meitem

meniger ©ifer für ben Stufftanb äcigtcn ai§ bie preu^ifd^en ^oten. 23on
jet)er mar ha^ !at^otifd^e Öfterrei(^ ben ^olen minber oert)o^t gemefen
ai§ bie beiben anberen 2^eitung§m.äd)tc,
gtiarifd^e

W)d

unb ha nun ber möd^tige mo*

jebe S^iieberlage feiner ruffifdjen S^obfeinbe mit ftürmifc^er,

faft bro^enber greube begrüßte, ha ber ®tattt)atter öon ©atigien, ^ürft
ßobfomi^ feine potnifdje ©efinnung !oum üerbarg unb fetbft ha§ ftitte
SBien für bie farmatifc^en ^etben fid) begeifterte, fo öerfieten bie 'i^oten in

Sn

teidjtfinnige ©etbfttäufc^ungen.

ber argen (Sd)ute i^re§ S3erfd)mörer=

Hoffnung für 2Sir!tic§!eit, teere SBorte
für Säten gu nehmen; on otten §öfen arbeiteten itjre ©enbboten, unb

lebend l^atten

jebe

fie

tängfl geternt,

^ingemorfene ^tu^erung menfd)tic^en

9Jiitgefüt)t§

!tang

it)nen

mie

Stbam Säartort)§!i marf unter feinen
groge auf, ob man nid)t ben ©rgtjeräog

ein Serfpredjen friegerifd^er §ilfe.

arifto!ratifd)en grcunben bie
ßart §um Könige ber ^oten mätjten unb atfo Öfterreid^S S3eiftanb gc=
minnen fotte; unb boc^ mu^te er miffen, ha^ grabe biefer 9^ame ben

mi^trauifc^en ^aifer granj nur abfc^reden tonnte. @r tie^ burd) feinen
Sruber ^onftantin bie ^Vermittlung ber ^ofburg erbitten unb fc^rieb
bann fetbft an SD^etternic^ um megen ber ^a^ be§ ©rjtjergogS an§u*
fragen.

9^ad)ber

marb ©raf Stam, ber

in tiefem 0jef)eimni§ nac^

t)änbter

ermarteten.

(5äortort)§!ig Sf^effe

'äl§>

9CRäf)ren

ber

SSertraute beä (StaatSfangterS

eingetaben,

Stufftanb

fc^.on

mo

ifju

potnifc^e Unter*

im @rtöfd)en mar !am

@raf ^i^oisü nac^ SBien, hat noc^matS

um

Öfter*

IV.
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rcidjä §ilfc

2)ic 3uIi=3fIcDoIution

imb cv&ot

roeldjer

(jcrjogc,

1.

c§

fic^,

auc^

unb

bcc SEcItfnebc.

bie i^rone ber Sagettonen irgenbeincm (Svj^

gu üerfd^affen.*)

fei,

2)aö adcö Jüar öerlorcne

äRiilje,

jur

[)a(b 3at;re früf)cr,

^dt

Sfättcr be^

obiüo^jt bie potnifc^en

ftänbig öon bcr günftigcn öcfinnung be§ SBiener ^ofeä

be§ 2ürfen!riege§,

[obettcn.

2{nbctt=^

poU

Ijätte SKcttetiiic^ bie

uifdjc S^cüoli'.tion tielleidjt iüiI(!ommcn gcf)eii3en;

jc^t

ba er ben S3unb

mar fie ifjm nur ,,eine
oUe anberen". (Sine Hintertür fjielt er fic^ freilidj o[[en,
ben t t. ^onjul Occf;§ner, äum 33e[remben beö^ai^en, loä^renb

bcr Dftmadjte lüicbcr [cfter ju [c^tie^en juckte,
9?et)oIiit!en tuie

inbcm

er

bcö 5Tricgc0 in SSarfd^au bfeibcn üc0; jebod) bie (5rn)äi)lung eine§ ^x^^

Um

^crjogä tok§ er al§ einen „ab[urben" ©eban!cn Eurjnjcg ab.

feinen

2(bfdjeu Eräftig ju betunben, bereidjcrte er fogar ha§ SBörtcrbudj feiner

?(ngftfprad;e

um

eine

fed)ftc

9Jktap^er unb nannte bicä

^^ulöermaga^in", ha^ alk 9^ac^barn in bie £u[t ju fprengen

^olen

,,ein

brolje.

%üd)

@cn^, ber aüe öegner Siu^Ianbg, mu^te jugefteljen, ba^ Öftcrreic^ je^t
nid)t öicr anbcr§ fjanbetn burfte alä ^reu^en. 3n ber Zat gab ^aifcr
j^xau^ ben ^o(en faft biefetbe Stntioort n)ie ^önig g-riebrid; SSit^cIm;
nur bcm gürftcn GjartorijSfi, bcr

bei ^ofe iroljlgeütten njar, uub einigen
©tanbc^gcnoffen üerfprad; man unter ber §anb ein 'ä\x)i in
2)ie galijifdjc ©renje föurbe ftarf befe^t unb bem tuffifc^en
Ofterreid;.
^ccre bie 3i^f"^i^ ^on 2eben§mittcln freunbnac!)bar(ic^ geftattet.

feiner

Sa
fic^

bie Dftmäc^te

feft

sufammenftanben,

jcbe Ginmifcf)ung ^gran!reid;g

^offörtigem SCone fc^rieb SfJeffetrobe naä) ^ari§:
beö ilönigä

Submig

Slugcnbüct' erttiartct

geben unb

tonnte

fo

öon §au§ au0

um

9ti!oIau3

Sn

,,2Benn bie S^egicrung

Ungebulb

^()itipp biäljer fd;einbar mit
f)at

ßax

fd)arf öerbittcn.

(Suropa eine Sürgfd;a[t ber

hm

rechten

©icf)crf)eit

§u

ha§ SSertrauen be0 ÄaiferS gu ermerben, fo borf fie nic^t
oerfäumcn, bie gcgcnmärtige ©etcgen^eit toeife ju bcnu^cn. fi^re SBürbe
ft)ie

it)r

fic^

Sntercffe gebieten

fanb minige §örer.

i()r

bie§ gu tun."**)

3)ie tjerrifdje

jidjtsfofc SSerfud; in bie polnifdjen i)änbet einäugrcifcn,

^aufc§ ju gute fommcn tonnte. Senn obmot)t

feineö

reic^ö für bicä SScfgicn beö Dftenö, bie§ ,,(ibcra(e

ben natürlidjcn Sunbeögcnoffen bcr gran5ofen"
neten

ficb

Gifcr

an§.
Oiä

Dfiiditcinmifdjung

[orbcrtcn

Sicfciben
bie

*)

unb

nur ben

^^eini'en

Parteien g-ranE*
tatt)oIifd;e SSoft,

fd)roärmten,

fo

jeic^^«

Grflärung

y3J<il!;nf)n§ Ccridjtc,

Sicji.lrobe,

Stätter,

4')ci(!Srt)aI)r[)eit

tvzldjz

hcn ©runbfa^ ber

neufran^öfifdjcr

^^rcitjeit

mit ber unbefangenen £ogit bc§ 9kbitafi§mu§ bie

Ginmifd)ung ju ©unften bcr
fcfjmülftigcn

•)

alte

bod^ bie Siepublitaner unb bie öettapptcn Sonapartiften burc^

ocrbäd)tigcn

pricfeu,

2)k§nung;

ha^ ber ööllig au§*

£ub'n)ig ^fjitipp tüu^te mot)!,

'ipolcn.

feierlichen

18. 28.

SBcifuno an

Scr

greife £afai)ette erfiob in einet

Ginfpruc^ gegen bo3 SSorgetjen ber

Januar,

21. SfcBntor, 4. erptcnilicr 1831.

^4:0250 bi 5üorgo, 28. Sflco. (a.

St.) 18S0.

SReDoIulion in Italien.
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3?u|fen; ©afimir be ia SSigne fd^ifberte rüf)rfam ben iDei^en Slbter, njie

Uidk, unb

^ran!reidj§ 3?egenbogen

er i)üf[enb ou[

bem

a(^ biefer 3^egen6ogen

mütenb: Cachons-nous, cachons©otdjen greunben iDollte ber 93ürger*^

Slbter nidjt t^alf, fang Sart§e(emt)

nous! Nous sommes des infames

I

fönig ha^ gebred^lidje (Sd;iff(ein ber

ma|(og erregte

Dr(ean§

nid;t anöertrauen.

Um

bie

nur

öffentliche äJZeinung titva^ §u bef(^tüid)tigen, tie§ er

ben größeren §öfen beljutfam anfragen, ob oieüeidjt eine gentein*
jame S5ermitttung ber HJJöd^te möglid} fei; bod) in SSerlin toie in SSien
njarb ha§ Sfnerbieten runbnieg abgelehnt.*)
^e^gleici^en in ßonbon.
®en ©ried^en l^otte ßonning einft unbe==
öei

benlUdj Seiftanb

meit ber engUfi^e ^anbel im %äif(^en SJteere

geteiftet,

burc^ ben f)eftenifdj,en ^rieg gu

^atmerfton

f)anbette

@runbe

nur im ©eifte be^

gerichtet niurbc.

©ein ©d^üler

SJJeifter^, at§ er

ben ^olen jebe

mar ber Untergang
Ser Sorb empfing bo^er ben Slbgefanbten
ber SBarfd^aucr Sf^egierung, ben geiftreic^en jungen ^arqui^ SSietopo(§!i
fe^r tüfjl unb rebete mürbeüoK öon ber §eitig!eit ber europäifd)en 58er==
träge, bie er tod) fetber in bem betgifd^en ©treite teic^t^erjig preis*
gegeben f)atte. ®r marb fogar burd^ bie potnifd^en SBirren nafer an bie
abfd^tug; benn ein 3^^^üi'^f^^^ ^^^ S^lu^tanb

.t)itfe

be§ einträglid^en Dftfee§anbe(§.

unb lie^ nad^ ^ari§ fe^r nad^brüdlid^e SSar*
nungen ergeben. 3Jii|trauifc^, mie er gegen alte 2(u§tänber mar, be*
fürd^tete er immer, Submig ^^ilipp fönne burd§ bie ©c^meic^eteien ber
potnifd)en Stgenten, burc^ bie 33ranbreben ber rabüaten ^ropoganba bod^

£)ftmäd)te i^erangebrängt

nod) in einen ^rieg fjineingeriffen merben, ber bie Sntereffen ber britifd^en

Unb mie na§e

^anbetöpotiti! fc^äbigte.

tag bod^ bie ©efc^r,

bo^

bie

ungtüdtid^en Sren, bie öon i^ren fremben ß^^^g^erren unt)ergteid)ti(^
härter mi^tjanbett

mürben

at§ bie ^oten,

bann auc^

bie §i(fe beS frei-

dlux in ber ©title unb ot)ne jeben

^eitfpenbenben g-ran!reid^§ anriefen!

Unmut

©rfotg befunbete er ben beutfdien 9[Räd)ten gumeilen feinen
bie

attgu

S3e§anbtung ber ^oten.**)

lt)arte

—

über

Um bie SSermirrung ber europäifcfien Sage gu oottenben, brad§ enbtid^
im g-ebruar 1831 aud^ in Statten ber tängft ermartete 9tufrut)r au§.
S^irgenbS geigte fid^ bie unbered^enbare, gmifdien ^urc^t unb S3ege^r(idj!eit
fdimonfenbe ^otiti! ber DrteanI fo gemiffento§; fie führte ^ier ben atten,
,g-ran!reid^g

burcfi

Überlieferungen

^ampf

gebotenen

§errfd)aft mit fc^ted^ten bemogogifd)en SSaffen fort
liefen

Statiener gu törid)ten Slufftänben, bie

unterftü^en magte.

©a

mürben

fie

guerft bie nac^

unb

gegen

ÖfterreidjS

reigte bie ungtüdt*

bodj ni^t ernfttic^ gu

granfrcidj geftüdjteten

piemontefifdien Ungufriebenen burc^ bie frangöfifd^en 93e§örben berma^en
begünftigt

*)

**)
».

S

unb

aufgeftac^ett,

9JlaIfea^n§ Sericf)!, 23.

ba^ ber geängftigte Muriner ^of ein ©d)u^*

mät^

1831.

aJlal^Q^nS Serielle, 30. mäx^,
t c

i

t f

cl)

t e

,

Sicutfdjc ©cfctjidjtc.

IV.

3.

Suli 1831.
5

'
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1.

®ie SuIi=5ReDoIution unb ber

bünbni§ mit

£)[terreici^

(Sarignan

berfelbe,

—

f<^io^

SBeltfriebe.

unb ber neue ^önig ^ort Stikrt Don

ber einft oor ber 'iRad)t beg Söiener |)o[e§ bei

ben franäöfij^en Sourbonen <Scf)u| gejudjt ^atte

—

fid) in töbüc^em
granfreid^
abmenbete.
|ic|
bie
öon
2)ann
^ro*
marf
franäöfijc^e
§affe
paganba auf SO^itteUtalien. ©enbboten ber ^arijer ®e§eimbünbe über*
jdjnjemmten baä ßanb, Subn^ig ^(jiüpp fetber ^a^ik &db an bie Söer^*

—

nur eine bette(§afte ©umme, nac§ ber geizigen Sßeife
unb noc^ betörenber tt)ir!te ber in ^ari§ fo prat)Ierifc^ öer=
S)ie Ser]d)n}Drenen glaubten
fünbigte ©runbja^ ber 9^ic§teinmifcf)ung.
fcfimörer

ber Orteonä

feft,

freilief)

;

Dfterreid) !önne feine @inmif(f)ung magen, ujcil granfreid) bie 9^e=

öotution mit feinen SBaffen fc^irmen mürbe

—

alte Unt)eitftifter Safat)ette Zeitig

^(einfürften unb ^riefter meinten

teid^t

fie

bieg oerfic^erte i§nen ber

fertig

©d)u^ Dertrauenb

auf ^-rantreid)^

2(tfo

—

unb mit ben elenben Xruppen

it)rer

ju merben.

5t)agten

fie

ben ^ampf.

Sm

ßaufe beä g-ebruar mürben bie deinen ©efpoten öon 3}?obena unb
^arma üerjagt; bie S^lomagna, Umbrien, bie 9Jiar!en, öoKe oier fünftel
beö Ä'ird)enftaate§ fd)üttelten i)a§> unertrogtidje Sod) be§ '^^apfttumg ab.

Sn Bologna mie in SOiobena trat eine reDoIutionäre S^egierung ^ufammen,
unb auä ben mirr burdjeinanber ftutenben Hoffnungen unb (Sntmürfen
ber Patrioten liejs fid^ hod) fd)ün erfennen, ha'^ ber nationofe ©ebante
in biefem ebten ^oI!e !(arer, greifbarer, beftimmter mürbe, feit er auä
bem aufgeregten ©üben nad) bem ruhigeren 9?orben t)inüberbrang. ^eine
(Hebe me^r üon ben ^arteifarben ber Sarbonerio, bie oor 5et)n ^af)ren in
3fieape( geprangt Ratten.
S)ag nationale Sanner be§ ^önigreid)§ Stauen
metjte überall in ben befreiten ßanben, bie fid^ ftotj bie SSereinigten ^ro=
öin^en ^tatieng nannten; ber D^ame be§ großen Stifter^ jene§ Honigs

mar

reic^§

ßubmig

alter

in

S^^i

9J?unbe.

S^JapoteonS, bemertte

man

feiner

D^^effen,

bie

jungen (Söt)ne

inmitten ber Slufftänbifdjen, ^u Ütoffe,

auf grünmei^roten ©d^abraden; mand)e ber SSerfc^morenen
fd)on ben ß'önig t)on iRom au§ 2Bien tjerbeijurufen.

t)erma§en

fid),

mie nun plö^tic^ bem SSiener ^ofe bie ©d^mingen
Sei ben SBirren ber testen SOZonate t)atte er faft nur bie ^toHe
be§ S^or§ in ber Sragöbie gefpiett; je^t geigte fic^ Öfterreid^ gang ai^
ita(ienifd)e SJtadjt. Sn ber Set)errfd)ung ber ^atbinfet fat) ^'aifer ^ranj
SBunberbar,

mud)fen.

bie ftärffte

©tü^e

feines D^eid^S,

au§ ben itatienifd^en 33cfi^ungen fto§

feinen

©rj^ergogen ber größte Xeit i^rer 9teic§tümer §u.

fud)te,

ha

er

für bie ßeiben ^tafienS nie ein 9tuge

fjatte,

SOJetternid;

ben einjigen
;

@runb

ber

er motite,

©emegung

inbem

rief er ftotg:

Sef)re
*)

ber

ber t)eir(ofen

®o!trin ber 9^id)teinmifc^ung

er bie Sftetiotution nieberfd)tug, gugleic^ biefe

red)t§fef)re burd^ bie

mar,

in

Xat mibertegen, unb

neue Söt!er=*

a(§ it)m fein ©d^fag gelungen

3)a§ erfte Dfterreid)ifd)e Sataitfon in Italien

SfJid^teinmifc^ung

gu

Soben

^ettemic^ an gicquelmont, 29.

gefc^mettert.*)

^Ipril 1831.

t)at

bie

2Bo^t mor baä

®tc

im

öfterreici^cr

67

ffird;cnftaatc.

immer in ü6tem ^unur burcf) ben mei)r kreitoilligen atä
Seiftanb be^ getreuen §au[cä S^ottjfdjitb au[gcbrad)t mcrben;

^eer, tro^ ber D^üftungen ber jüngften ^ät, nod^

unb

[tanbe,*)

tüo^tfeilen

bie ©etbmittel tonnten

gu einem Kampfe gegen itatienifdje g-reifdjaren

borf)

gürftcn
ein,

unb

if)ren

bie alte

fid)

üertriebenen

bie

§it[eruf nad) iSßien erfdiaKen liefen, rüdtcn bie öfterreid)er

ber SOMrj gu (Snbe ging

ct)e

fütjtte

©obatb ber ^ap\t unb

Slaifermad^t noc^ [tarf genug,

ba§ gefamte au[[tänbifd)e ©ebiet

tt)ar

öon SOZobena üerf)errUdjte feine 9^ü(f!e^r
md) feiner ©en)ofjnf)eit burdj .^inrid)tungen unb @in!er!erungen ber
^apft ober begrüßte ban!bar bie au^erlefene @d)or ber SSei^röd'e, meiere

tüieber

untertt)orfen.

S'^inä

;

bie

2;empelfd)änber au§
S)en

§of beö

bem

Sßaiai^

£eoitengebiete öertrieben i)ahc.

9f?ot)o(

burd)

9}Jetternic§

l§ie(t

einen

bipto=

^ari§ eine auö SSa^runb S)id)tung funftootl 5ufammengen)obene SarfteHung oon bem
fieit
S)anaci^
SBefen unb ^idt ber itatienifd^en D^eöotution (15. gebruar).
fotlte bie 33en)egung allein üon bem ^orifer Comite directeur au§gef)en
matifdjen SJiciftergug in ©d^adj.

(Sr fenbete nadj

unb btn beftimmten Qiiv^d tjerfolgen, ben @oi)n 9^apoteon§ gum
tutioneden Könige öon Statien gu ergeben, ©inige ^Semei^ftüde,
bie

iüeitüer^meigten

legte er bei;

SRom

Umtriebe

geheimen

ber

Sonaportiften

fonfti*=

toeld^e

aufbedten,

bogegen öerfdimieg er tutMid), bo^ ber ^errifd^e ^önig üon

!eine§rt)eg§

gefonnen

tt)ar,

ben itatienifd^en Patrioten atö SBerfjeug

ju bienen, fonbern t)ie(mef)r gorngtü^enb

fid)

erboten §atte, mit feinem

^ergogtum ^orma
bann nod) angebeutet,
ber ©ro^oater 9^apoteon§ IL fönnte oieHeidjt boc^ in bie Sage !ommen,
^^m <Sd)tu^ bie unoerbtümte ©ro^ung:
fid^ feinet Snfefg gu bebienen.
„unfer 33efenntni§ mu^ üon benen oerftanben merben, vo^ici^t bei ©träfe
i^rer eigenen $8ernid^tung bie g-reunbe unferer <Bad)z fein muffen; benn
unfere ©ad^e ift im ©runbe i§re eigene."
Sa§ äJJittet h)ir!te. Sie
Drlean§ gitterten üor bem S3onapartilmu§, ber fetbft in Submig ^^itippg
nädifter mifitärifd^er Umgebung gefjeime Stnf)änger 5ät)(te, unb ber ®e==
banfe ber ©in^eit StalienS toar ber neibifd^en ^oUti! be§ S3ürger=
guten

Segen

mieber gu

feiner SO^utter SJiarie Suife ha§ üerlorene

erobern.

fijnigtumö gang
regte fid) nid)t.

3^i|<i)6n ben

Qdkn

ebenfo un^eimtid^ mie

tüaxh

bem

§ofe.

granfreid^

tt)ar erlief

ha§ ^arifer

Sffiiener

örft afö ber 2(ufftanb gebänbigt

^obinett eine SSerwa^rung gegen bie Sefc^ung be§ ^ird^enftaateS

;

oon

^erjogtümern fprad^ man md)t, fie gölten allgemein a(§
unantaftbareä ^amilienbefi|tum be§ §aufe§ Öfterreic^. SKetternic^

ben Keinen
ein

aber baute
5ef)n

Sauren

fonbern

um

bem

gefd^tagenen

g-einbe

gotbene 33rüden.

üerfid)erte er feierlid), Öfterreid^ fei nid^t

ber europäifc^en Sflu^e

tt)i((en

eingefc^ritten.

fprad) er ouc^ nic^t, afg auf ^^ranlreic^ä 2Sunfc^ bie

*)

2JlalöaJ)n§ Scric^t, 9.

Januar

©ang

um

toie

oor

feinetmitten,

©arum

miber^

©efanbten ber fünf

1831.
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®ie SuIi=$Reöolution unb ber

IV. 1.

^8

um

in 9?om pfammentraten
im Äirc^enftaate gu beraten.

3JJä(fite

2Im berliner ^ofe erregte bag

3ftön!efpiet be§

italienifd^e

^olciS

2(uött)ärtige 2(mt leitete, üerf)ef)Ite htm [ran^öfifcfien ©efanbten
ha^ ber ^önig Ö[terrei(f)ä SSer§a(ten in Stauen burc^auS billige.
bem gangen SBortfcfimaft feinet tt)o§lgefalbten ^rebigerftile§ tabelte

ha^

je^t

nid)t,
SJJit

er ben ämeibeutigen
oft

üBer bie notoenbigen Ü^efonnen

2(ncillon, ber für htn er!ran!ten S5ern[tor[}

Strgmo^n.

3^ot)at tebl)aften

SBeltfriebe.

unb

-Jüefd^e

©runbfa^ ber

iRic^teinmi jd^ung

:

„9}?an !ann nic^t

mannigfach gsnug biefc reöotutionäre 2)o!trin beMmpfen,

ni(f)t

barauf ^inauStäuft, ha^ bie ©mpörung bie ^eiligfte ber ^^flidjten
berecEitigt ift bereu Slu^übung gu ftören; jie untergräbt bie

unb niemanb

Unabi^ängigfeit ber ©ouöeräne in i^ren ©runblagen, inbem \k ii)nen

nimmt

bie 3JiögU(i)leit

i()re

SSerbünbeten §u §ilfe gu rufen;

fie

tüürbe

im Sntereffe iljre^ SafeinS unb
i§rer ©elbfter^attung für nötig fiatten, oon ber @ene()migung g-ranhcic^g
abf)ängig machen."*) 2Beitaugfef)enbe SSerbinblid^fciten ipollte ber ^önig
feinem alten ©runbfa^e gemä^ um Stauend n)iUen nic^t eingeben;
er Ief)nte ab, ai§ ber Muriner §of i^n bitten ik% gemeinfam mit Dfter=
reic^ bie Sürgfd^aft für ^iemontS (Sic§er§eit gu übernehmen.
9^ur gu
bie 3J?a|rege(n, n)elc^e bie ^Regierungen

Jöot)(n)o(tenber

23ermitttung inar er gern bereit.

Unter ben ©efanbten ber ^onferenj in 9^om
ben größten

(Sifer.

^Bunfen

t)atte feit er

SSorurteite gegen ha§ italienifcfie

©efanbten eine

2)en!fcl)rift

geigte ber preu^ifc^e

in 9flom f)eimifc§ geroorben feine

^olf tängft überlDunben,
n)elcf)e üon alten

üor (21. Tlai),

er legte

ben

gebilligt

unb

bem römifd^en Biu^k immer

n^ieber ofe

hjo^lgemeinte SD^a^nung feiner Sefc^ü^er öorge^alten rt)urbe.

Über bie

feitbem burc^ ein 9}Zenf(^enatter

DfJidjtstoürbigfeit

biefeS

$riefterregiment§,

mitben ^arbinalS ßonfafüi nur

baig

fic^

öerf(^Iecf)tert ^otte,

feit

bem Sobe beg

mar jebermann

einig,

©efbft ^ro!efc§ öon Dften, ber abgefagte ^tinb ber D^eüolution, ber in
S}Jetternic^§ Stuftrag bie

Sage be§ SSotfeä gang

^uftänbe ber Sfiomagna beobachten foUte, fanb bie

entfe^tic^.

S((te

aufrid^tig ta§ ©elingen ber 3Reform;

§öfe, aud) ber SSiener, ioünfi^ten
olle betrachteten ben Äirc^en=

benn

ftaat af§ eine europäifc^e 9^otmcnbig!eit

unb

f)ie(ten

ba§ ^apfttum felber

für üerloren fal(§ feine merttidje .perrfd^aft unterginge.
fd^läge lauteten t)erftänbig

unb ma^ooU:

er oerlangte

Sunfenö

23or=^

3ulaffung ber ßaien

§u allen obrig!eitlidjen ^3[mtern, gemälilte Siäte für bie ©emeinben unb
^roüingen, bagu einen 9?eclinung§^of, ber burd^ Saien oerftärÜ hzR

bie

Unterfdjleifen ber ^riefter enblid) ftcuern follte,

©taatSrat.

Slber

mie

fonnte

man

l)offen,

biefe befd^eibenen SSünfc^c burd^gufc^en?

^ufagen unb
*)

^ielt fie nic^t, meil er

bei

®er

unb

oielleid^t nodj einen

bem ^apfte aud^ nur
l^eilige (Stul)l

fie nic^t galten !onnte.

ainciUon, 5Bcifung an 9J}aIfea^n, 20. 9Jiärä 1831.

gab §olbe

^ebe reine

58unfen§ 5)enlfd^riyt üBer bcn

%^totxatk

ift

ßaften^errfdjaft

;

69

flirdEicnftoot.

bie unertäjsUd^e

SSorkbingung

alter 9ie=

formen, bie ©leicfjftetlung ber Saien burfte ber gehonte ^riefter nid)l

im

(Srnft gugefte^en.

Unterbeffen forberte ^xantxdd), im D^Jamen ber tjeiügcn ^^id^tein*
mifd^ungStetjrc, laut

unb tauter

Üiäumung be§

bie

ÄirdjcnftaatcS, obgleid)

ber ^apft felber ha§ längere SSerroeiten ber S3e[a^ung§truppen bringenb
njünfd^te

unb jebermann

SätDe einen gmeiten 2{u[[taub

in

erraartete.

Über ben (angmierigen gereiften 5ßer£)anb(ungen rücfte enbüd} ber Sog
l§eran,

ba bie ^sarifer S^ammern lieber jufammentreten

fpielte

Subn)ig ^f)itipp ben legten SCrumpf au^, ber if)m fortan immer

^VL

2)a

joltten.

feinen ©djeinerfolgen üer^elfen mu^te; er er![ärte: trenn Öfterreid^

Ü^omagna räume, bann !önne er bie Seibenfc^aften
unb ber ^rieg n^erbe un='
oermeiblid^. S^unme^r gab SDJetternid) in ber gorm nad^, ba er bodj
feinen »efenttid^en ^tvcd erreicf)t §atte. ©ie !oiferIic^en Gruppen gogen
im Suli ab, ober §ugleid; fc^to^ ©rof Sü^ott) mit ber ban!baren ^uric
nid^t red^tjeitig bie

feiner S^oÜgoertreter nic^t meljr jurüc^latten,

einen gel^eimen S3ertrag, froft beffen Öfterreid^

fid^ Oerpftid^tete, bie <Bovl^

öeränität be§ ^opfteS unter alten Umftänben aufredjt §u erfjotten, atfo

beim nädjften Slufftonbe ben ^ird^enftoot

fogteid^ toieber

9?u§tonb§ Unterftü^ung.*) ©iege§fro§ ergätjtten bie
!önig§ ber tiefen Untt?iffen§eit
reidj

it)rcr

gür

§u bcfc^en.

biefen f^ott erbot fid^ SJJetternic^ je|t fc^on oorforgtid)

^reu^enS unb

SJiinifter be§ Sürger«=

5tbgeorbneten ha§ 9JJärd)en, bo^ g-ron!*

ben ^opft tion bem foifertid^en Sod^e befreit

f)obe.

Sn SSat)r§eit ftemmte
®a§

ber ^aiferftoot fefter benn jemotS feinen ^-u^ auf Statien§ Suaden.
Bu^terifd^e ©piet ber

DrteonS mit htn @et)eimbünben ber 3^eüotution trieb
oud) ben unberedjenboren ^ort Sltbert bem

otte g-ürften ber ^albinjct,

SBiener §ofe in bie Strme; in ben nädjften Satjren blieb Öfterreid^ unbe=
ftritten bie
fid^

93ormad^t Stafieng. Unter ber Sugenb be§ 2anbe§ aber »enbeten

rt)ie ©rof ©omilto ßoöour, bcn ^onftitutio*
Sbcen be§ neuen gran!reid)§ §u; unb ebenfo fotgenreic^ lüorb e§ für

fd]on einzelne ^ette^öpfc,

netten

eine ferne 3u!unft, bo^ßubnjigS'^apofeontiierguerft in bie ©efettfc^oft ber

Semogogen eintrot. ©erbring öcrtor toä^renb jener SSirren in ber 9flo=
magno feinen älteren Sruber burd) ben Sob, unb alS' halb borouf (^uti
1832) oud^ ber ^erjog öon

9f?eic^ftabt ftorb,

ha gingen

bie

©rbonfprüdjc

be§ napoteonifd)en
rifdje

§oufe§ auf biefen jungen ©din^eiger über. 2)er friege^S8onaporti§mu§ iüor mit bem ftotgen Slönig t)on9?om ing®rob ge^

fun!en; ber neue ^rätenbent ging
3lud^ in ber

umfonft
tion

ein

je^t Bei

©c^meij fonb

hk

ftittenSSege beg S5erfdjn)örer§.

bie ^utireootution ein 9^ad)fpiet.

—

5^ic^t

müben ^a^re ber Sfleftouro*
öon ou^en §er ungeftörteg ©titteben gefül^rt; fie geigten fid^
toeitem ttieniger aBt)ängig öon ben ^orifcr Sbeen ot§ einft, ba

tjotten bie (Sibgenoffen

*) 5mettcrm(i|

n^ö^renb ber

an XrauttmanSborff.

5.
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fie

S)ie

S«n=5RcöoIution unb ber SBeltfriebc.

bie f)elöeti[cl§e 3ftepub(if

bem

fran3Öfif(^en ©int)eit§ftaate nad^bitbeten

au§ S3onoparte§ §anb entgegennahmen.
Obn)of)t ermutigt burd^ ha§ Seifpiet ber ^van^o\tn benja^rte bie 3flet)o*
tution E)ier ifjren [(^meigerifdien ßfjarafter unb barum nadjt)attige ßebenS*

unb bann

9JJebiation§a!te

bie

f'raft; jie er[trebte ba§ 3^^^ ^^^^ reinen SßoI!§§errfcf)a[t, ba§ jidE) aug ber
neueren ®efd)id^te ber ©ibgenoffenjdiaft mit ^otmenbigfeit ergab. D^idjt
o^ne 'iRoijdi unb ©cmatttat, aber auc^^^ne fd^meren S3ürgerfrieg, n^urben

in

mehreren Kantonen, gumat in ben größten unb

fc^aft ber

^auptftäbte

fott)ie

reicf)ften,

bie

§err=

bie $ßorred)te ber ^atrijier gebrochen

unb

bemufratifc^e ©taatgformen eingefütjrt, beren Sd^merpunft in ber ertDäi)lten
Sßoltäüertretung,

ban!en öerbonb

bem ©ro^en
\id)

9late tag.

ba§ S^erlangen

9Jiit

nacE)

ben bemo!ratifd^en ®e=*

3ieform ber lockeren S3unbc§==

öerfaffung. Snbe§ üermodite ber ©in^citsbrong in biefem !(af jifd^en Sanbe

beg göberatiSmuS niemate fo übermädjtig gu werben,
ober Italien.

mt

Keinen ^önbet ber Sanbfd^aften

3)ie alten

in ©d)mt)5 föarb ber SSerfudj gesagt ben

Danton

in 2)eutfd)(anb
ft)äl)rten

fort;

in gmei |)äl[ten gu ger*

fd^Iagen, unb ha§ rabüale öafeltanb ri^ fid^ al§ fouDeräner §atbfanton
öon ber !onferüatiöen ©tabt ^a\d toö. S)a bie STagfa^ung fid^ gu fd)mad^
fü£)tte aik biefe ^arteüämpfe gu be£)err]d§en, [o natjm jie ben mobifd^en
©runbja^ ber 9^id)teinmifdjung an. ©in fotd^er Sejdjtu^ augenblicf=
iid)er

S5erlegen§eit !onnte auf bie S)auer nidjt oor()atten;

mußten

fpäter

5urücEn)ir!en.

bie SSerfaffungSänberungen

S)ie§ erfannte aud^ SO^etternid) mit

ßr mu^te, mie

§affe0.

eifrig ber

|a|ung einen S3otfd)after

ober

bem ©djarfbtide be§

^arifer ^of, ber aHein bei ber Xag,^

unterfjiett,

©c^irmEjerrfdEiaft bemüfjte;*)

früljer

ber ^ontone auf ben S3unb

fid^

aud^ fürd)tete

tpieber
er,

um

bie

fdiracijerifdje

bie (Sin^eitSbcmegung ber

(Sibgenoffen !önne ben Seutfd^en ein üb(e§ Seifpiet geben.

Sn

feiner

©dimeij fd^on föieber bem (£inf)eit§ftaate ber fjcloetifd^cn
3?epublif gutreiben unb gab ben Dftmäd^tcn ju ermägen, ob man eine
SIngft fal) er bie

fotd^e

^Inberung butben !önne, ha bod) jeber Danton ein mo^IcrmorbencS

auf ßr^attung ber olten SScrfoffung befi^e unb bie ©d^mei^ nur
©taatenbunb oon ben großen 9J?äd)ten anerfannt njorben fei.**)

9led^t

afö

Sn

ber SUJenge biefer ©egenfä^e, tuetd^e ben Söcltteit erfüttten, tag

bodj einige ©emätjr für ben allgemeinen ^rieben.

9^ur bie ©elbftüber*

t)ebung bc§

Qaxm

jugleid) mit

bem ©djinerte gu burd)-^auen. SSorber[]anb irarcn bie Dft=
^oten unb Stauen beengt, bie SScftmädjte burd) innere ä5er=
©o tonnte benn bie S3ermitttung§arbeit ber Souboner ^on=
öoranfdjrcitcn, freilid) nur unter lüiebcrljotten gcfätjrüd^en

!nöd)te burc^
legentjeitcn.

feren§ ftetig

S^itoIau§

modjte

fidj'S

gutrauen alte biefe knoten

3lüdfd)tägen, bie jumeift burd) 5"i^an!rcid;§ S)oppetfpiet oerfdjulbet ipurbcn.
*)

Otterftcbt§ SBcridjt,

**) aTtetternidEi,

93mt

Memorandum

12.

^uli 1830.

sur les affaires de la Suisse 23. 9^00. 1831.
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Stm 20. Januar 1831 einigte fid^ bie ^onferenj über bie (55runbtagen
Trennung ber ^Riebertanbe auf SütoiDg Slntrag tüurbe bie S^eutratität
fünftigen belgifcf)en ©taote§ angenommen, ber olk £anbfd}aften jüblic^
:

ber alten ^ottänbifd^en ©renje, mit 2lu§naf)me be§ beutfcf)en SunbeStanbeg

Sufemburg, umfaffen follte. Slber tt)ät)renb biefer $ßeri)anblungen rücfte
pfö|(id) ^anet)ranb mit feinen §er§en§n)ünfd)en f)erau§ er üerlangte für
granfreidf) bie im ^a^re 1815 an bie DfJieberfanbe abgetretenen ©renj^
Sener h)unberüd)en Xraum=
flridje um ^t)i(ippet)iUe unb SJJarienburg.
:

mett, metdie bie ^-ranjofen feit it)rer großen Sßod^e umfing, !onnte

ber S^eftor ber ©iptomatie nic^t entgie^en.

felbft

fo

fe^r

baran gemö^nt,

jebe

SDJan

wax an

ficfj

ber ©eine

^arifer Xor^eit öon ber gcfamten übe*

raten SSelt (SuropaS nadfigefprocEien gu

fef)en,

ba^

mon im

(Srnft gtoubie,

aud^ ba§ 35er(angen nad^ ber Ü^beingrenje njerbe öon aUen freien ilöpfen
be§ 2öelttei(§ gebilligt.

3)ie

befonneneren gron^ofen meinten

|e|t

nod) nid^t üertangten,

fonbern

fid^

genannten „ffeinen ©renge" begnügten
fdjmaten ©renjftreifen, mefd^e ber mitbe
reidj abgetrennt \)aüe.

fdE)on

einen

„gro^e (Strenge" für
junäd^ft mit ber in ^ori§ fo=

Senteig i^o^er SJJä^igung gu geben, n)enn

fie biefe

—

mit ber Sf^üdfforberung jener

^hieite

^arifer triebe öon ^ran!==

Sorb ^atmerfton aber erfonnte

fofort, ha'^ feine

Dftmäd^te auf eine fold^e Zumutung eingeben fonnte; öon otten
übrigen Seüotfmäi^tigten unterftü|t erüärte er fi^ f^arf ban)iber. dlnn^'
me^r öerfud)te ßubmig ^§itipp burd^ geheime ©enbungen ben engtifdiien
ber

§of für

biefe fteine

©ren^e gu

3ugteid^ forberte er bie '^m^

gett)innen.

traUtät für Suyemburg, ft)orauf ^reu^en
2)eutfd)c SBunb,

bem Sujemburg angehöre,

nadf)brüdUd^
fei

ertt)iberte:

ber

gmar nur gur SSerteibigung

beftimmt, ober !eine§tt)eg0 neutrot.*)
S)er

^önig ber D^ieberfanbe

fereng einöerftanben.

©er

erftärte fid^ mit ben S5orfd^tägen ber

S3rüffeter

^ongre^

^on=

f)ingegen erlief, öerrt)ö§nt

burd^ bie feltene ©unft be§ ©tüd§, eine teibenfc^afttid^e Sßerttja^rung unb
berief fid^

©d^on

gum ©d^tu^ auf ben großen @runbfo|

ber S^id^teinmifc^ung.

SSenbung Ue^ erfennen, ba'^ bie Setgier auf fran^öfifd^en
33eiftanb red^neten, unb in ber Xai erE)ob ^ranfreid^ ptö^tid) Sebenfen
gegen bie (Genehmigung ber ^onferengbefditüffe.
SSä^renbbem hmrben
gro|e Xruppenmaffen in Sot^ringen, bid)t an ber ©renje, angehäuft, unb
om 28. Januar metbete ber ^ommanbierenbe be§ rfieinifc^en 2lrmee!orp0,
©enerot Sorftett, er muffe jebergeit einen |)fö^tic^en Sinfatt in bie 9J?ofet=*
unb ©aartanbe ertt)orten.
9^ad^ einer Beratung 23ernftorff§ mit ben
biefe

^önig nunmehr, ta§ r^einifc^e,
unb einen Xeit be§ meftfätifc^en Strmeeforpg auf ^triegS*
fo ba^ je^t öotte gh^ei ©rittet be§ preu^ifd^en ^eere§ gut

^öc^ften ^ütirern be§ §eere§ befaßt ber
\>a§

fäc^fifdie

fu§ gu fe^en,

*) 93crtdE)t

bc§ ^luSmärtigen SImte§

SBeifung on Süloro 15. gebr. 1831.

an ß.

gr{ebrt(^

2BtIf)eIm 15. geBruar,
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®ie SuIüSfteooIution unb bcr

SSeltfriebe.

Setüad^ung ber ©renken im Dften unb im SSeften aufgeboten toattn.

Mit

großer D[[en§eit tie^ bo§ StuSiüärtige Stmt biefe S3orficf)t§ma^regetn

bem ^arijer

i)o[e

mitteikn;

ber ©c^ein

\zib\t

§erougforberung

einer

üermieben n^erben.*)

foltte

©ic Ä'riegSgefa^r
öember

f(f)ritt.

9^a(f)bem

ßnttl^ronung ber Dränier ouSgefprodjen

bie

er

ha§ ©piet unb ©egenfpiel ber großen 3}M^te
Stuf

bem

"ijatk in

^arteten

gefpiett,,

münfd^te.

S)ie

ba|

mar

f)ietten

^a%

unb ber

jüngfter 3eit eine fo §meibeutige

er je^t

©efidjert burc^
bie

Jf^amen ^önig 2Bit§etm§ toftete

fd)ie^ung t3on Stntmerpen ein furchtbarer

üonOranien

fc^on

fjatte,

feineSmegg gefonnen feinen S3efc^(u^ gurücfgune^men.
für unangreifbar.

^ongre^ jur
im 3Jo==

rüc!te nod^ nö§er, atö ber ©rüfftler

£önig0n)af)t für ben neuen <Btaat

feit

fic|

ber S3e=

e^rgeijige

S^totte

fein eigener SSater it)m bie betgifd^e

Setgier

^ring

gmifd^en ben

Ärone !aum noc^

Dftmad^te begannen bafjer bereite an ben

StuSfictjten be§

§aufe§ Dranien §u öer^meifetn. Sernftorff be!onnte bieg f(f)on um SJJittc
©egemberS; !oum oier 3Soc§en fpäter tie^ 3Jietternid^ in Petersburg bie
gteicf)e SJJeinung auSfpredjen unb fügte betrübt tjingu: „wa§ nidgt ^ron!=
reid^ unb (Sngtanb mit Sßärme unterftü^en !ann nid^t burdigefe^t merben."

^ax ß.iMau§

©etbft

fonnte

fid§

ber t)offnung§tofen

Stimmung

feiner

Sunbesgenoffen nict)t gang erme^ren; er befat)t feinen Seüottmäd^tigten
in Sonbon, bie betgifd;e ^rone für ben ^rin5en üon Oranien §u f orbern:
itJürben fie jebod) überftimmt,
fd^eibeU;

bann

^aifer öor ^u ent^

bet)atte fid^ ber

ob i^m ein onberer Stironbemerber ungefä^rtid^ erfd^eine.**)

^ongre^ üormärtg.

S)efto !ec!er fd^ritt ber belgifdt)e

Dbgteid^ feine

©inüerteibung in ^ranheid^ nidjt münfc^te, fo meinte fie bodf),
£anb nur öon ben gran^ofen §itfe §u ermarten \)abi.
fid^ biefen

9}Zel§rl^eit bie

ba'^ it)r

Um

Seiftanb gu fid^ern unb ta^ Sntereffe be§ furd^tfamen Sürger!önig§ für
immer an Setgien ansufetten mottte man feinem gmeiten ©o§ne, bem

^erjog
feit

t)on

9^emour§, ben neuen X^ron anbieten,

reöotutionärer ©etbftüberl^ebung

!

SSie fonnte

großen M.äd)tt biefem DrteanS, ber fürgtic^
Stnerfennung gebettett

£rone für

fein

t)atte,

§au§ gu

erft

^tld) eine

man

bemütig

jemals geftatten mürben

Unb

erfd)teid^en ?

fid}

S)reiftig=

gtauben, ba^ bie

um

feine eigene

nod^ eine jmeite

metc§ ein §ol^n auf bie fo=

eben befc^toffene, t)on ben Setgiern fetbft freubig begrüßte S^eutratität bcS

neuen «Staates, menn man t)ier eine fronjöfifc^e Sftebenfrone grünbete!
ßubmig ^^itipp erfannte aud^ fofort, ha^ feine übermütigen betgifd^en
g-reunbe grabeSmegS auf einen attgemeinen ^rieg toSfteuerten, unb tie^ in
Srüffet mie in Sonbon erttären, an bie Stnna^me biefer ^rone fei nid^t
gu benfen.
*)

^rotofoll ber .^opfercng üon ffiernftorff,©neifcnau u.

an

orbre

SDod^ mitttermeite taudjte ein neuer 2;§ronfanbibat auf, ber

spring SBirf)cIm b.

**) SBernftorff,

mont,

10. :3anuar.

Silt.

16. %ehx.

a.

7.

gebe. ßabmelt§=

1831.

SBcifung an 33üIon), 17. ^cgcmbcr 1830. aPiettcrnid^ an gicqucl=

SBeifung an fiieoen, 19.

Januar

(a.

©t.) 1831.
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junge ^erjcg öon Seurf)tenberg, unb augenblicEIid) änbcrte
be§ [ranäöfifdjen

(Sobatb

^:)ofe§.

ficf)

bie ."pattung

gaü htn furchtbaren Dramen

e§

ber

^apokon§- aug bcm 2Bege gu f(f)offen, ft)or ben Drteanä fein 30?ittet gu
öeräd^ttic^. Sreffon unb Samoeftine, Subtoig ^§i({p:^)§ S3eöo(tmäc§tigte in
SBrüjfef, gaben nunmel^r unter ber ^anb bie fjeitige SSerfid^erung, ber
ßönig merbe feinem ©o^ne bie X^ronbefteigung geftattcn; fo gehjonnen
fie üon be SBet)er, S^ot^omb unb mefirere anberc ber fä^igften iOcitglieber
be§ §aufe§.
2tm 3. gebruar tüäijUc ber ^ongre^ mit einer 9J?ef)r§eit
üon 5rt)ei Stimmen 'ttn ^erjog üon x)^emour§ jum .ßönig ber 93efgier.
S)a§ ©aufetf:|3iet ber Drfeanä §otte feinen Qrüzd crreidf)t, ber
SfjQpoteonibe tnar befeitigt; unb ha überbie§ bie Sonboncr Ä'onfereng
mitttermeile ben öerftänbigen Sefcfitu^ gefofst ^atte, ha^ !ein 2}Jitg(ieb
eineg ber fünf großen ^errfc^er^äufer bie l^rone be§ neutrolen <Btaak§

trogen bürfe,

empfingen bie SIbgefonbten be§ befgifd^en ^tongreffeS

fo

im ^a(ai§ 9^ot)a( eine runbe Slbfage. S)er 33ürger!i)nig l^ieft i^nen eine
üon tugenbfiaften ©emeinptö|en ftro|enbe Siebe unb beteuerte ben 2ief=^
gerül^rten,

bem

XIV. unb 9^opoIeon§ wolle

Söeifpiefe Subtt)ig§

er nid^t

fofgen.

Segreiftic^

genug,

ba^ nad)

fotd^en

groben

3f?ec^t*

fransöfifc^er

^riegSportei in Sertin immer mieber

fd^affenl^eit bie

il^re

Stimme

er^ob.

SRit allen ^odjürdjti^enSd^tagtrorten ber ^atterfd^en ©toat^Ie^re befdimor

§er3og ^orf öon SJJedtenburg feinen !öniglid^en @d}tt)ager, bie Tlonaxi^k
ßon @otte§ ©naben gu öertcibigen iDiber ben treutofen Slufru^r: „5ffiic
ein Sßoter feine

^inber regieret unb

leitet, bie ifjm bie

©nabe ©otteS

ge^'

geben §ot, fo fott ein ^önig ber SBoter feiner SSöÜer fein, ein ©ott ouf
©rben, oerantmorttic^ bem Slllerljödjften, ber i^m bie 5D^od^t öerlie^ unb
bie SSöf!er anvertraute."

©otc^e ©tilübungen !onnten SernftorffS

küdv

tern^eit nid^t beirren; fie ärgerten fetbft ben dürften Söittgenftein,

überFiaupt in biefer ^'rifi§ ben

gricbenSpoIiti! be§ ^i3nig§ treulidt; unterftü^te.*)

©timme

be§ alten

^an^ üon ©agern

D^Joc^ tt)eniger

ber

©rünbung

ßef)c{fen

unb

be§

;

ber tounbertic^e 91eid)§potriot

nieberionbifd^en

betrodjtete

jtl^t

3ftec^t

®efamtftaote§ nur gu

$8eben!Iic§er mar,

bo^

bie

be?

l^atte einft bei

mit=

eifrig

ben ßerfatf feine? !unftöoIten ©ebilbe?

eine perfi)ntic^e S)emüttgung.

bie

fiel bie

in§ ©emidjt, oI§ er in ben „35ater=

länbifd^en Briefen" ber 3II(gemeinen Leitung bo§ unantoftbare

§oufe§ Dronien öerteibigte

ber

^orteimann gang öerteugnete unb

toie

Semo^ner be§

Iin!en S^t^einufer? für i^re @id)ertjeit beforgt tüurben.

(Sine gcfdjloffene

im preu^ifdjen SÜ^eintanbe

längft nic^t mef)r,

fran5Dfif(|e Partei beftanb

bon! ben unoer!ennbaren 2öof)(taten ber neuen SSermaltung.

^ebod^

3utrouen gu ber Sauer ber beutfc^en §errfc^aft §atte fi^ noc^
*)

^ergog ßati non SJledlenBurg,

SBittgcnftcin

an

Scrnftorff, 27.

Wäx^

®cnf[ci^rift

1831.

haS'

nic^t

über bie ßricgSfrage, aHärj 1831.
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befeftigt

famt

unb

bic

1.

e§ tüorb

2)ic 3ult=5Ret)oIution

aBermaI§

unb ber

SBcltfriebe.

jc^iDer erfc^üttett, all bie f^i^angofen alle*

öer^üHte ober unDerf)üUte (Sinoerleibung 33elgien§ oerlangten;

man

^önig

nicf)t

burd) übermäßige ©ebulb

ben gallifdjen ^odjmut grobegu f)eraug[orbere.

Unter ben ßinbrüiferi

überatt §örte

biefer

rfjeinifcfjen

feine g(ugfrf)rift

:

bie groge, ob ber

S3e[ürd)tungen üerfaßte 2(rnbt gu Slnfang beä ^afycc§

Sie ^rage über

bem

$8erbad)te be§

oor

lein

fecfige^n

unb stauen

fe[t"

genügen

folten,

S)emagogentum§ gu reinigen. „2öir ^atkn ta§ f^üci^^*
Sauren in ben ßijen, unb e§ voax mit ©c§n)on§

—

begann

fo

ben beutfc^en liberalen

ßönig mollte

—

bie 3ftf)einlanbe

ben treuen Tlann üon

feine grelle ©djitberung ber ingge==

er

bo§renben unb UJüljlenben frangöfifdjen ^oliti*; freimütig

l^eim

fein

unb

bie S^iebertanbe

ein S5üd)Iein, ha§ allein fc^on f)ätte

il)re

luelfd^e

Sierbilbung öor.

tjielt

er

ßöniglid)er alg

er in ber belgifd>en (Srl)ebung nichts h)eiter fe^en als

ein t)on g-ranfreid^ angebettelte^ l)öllifd)e§ ©au!etfpiel

unb

tierlangte

burd^

ha^ bie DfJarren unb SfJorrengenoffen in Srüffel gu bem §aufe
Oranien gurüdfeliren müßten, fonft oerfalle Selgien rettunggloä ber
au§,

|)errfd)aft ^ran!reid)§.

—

2)a erfolgte in ^aris eine frieblid^e SSenbung, meldte beutlid^ h^i%k,

ha^

2)a§ ^ulüönigtum be=

bie S)inge fo tier^meifelt bod) nid^t ftonben.

gann

im Innern gu

mar

üon feiner ge=
©pi^e ber S^aiionolgarbe ocrbröngt. ^m SD^örg
mürbe ha^ 3)?inifterium ber SSemegunggpartei gcftürgt, unb ber f^ü^rer
fid)

befeftigen.

S3ereit§

ßafat)ette

fä^rlid)en (Stellung an ber

beö Juste milieu, Güfimir ^erier, trat an§ Sauber, ein reidjer ^aufl)err,
ber

an§ ©rfa^rung mußte, ha^ große ©efd)öfte burd^

nid)t geförbert

©d^l'id)e

!leine

merben, ein Wlann ber ftrengen gefe^lid^en Drbnung,

ftol^

unb unbiegfam, l)errifd> genug um §ugleid; bie 9^änfe be§ STionarc^en
unb bie 2eibenfcl)qften ber Sf^abüalen nieberjujmingen, friebliebenb öon
©runb au§, aber auc^ feft entfdiloffen ber Söürbe feinet SanbeS nid^t§
5u üergeben

—

olle§ in allem ber größte politifc^e ß§ara!ter unter ben

©taatömännern be§ SulifönigtumS. S)ie müften träume ber ret)olu=
tionären ^ropaganba mie§ er mcit oon fid^: bie ^reil)eit foll ftetS national
fein, g-ran!reid)§ 33lut gel)ört nur ^-ronfreic^ an. 2)en großen SDMd^ten
gegenüber fprad^ er fid) beftimmt unb offen au§
fomeit ein SJiinifter
biefeS gmitter^aftcn Königtums aufridjtig fein !onnte. 23alb gemann er
2Öertl)er§ ^-reunbfdjaft, unb ber berliner §of be!annte, ha'^ „'^xantxcid)
hüvd) feine §oltung unb feine ©runbfä^e je^t S5ertrauen gu oerbienen
beginne", ©elbft in SBien unb Petersburg mürbe bie ^^riebenSpolitif bes
c^rlid^en Bourgeois anerfannt, obglcidj bei SJJetternidj immer miebcr ber

—

fülle

©roll gegen ba§ (Softem be§ Juste milieu burd)brad)

„bicfe redete SO^itte, bie ftet§

bem ©uten

feinblid^

ift

unb,

SBöfe nidjt offen begünftigt, il)m bod^ gu fdfimeid^eln fud)t."*)
*) Slncitlon, SScifuncien

an 2rauttmon§bDi-ff

an ©cooler

9. Sluguft

1831.

5.

Wai, an

—

menn

gegen
fie

bos

(Sine

üon

^malfeal^n 30. 2Jlai; SDIetteniic^

©. geriet.
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2Bicn auä eingeleitete tangroierige S3erf)anblung njegen gleid);^eitiger SIB=

rüftung alter Tläd)tt

an bem natürtidjen
iinmeri)in

muffen;

SöÜig

ben)ie§

3^^^^/ ^0 foldje SSorfdjIäge

fouDeräner ©taaten notmenbig fd)citern

ba^

fie,

unb guDeriäffig

e^rentjaft

gum

[üljrte groar nid)t

(Setbftgefütite

bie

©pannung

narfjüc^.*)

ztXüa§

öcrfutjr ha^ fron^öfifdje Kabinett and)

unter Gofimir ^erier^ Seitung nidjt, ba STalletironb in Sonbon,

bem

.Stücfcn

Ijinter

beg 9Jänifter§ bod; fd)n)er(ic^ of)ne 33ortt}iffcn ßubroig

unb

lippg auf eigene '^au'\t ^oUtif trieb

^l}i:*

in geE)eimni§üotten Slnbeutungcn

Leitung SetgienS empfa^t.
S^ac^bem bie 2:rennung be§ nieber(änbifd;en ®efamtftaate§ entfette*
ben n)ar, (og eä in ^reu^en^ Sntereffe, bie neue Drbnung ber ©inge rüd*
bie

Ijalttog
t)et[en

anjuerfennen, ben Setgiern rafd) gu einem Dbertjaupte gu

unb

bem

otfo

Srüffel 5U fidjern.

^atmcrfton

leidsten

öer'=

preu^ifd^en ©taate ben entfd)eibenben ©influ^ in

Sebod; gu einer fo füt)nen ©c^ioenfung, Jpie fie ßorb
^ergenö üottgogen ^atte, fonnte fid) ^önig griebrid^

SBil^etm in feiner gemiffen^aften 23ebod)tfam!eit nid)t entfd)tie^en.
mottte lüeber ba§ legitime

(Sr

ber oranifdjen 3Sermanbten furgertianb

3fied)t

befämpfen, nod^ mit bem Srüffeter ^ongreffe, ber feine franjöfifdjen 9tei=

gungen

fo unoer§ot)ten befunbet l)aik, in 93erfet)r treten,

unb am

atter=

menigften ben 33unb ber Dftmäd)te auftodern, beffen ^reu^en |e|t me§r

benn

ßav

je beburftc.

3uftimmung

9^i!otau§

gefd^e^en inor,

t)offte,

noc^

tro| attem

immer auf

tt)a§

bem befürchteten

oranifdjen ^errfdjaft, unb SD^etternid] magte nidjt

ju mibetfpred^en.
©tettung;

fie

gerieten

Dftmäd)te attefamt in eine

bie

übertie^en ben 2Beftmäd)ten bie 53ort)anb in

tänbifdjen ©piete

ma§

©0

mit feiner eigenen

2öieber§erfte(tung ber

bie

unb begnügten

ni(^t met)r gu

fidf),

bem

offen
fd^iefe

nicber-

lüibcrmiltig, fdjmottcnb fjinjunetjmen

änbern mar. 5£ßöt)renb ^almerfton mit oan be SBeper

immer enger befreunbete, ber S3ürger!önig burd) feine Slgenten htn
Srüffeter ^ongre^ beorbeiten tie|, mürbe in Sertin ber 33eooItmäd)tigte
ber betgifd^en S^egierung, Saron Se^r, burc^ ben S3ureaubire!tor bes
SluSmörtigen 2tmt§ tur^meg abgemiefen, meit §mifd)en ^rcu^en unb S3ct=
fi(^

gien

!eine

^onfereng
S^Jad^

au|er bcnen,

Schiebungen beftänben,
erft

'mdii)^

bie

Sonboner

^erguftetten fud)e.**)

üom gebruar öerfud^te Submig
§anb, feinem Steffen, bem blutjungen ^ringen ^art
betgifd^e ^rone gu oerfc^affen, ftanb aber fogteid^ baoon

ber öergebtidjcn Äönig§n)a^t

^t)itipp unter ber

bon dlcapd,

bie

ab at§ er ben Unroillen ber Dftmäd]te bemerlte.***) Snsiüifdjen übernatjm
ber 23aron ©urtet be St)otier bie 9^egentfct)aft, ein atter S^teriiafer, ber
feit

Sat)ren mit ben Draniern üerfeinbet,

^ebung !ein ^erg faffen motlte;
*)

**)

?llDpcu§ an Slncinon,

Surcaux^ireftor

***) SlIopcuS

2.

9Jlai; «Introort 26.

Qa^n an Saron

an SIncinon,

8.

fic^

bod) gu ber betgifd)en (Sr*

er ^atte in feiner

SCflärg

Sugenb

mai

1831

Scl^r, 23. Ulpril 1831.

1831.

bie brabantifc^e
u[ro.
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Sfleüolution erleBt

mit ber
'

3)ie :5itIt=9let)oIution

1.

unb

gtürflic^en

bcr SBeltfrtebe.

Befürchtete, aud) biefer neue Slufftanb tüerbe hJxeber

(Sinöerteibung

©eoauf unb

unb

in

granfreic^

©eine Släte 2zhtavL,

enbigen.

ber junge 9^otf)omb hadjten mutiger;

®eban!en, bem SSitmer ber ^ringeffin

ßeopolb t)on c^oburg bie ^rone anzubieten.

öerfieten auf ben

fie

t5on 2Bate§,

©^ fonnte

bem ^rinjcn

ba^
§of biefer .^anbibatur guftimmte. 2)en Dftmäc^ten erf(^ien
ber beutfdje ^rinj nidjt unannehmbar; and) Subtüig ^tjüipp ftimmte balb
§u unb benu^te bie Gelegenheit §u einem üorteitfjaften @efcf)äfte, inbem
er bem ^oburger bie ^anb feiner STod^ter ßuife oerfpradj.
S)er !fuge,
efjrgeijige ^rin§ wav bereit bem D^ufe §u folgen unb bemä£)rte fogteic^
nicfit fehlten,

ber engUfc^e

©r

feine biptomatifdje SD^eifterfd^aft.

fafj

ein, ha'^ S3efgien

o^ne S3erftän=

bigung mit ber Sonboner Konferenz feine Unab^ängigfeit nid^t behaupten
!onnte. @§ gelang ii]m, erft ^atmerfton, bann aud) bie anberen 9360011=^
möcf)tigten §u Überreben,
iljre

am

unb

27.

Suni

entfdjto^ fid^ bie ^onferenj,

früheren Sefd)tüffe über bie Leitung be§ ©ebietg unb ber ^taat^^'

fd^ufb

3u ©unften 93eigien§ etma§ absuänbern.

mürben

für bie ^rieben§prä(iminarien
gefaxt

unb öon bem

Sie neuen S3orfd^täge

in Slc^tje^n SIrtifetn §ufammcn==

be(gifd)en .^ongreffe

angenommen.

3^unme§r burfte

Seopotb mit einiger ©i^er^eit auf bie SInerfennung ber großen SJJäd^te
f|offen;

am

21.

Suü

50g er alg ^önig in 93rüffe( ein.

^önig SBit^efm empfanb

\>a§ oltc§

mie eine perföntid^e 93efd)impfung.

S)ie 2Id)t5e§n2(rti!etmaren o]^ne33ormiffen ber tjoHänbifd^en 33et)oUmäd)tig=

ten ^mifdien ^salmerfton, Seopotb

unb ben Seigiern öerabrebet unb

tjon

ben

©efanbten ber Dftmäc^te nur barum gutgeheißen morben, meit biefe immer
no^ öertrauenSüotl auf (Sng{anb§ ^reunbfdiaft bauten, ben britifd^en
9}Zinifter nid)t

gong in gran!reid)§ Strme treiben moftten.

Um

bie

^u^

ftimmung be§ Dranier§ nodjträgtid^ gu ermir!en, fenbete bie ^onfereng
ben greiEierrn oon SBeffenberg nac^ bem |)aag. Söibermittig unterzog fi^
ber Öfterreidier bem peinlichen 5Iuftrage; er mußte, baß Slaifer ^ranj
unb 2J?ettcrnid^ bie§ neue 3us^ftänbni§ an ben betgifd^en Sfufrul^r fe§r
ungern fa§en, unb fdirieb entfd^utbigenb : „25ir l^aben gegen un§ bie
3eit, bie Sreigniffe, ^xantuid) unb fetbft ßngtanb." Sie ©enbung blieb
erfolglos, mie SO^etternic^ öorauSgefe^en.*) ^önig SSil^elm Oermarf nidjt
nur bie Stc^tgefin SIrtüef, er entfcf)(oß fidi audj gu einem neuen 2Baffen==
gonge um fc^timmftenfatfö bie (Stjre feiner Salinen mieber^ersuftetten.
Stm 1. Sluguft ließ er ben SSaffenftitIftanb fünbigen. Sn einem ^^-elbguge
öon jel^n Sagen marf fein tapfereg |)eer, unter ber ^ü§rung be§ ^ringen
öon Dranien unb bc§ ^erjogg- Sern^orb öon SSeimar, bie erbärmlid^en
befgifd^en HJJilisen gängticf) über ben •gaufen; nad^ bem ©efed^te öon
Öaffeft mar ber neue ^önig felbft in (äefal^r gefangen gu merben. 2)a
*) SBcjfenBern an OTettermd)
27. ^(unt.
gj^cttcrnid^ an ®[torta3t),
an SrauttmanSborff, 8. Sult. SO^alljal^nS Seric^te, 16. 20. 5Iugu[t 1831.
,

6. :3uli,

I

gelbäug

bei*

^oUänbcr in Sclgicn.
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ouö granlreic^.

ßeopolb ^atte fid) atäbalb nac^ Sonboii unb
unb üon Subiüig ^(jilipp bie sintroort erhalten: bie gcan*
jofen lüürben fogleid^ ^uz ©teüe [ein um 5öelgien§ "^tntxaütät unb ,,ben
buro) ben Äönig ber SfJiebertanbe |o törid;t geftörten gi^ieben" 5U |irf)ern;
tarn .^itfe

gelpenbct

^^ßariei

,,meine beiben älteften ©öf)ne, aud) jener, für ben

id)

bie Ä^rone, meldte

angenommen ^ak, n^erben baä §eer begleiten." ")
©0 gab ber Qtaai, ber ben ©runbja^ ber D'üdjt^Snterüention au[ge=
[teilt, [eiber baä 23ei[piet ein[eitiger ©iumi[djung.
S)ie ^I)ra[e warb ßu

®ie tragen,

nid)t

S(^anben Dor ber

jrat[oc§en; benn bulbete Sublüig ^I)ilipp

äliodjt ber

bauernben Unternjerfung führen konnte,
cnt[e[[elte

ber

üerloren,

unätiiei[eII)o[t

bie hod)

Übertt)ältigung S3elgien§,

bie militäri[c§e

ben allgemeinen

gu einer

nidjt mel)r

Orleans

[0 rvai ber Sljron ber

SlabüalifnmiS

!am

in

^^ari§

obenau[ unb

SSätjrenb bie engli[dje glotte

Slrieg.

40 000 9JJann

S)oüer t)er[ammelte, rüdte 3}Zor[djon ©erarb mit

\id) bei

in ^Belgien

2lm 12. 2Iugu[t er[d)ien ber ^erjog üon Orleans in Srü[[el. 2Iuf
Slufforberung ber gran5o[en Ijielten bie ^ollänber in i^rem
©iegeSguge inne unb räumten boä belgi[d)e Gebiet. 3ugleic^ lic^ ^erier
ein.

bie

er[te

nad) allen ©eiten
Iianbte

ofjne

l^in

©rflärungen ergeben: granfreic^

be[d)ipic^tigenbe

§intergeban!en, nur im ^JJamen ber [ün[ 'SRädjk, ha bie

3eit nid)t erlaubt ^abz bie Sonboner ^onfereng [etber gu be[i-agen; ha§

möge

„[ür bie großmütige ©eele be» S'önigä oon ^reußen",

peinlich [ein

aber in ^arig

tt}ie

in S3erlin molle

mon

ha§>\dhz

:

unb ben allgemeinen ^rieben; auc§ merbe ha§
l^o(Iänbi[djcg ©ebiet betreten

^ie S3er[idjerungen beä

nod^

[id)

ber preußijc^en ©renge näljern.**)

n^aren

2JZini[ter§

bie SReutralität S3elgieng

[ranäö[i[dje ^;)eer n^eber

el)rlid;

gemeint; boc§ anberg

man nur üon

einem

großen Ä'riege; ©eneral Samoe[tine trot gegen bie ^otlänber, al§

er bie

§ier träumte

backten bie [ranäö[i[d§en S^ruppen.

(Sin[ieIIung ber ^einb[eligfeiten üertangte,

meinten in hzn

[eine ©[fixiere

iReiI)en

anmaßenb unb

^öl)ni[c^

au[ ;***)

ber ^ollänber [djon preußi[d;e

Bataillone gu bemerken unb [orberten lout 93ergeltung [ür SBaterloo.

Sa§

preußi[d^e Kabinett voavb huxd) ben ^-riebenSbruc^ ber ^ollänbcr

peinlich überra[c§t.

ßonig SBit^elm

[e^te [id) baburd; o[[enbar

m§

Un==

ßonboner ^on[eren5 angeru[en
unb htn 2Ba[[en[tiII[tanb angenommen I)atte. 2)arum tonnte ^reußen
ein Unternehmen, ha§ bie gange mül)[ame griebenSarbeit ber 5^on[ereng
roieber in grage [teilte, ni(^t unter[tü|en; [ein 9JJiIitärbeüoIImäd)tigter,
Ober[tteutuant üon <Sd)arnI)or[t, ber im Hauptquartiere be§ ^rinjen üon
red^t,

ha

er ja [eiber bie 33ermitttung ber

Oranien bem furzen gelbguge ^u^at), I)otte einen [c^meren «Staub, er
bur[te ben üagenben ^ollänbern burd)au» leine §il[e in 2(ug[ic^t [teilen.
*)

**)

^'önig Subtuig ^^'^tlipp an

Honig Seopofb,

ecbaftiani an ©raf gta^ault,

***) Scric^t

be§

14. Sluguft 1831.

DßerflleutnantS

5.

4.

«(uguft. SBüIoro

d.

(Bdjatni)ot\t

Sluguft 1831.

an
an

Sftagler, 6.

bm

5Iuguft 1831.

fiönig,

2:irIemont

iV.
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1.

SDic

^uIüSReooIutton unb ber SBeltfrtcbe.

2(ber nod^ ipeit toeniger tüoHte

bem grieben§brec§er

|)ott

^reu^cn burc^

gebieten;

biefe

beiDa[fnete§ ©infdireiten

f^rage irarb

in Serlin

nic^t

einmol oufgen}or[en, benn ber gefamte §of ftanb mit feinen ^erjen^^*
n)ünfd)en auf ber ©eite be§ Dräniert. ®o lie| man benn unroilUg bie
franäüfifd)e @inmifd)ung gefc^e^en,

unb

folgte

rechtzeitig nid^t

ruftet: „g-ran!reic§

^arteilidjteit
geftellt

'i)at

me§r gu

©c^am unb

oljne

für Belgien gezeigt."

mar, forberte Äönig
nötigenfalls

feine

fie

überrafcljenb fcf)nett er=

2tncit(on üagte ent^

(Sobatb bie SSaffenrut)e miebert)er=

2Öi(f)eIm auf ber Sonboner Äon=
ungefäumten Slbmarfd^ ber ^-ranjofen; er

9iegimenter

rtjeinifdjcn

einrücfen

S)a alle äJJädjte ba§ S3eriangen ^reu^enö unterftü^tcn, fo fa§

gejmungen bieSmaf SSort gu

reid)

empörenbe

oljne 3tücff)a(t eine

g-ricbricf)

fercns fc§r nac^brüifticf) ben
brot)te

gumat ha

oertjinbern mar.

tjalten.*)

ju

laffen.

fid)

gran!=

SSenige Xoge nadf bem

©inmarfd) begann fdjon ber SÜicfgug ber fransöfifdien Xruppen, gu (Snbe
©eptemberS mar Setgien mieber geräumt. 2)ie ^arifer tobten über bie

©djmac^; allefamt maren

erlittene

fie

ber befd)eibenen 9}?einung, ba'^

Setgien burdj einen leidjten ^anbftreid) mit granfreid)

f)ätte

üereinigt

merben muffen. SJiarf^atl @erarb mürbe batjeim mie ein SanbeSüerräter
empfangen; er f)atte, ai§ feine tapferen auf bem @d)tod)tfetbe oon 23e(te
Slliiance bem nieber(önbifd)en 2öroenben!mat ben ®c§man3 abäu^acfen
begannen,

bie»

löbüd^e Unternetjmen oerboten,

unb nun jammerte

bie

treffe be§ SSot!e§, ha§ on ber ©pi^e ber ^iöitifation ^u marfd)ieren
mät)nte, mie au§
ift

einem 2J?unbe: nid)t einmal ber Söme öon SBatertoo

gerftört!

Ön

SSa^rtjeit l^atte ^erier§ ruhige (Sntfc^Ioffen^eit ben Dftmöd^ten

eine empfinblidie ©d)lappe beigebradjt.

f^^anfreid) altein mar, otjue "öa^

anbeten 3J?od}te gu miberfte()en magten, tatfräftig für ben ^rieben
eingetreten, fein S3ürgcr!önig erfdjien, für ben Slugenblid minbeftenä, als

bie

Unb maS für 9^änfe fpann biefer
Drieane mieber Ijinter bem 9iüden feinet 9JJinifter§. ^n bemfetben
Stugenblirfc, ba er §u Setgienä ©unften bie t)eilige 9^id)teinmifd)ung§le§re

ber mädjtige ©djirmljerr 33elgien;§.

mit Sü§en

trat, fjotte er fc^on

au§ gum XobeSfto^e miber feinen eigenen

©d)ü|Iing. Scftimmter, §ubringtid)cr a(§ guDor entljüllte 5Eaner)ranb jeM

bem preu§ifd)en ©efanbten

feine bege^rtid)en 2tnfd)täge: ber !(ög(idje 33er=

©enüge bemiefen, ha^ 33e(gien nid]t
einfac^ften a(fo, menn ba^ Sanb
5mifd)en ^reu|en, ^oUanb unb granhcid) aufgeteilt mürbe; (Snglanb
fei teid)t gu geminnen, menn man in SIntmerpen unb Dftenbe grei^äfen
(auf biefeg j^-elbsugä (jabe boc^ gur

burd^ eigene ^raft befielen !önne;

einrid)te.

^atmerfton, ber anbere

om

ftet§

nad^ feinem eigenen ßf)ara!ter

ba§ Sülom biefen ßorfungen ein mitligeS
aber lehnte alles runbmeg ab; mie §ättc er

beurteilte, orgmotjute anfangt,

D^r
*)

(eif)e.

2)er

SlnclHon an

'jpreu|e

malta^n

11. 3Iuguft,

an ©cooler

17.

©eptemBer 1831.

I

®ie 24

unterftel^en bürfen, feinen

fid^
511

bcr ßonboner flonfcrcns.

SIrtifel

79

^önig ^ur Beraubung be§ §aufe§ Dranien

öerleiten!

2)urc^ alte biefe ^^ttefungen lüurbe bie 5^rieg§gcfal)r inieber näljer

^ax

gerüdft.

3^ifo(auö !uir|d)te öor 3^1^"/ ^^^

6r

g-ranäofen erfuljr.

(ic^

bie§ feien feine eigenen

ben

ei^

ber

(Siiimarfrf)

ben beutfdjen SJiädjten [eicrüc§ üerjidjern

—

^orte

:

augenbUd'Udj merbe fein

—

Dieid) nod;

burd) innere 35er(egenl}eiten, burd^ ben potnifc^en ßrieg unb bie 6()o(era

„wmR

getjemmt; aber

il)m

and] nur ein einjige^ S^cgiment jur SSerfügung

um

bliebe, fo n)ücbe er e^ fenben,

preu^ifdjen §eereä §u

in ben 9kil)en beg öfter reidjifdjen

Wädjk

trennlidje S3erbinbung ber brei

Üiu^Ianb balb barauf burd^ ben

2(Ig

.^anb

beg gcft^anbeä

fidj

oon SBarfdjau

i^all

fd)(ug SD^etternidj ben Oftmädjten öor,

erfjielt,

unt

Mmpfen, bamit im Stngefidjte ©uropa§ bie unjer^

if)r

bemä^re."*)
n)icber

a(te§

freie

33ünbm§

enger gu fc^lie^en, einen ftänbigen biplomatifdjen SluSfdju^, ein centre
d'entente gur Leitung ber gemeinfamen ^oUtif einjufc^cn, ha ouf (Sng=

lanb bod) nid)t me^r ju red)nen fei.**)

gur

9?eife.

©al

©er ^tan

gelangte jebod) nid)t

grieben§bebürfni§ mar überall §u ftarf; alte SDlädjte

§anbe( enb(id) au;§ ber Sßett gu fdjaffen.
ßonboner ^onferen§ naf)m it)re 3Serfötjnung§üerfudje tüieber auf,
aber mit ettt)a§ oeränberter ©efinnung. 2)ie ß'rieg^taten be§ §o[(ün=

ir)ünfd)ten ben teibigen belgifc^en
2)ie

jc^t

bifdjen .^eere§ übten bod^

barte ©dimäc^e

tief

i£)re

2öir!ung, 23e(gien n)ar burc^ feine offen=

in ber aftgemeinen Stiftung gcfunfen, bie Oftmäd^te

beftanben barauf, ba^ ber unbeugfame Dränier nidjt adgu ^art bcljanbelt
ttjürbe.***)
3trtifetn

2lm 14. Oftober

fteltte

neue ^-riebenSprötiminarien

bie ^onferenj
feft,

ttjetdje

in ^Sierunb^roan^ig

für §o((anb günftiger

lauteten at§ bie Stdjtje^n Slrtifet: ber Streit über bie (^rengen foltte ha^

tüid) gefdjtic^tet merben, ba^ SBefgien einen
abtrat

unb bafür tu

rt)eftlidje

§ä(fte oon

Xdi

mit S5orbef)a(t ber 3^ed§te be§ ©eutfdjen ^öunbeg.

^önig aber

ber ^rooinj

Limburg

eintaufd)te

— immer

S)ie Setgier

murrten;

Sujemburg

©taat
unb na^m bie SSierunbjmansig SIrtifet
an. ^önig SBil^etm f)ingegen ^atte au§ ben (Srfolgen feine§ c^eereS neuen
SJJut gefc^öpft unb lie^ in Serlin burc^ ^rin^ Sttbred^t Oon '^reu^en
fc^roff erfiären, „ben fdimac^üotlen Untergang §ottanb§" fönne er nimmer^
met)r genetjmigen. ®abei blieb er, auc^ a(§ bie preu^ifd)e 9f?egierung it)m
in einer ou§fü^rfid)en SDenffd)rift oor^iett, ha^ ^ottonb nad) ben SSier=
unb^mangig SIrtifetn nod^ immer ein größeres ©ebtet begatte at§ 3U ben
ßeiten ber 9flepubtif.t) 2)er finge ^oburger f)atk ai\o nod)ma(§ bie großen

iE)r

fa£) njeiter,

er oerfannte nidjt, "öa^ fein ungerüfteter

feinen SBiberftanb h)agen burfte^

*) ^^eifelrobe
**)

***) gicffelrobe
t)

an

Sotiftfcfien), in iBerlin ü&prrex(f)t 30. Säu(\.

1831.

^nci[Ionan9}laI|!a^n,23.(5ept.l8.CIt.,giene[robe an 2atift[c^ero, 7.0ft.l831.

an ßieüen,

17. gioo. 1831.

3Bi§leben an Slncillon, 22. Dft. ®ic^f)Drn§

^fragc, 25. Oft.

1831.

5)en!fdE)rtft

über bie nieberlänbifd^c

IV.

8a

1.

®ie 3ua=5RcooIution uub ber

Söcltfriebe.

2(m 15. D^oüember roarb i§m ber S^riumpf),

SJJäc^te auf feiner (Seite.

ba^ bie $8eöo(lmäc^tigten ber ßonboncr ftonfereng mit feinem öefanbten
van be 2Set)er einen Vertrag fcf)Ioffen unb ba§ .^'önigreic^ Belgien, auf

@runb

3m

ber ^öierunb^mangig Strtitet, fürmtic^ anerfannten.

9J?onot öerftänbigte er

fobonn mit ben

ficf)

nädjften

hzH atten Sjierbunbes

ä}iäcf)ten

über bie (ängfi beabfidjtigte ©c^Ieifung üon fünf feften ^(ä^en an ber
Sübgrenje. gran!reic§ n)urbe oon bicfer SSer{)anb(ung au§gef(f) (offen unb
feine

[ärmenben SHagen über ben ,,infamen" j^^fti^nQ^öertrag blieben

folgen.

ol^nc

—

Don ben großen SD^äc^ten mittelbar aneritannt, bie belgifdje
©ie beruhte, tt)ie eä nid^t anberg fein fonnte,
auf bem©runbfa^e ber ^olfgjüuocräuität, babcr neue ©taat fein Safein
einer 9ieDo(ution öerbanüe unb jubem bie alten ^^ei^eiten ber Joyeuses
'ä[\o trat,

iöerfaffung in 2Bir!fam!eit.

entrees, meldte ben 23rabantern

mä§rt f)atkn, noc§

üon ber Station au§/'
rifdjen

Sftedjtef-

fo

fogar ha§ ^zd^t be§ SBiberftanbeS

ge^*

Erinnerung ftanben. „'älk ö)e)DaIten ge§en

in frifc^er

beftimmte i§r

Sebeg

Strtifef.

tt)ici§tigfter

l)ifto=

bar regierte ber Äönig nur !raft 33ertrage§; burd) ben

SBitten besSSoÜä, er

mu^te

fidj

alljährlich fömtlid;e (Steuern fon)ie ben

gangen Seftanb be§ §eere§ öon ben Ifammern neu bemilligen laffen unb
er fonnte folc^e 2lbl)ängig!eit ertragen, meil in biefem neutralen 9}Jittel=
ftaate ftjeber eine grope

auswärtige ^oliti! nod) ein

ernftl)afte§ §eern)efen

Sene republifanifdje 2)o!trin 'Sioikd^ unb feiner ©c^üler,
meiere ben !onftitutionellen Sl'önig aller felbftänbigen ^zwalt enüleibete,
mar Ijicr mit()in nodj folgeridjtiger burd)gefül)rt ol^ in ^xaniuid}^ neuer
mi3glidj ttiar.

Sparte.

Dbgleidj ha§ fonftitutionelle Seben in

bem

frudjtbar'en ©rbreid^

altnicberlänbifc^er ©emeinbefrei^eit tiefere Söurgeln fd)lagen !onnte al§

auf bem fteinigen S3oben be§ napoleonifc^en SSermaltung§befpoti§mu§,
fo fdjuf bie Sfieöolution bod; in
i)errfd)aft be§ reidjcn

oom

2Bal)lredjte ou§,

ein SSä^ler

!am;

Selgien mie in grantreid^ nur bie klaffen*

SürgertumS.
fo

baj3

bie erfte

@in §o§er

3(^iif^^ fdjlo^ bie 2J?affen

in ben S)örfern erft auf

104

(Sinmol)ner

5!ammer, ber (Senat, oertrat ou§fd)lie§lic§

©ro^apital, im gangen Sanbe maren nur 403 3}?änner für
gord)ifdje
9J?it

^örperfd)aft

biefc

"öa^
oli==

mäljlbar.

ber Sourgeoifie

Sel^errfdjung be§ (Staate^
bei neuen @emeinmefen§.

aber

—

teilte

fic^

ber römifd^e ^leru§

in bie

unb Ijierin lag bie europäifd^e Sebeutung
SSenn 9?id^clieu einft gehofft ^atU, au§ ben

[panifdien S^ieberlanben eine !atljolifc^e S^cpubli! gu bilben, bie

baren (5aloini§mu§ ber .^ollänber bie SSage Ijaitm

follte,

bem

ftreit*

fo ging ber

be§ ^arbinalä jc^t l)errlid; in Erfüllung. (Seit bem .'r)erbft 1830
ßamennaig gu^aris im93erein mit^aterßacorbaire unbbcmörafen

Xraum
tie^

9J?ontalembert bie ß^itfdjrift L'Avenir

erfd^einen,

ein

S3latt,

ha§ mit

unb

eine faft

feuriger S3crebfam!eit gugleid^ bie römifd^e 2Belt^errfd)aft

fc^ran!entofe ))olitifd^e grei^eit öerteibigte.

S)ie

ßeitartüel be§ Avenir

S)te Sclgifd^c Serfoffung.

81

fonben nirgcnbS eifrigere 2e[er at§ in hzn 3^et§en bcS 23rüf[c(er ^on^
grcjjcS

genau nad; bcn 2Bci[ungen

;

biefcS ncufran5ö|i[cl^cu

f ird^lid^en

^labi"

latiiSmuS irurbe ber ^ird;e in Sefgicn eine Tlad)t eingeräumt, mie fie
i^x nod) nie

europäifd)cr Staat jugeftanbcn

ein

feine liberalen f^-reunbe iüäljnten bamit

(jattc.
S^otljomb unb
nur bem gerüljmten ißorbilbe be3

omerifcnifd^cn voluntary system gu folgen.

ßir^c

bie

©teKung
lie^

begnügte

fic^

faft aller ber

S5orred;tc, n)etd;e fie hcn fpanijdjcn ^tönigen üerbanfte,

t)om ©taatc bie ©etjattc

fidj

SBatjrljcit

im Scfi^e

eines ^riüatoereinS; fie blieb öielme^r

unb

Sljren

Sn

in Setgien !eine§tt)egä tüie in Sf^iorbamcrüa mit ber befd)cibcnen

unb

©er ©taat

^riefter hc^aljUn.

i[;rer

aber tierjidjtete auf jebe§9^ed;t ber ^irc^entjo^eit, fefbft aufbieSJJitwirtung

gmei gleidjberedjtigtc ©ouöeräne^ in ungelöftem

bei S3ifd}of§n)atjten.

Stt§

2>uati§mug, ftanben

Jt)e[tUd§e

ba ein
fo

üijttig refigionSfofer

unb geifttidje ©eipaü nebeneinanber; unb
©taot in ©uropa fid; nid;t ju Ratten öermag,

begann ber5?feru3 o(gbaIb in

t>a§ poUtifc^eGJebiet überjugreifcn.

©e^«

burd^ bog mobifd^e <Sd;(agn)ort ber Unterridjt§frei§eit bemäd)tigte er

betft
fid^

bc0 gefamten JSoIfSfd^uIniefenS, unb mit fold^em ßrfotge, ba'^

faft

Sonbe uralter i^ultur

in biefem

bie ßunftfertig!eit be» SefenS

benS öon Sa§r ju Sa^r feltener

tt)urbe.

ftörte i^n njenig; ein eöangelifdjer

^önig mu^tc^

S)ie

Sapaccini fogleic^ üorauSfagte, inmitten eineS rein
6treit mit ber ^urie ängftlid) öermeiben.
jener fpanifdf)cn

©ome^

befe^t

l)ölt,

bie ©enieinbc

nur

9}?ittelfdjiff

ou!§

bem fernen Slltare U)erfen barf.
©obalb bie ?$olgen ber neuen

ipie ber !luge

^JuntiuS

l"atl)olifd;en S3ol!c§ jcben

©er belgifd^eStaat

tuo bie 5?lcrifei, burd^ bie

oon ben ßaien obgetrennt, ba0

unb Sdjrei*

fd^mad^e ©laatSgenjclt

Ijolje

gtid; einem
SBanb ber ©illerio

famt bem §o§en®ljore allein

ben ©eitenfd^iffen einen

Büd

nad)

^ird^enfrei^eit offenbor njurben, begann

hzn belgifd^en ©taot gefd^affen Ijatte, fid; aufjulöfen.
ßlerüole unb Sibcrale traten in gmei feinblid;e Sager au§einonber, beibc

bie

Union,

njeld^e

faft qUid) \taxl, bie eine mäd^tig burd^ baS gläubige Sanboolf
unb eine Unjal)! ürdjlidjer S3ereine, bie onbere öor^errfd^enb in bcn

Parteien

©tobten unb unterftü^t burd^ bie Freimaurerei, bie §ier nod^ meit meljr
al§

in

onberen Jotl^olifc^en Säubern eine

)3olitifd^e

^ürbung annahm.

5)q§ emige 21uf unb 2tb biefer beiben ^orteten, ber ©treit giuifd^en ber
Soge unb bem SSeic^tftu^l füllte forton bie ®efd§ic|te Selgienä an§. Un*
!ird)lid;,

einfcitig .politifd^

!ron!l)afte, unüerfül)nlid)e

mt

bie

Silbung ber ßdt

^arteüompf

Xüax, erregte biefer

bei ben S^ o d^b oröölf er n !ein S3e^

SJZon l)ielt ben ©egenfo^ für formlos, todi bie Belgier olle*
jomt treu gu ber SSerfoffung ftonben, unb bemerke nid;t, ba^ bie beiben
^orteten in il)rcr fittlic^en SBeltonfc^ouung fo ireit üoneinanber obmid^en

fremben.

n)ie

ba§

neunselinte

öom

breije^nten

Saljrljunbert.

©ieS Sonb ber

^rieftermoc^t rt)urbe balb überoll al§ ber 9J?uftcr[taat tonftitutioncUcr
Srcil)eit gcpriefen,
».

Xr

e

i

t f d) t c

,

bo fein ©runbgefe^ olle ilernfät^e be§ SSernunftrcc^tS

Dnitid)« Wei^ic^tc. IV.
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ent^iert
liebte

unb

1.

SuIUSReooIulion unb ber SBeltfrtcbe.

S)ie

3ciiungSaugbru(f —

bem <Sd)u^c

ßtei'uS, l^atten

fo lautete bet be*

im(5)enu[fe ber ^errjd^aft abtöften. Unter

®ie Beiben füfjrenben ©tänbe, S3ourgeoijie unb

3iel öorläufig erreid^t, bie §art gebrückten Slrbciter aber

i(jr

in ben 25ergn3er!en

unb g-abrifen tüaxm md)

unb

nic^t

gum Semu^tfein

i^rer

<3o öerfebte bcr junge ©toat (ange Sa§re in un^

efenben Sage gelangt.
$Ru^e,

fid^

!(ugen i)anbetöpoIitif nafim ber ^eUJerbflei^ einen

einer

mäd^ticjen Slufjdpung.

geftörter

—

bie ^arteten in crfrifc^enbem SBec^fel

alte

)Bdt

glaubte,

ba^

er

bie§

(^iM aUän ben

SBunberhäften feiner SJcufterüerfaffung öerbanfe. 33ornel^mUd) auf ben
e^rgeisigcn S^teruä unb ba^ erftar!enbe Sürgertum ber preu^ifd^en
31fjeinlanbe übten bie ^i^ftänbc beä 3^ad^bartanbeg einen öerfü^rerifd^cn

—

Räuber, unb

fo ftar!

mar

ber njeltbürgertic^e

^uq

ber ^cit, fo fc^n^ac^

—

gumeiten
für bie t)iftorifc§e (Sigenort ber ©iaaten
fdjon bie naioe grage: ob ba§ iuaffengemattige poritötifd^c

i^r öerftänbniä
l^örte

man

^reu^en

tjier

nidjt in ben S3erfaffung§formen be§ neutralen fatl)oIifd^en 23el*

gienS fein ^ei( fudjen foUe?

S)a| in S8e{gien§ bemo!ratifd)er Sjerfaffung bie ^roue nod^ einiget
STnfe^en bef)aupiete, xoax allein ba§ 93erbienft beä neuen ^önig§. Seopolb
ftanb

nod^

in

ber

Slüte be§ 33?anne§alter§, unb

luie

oiele

feltfame

SSanblungen lagen fd^on Ijinter il^m! d^eiuanbter, raftlofer, liftiger alä
in bem £eben biefeä !oburgifd^en Ult)ffei l^at fid^ bcr alte abenteuernbc
XJiermoI

SBeltbürgerfinn be§ beutfd;en ^leinfürftenftanbeS nie gegeigt.

auä einem ©eutfd^en luarb er
&tuffe, bann (Snglänber, bann ©rieche, fdjlie^lid^ ein Belgier, unb
lag nur an ben Umftänben, ba^ er nid^t and) no^ jum ©panier
er mol^lgemut fein 23aterlanb;

roed^felte

ein
e§

ober Srafilianer Ujurbe.

unb

nc!^,

fo

ba^

er

im

(Selbft
^^Iter

feine SDZutterfprad^e üerlernte

nur nod) ein mit

jöfifdjen Srocfen üerfe^te§ S)eutfd) fd^reiben !onnte.

englifd^en

er nac§

unb

5Ifö ruffifd^er

fran>=

©eneral

na§m er rü^mli(^en Slnteil an ben ©d^lad^ten be§ SSefreiungSfriegeä
unb beforgte fobann auf bem Wiener ßongreffe umfid^tig bie ©efc^äfte
be§ !oburgifd^en §aufc§. ^ad)l]n errang er bie §anb ber ^rinjeffin
oon SSaleö unb badjte bereinft al§ ^rin5==(yemal)l bie Britifdje ^olitif
ju leiten; al§ biefe ftoljen träume burd^ btn Xob feiner ©ema^lin
gerftört

iuurben,

bel^auptetc

er

fid^

am

Stellung tro^ ber Ungunft ©eorgS IV.

cnglift^en

§ofe

in

gcad^teter

S)a beriefen i|n bie ©ried^en

rtjor er bereit unb begann fd]on fid; in bie
^ad) längerem ßaubcrn gog er "jebod^ fein SSer^^
jpredjen gurüdt, h)eil er öoraugfal), ba^ ©ricd^enlanb in feinen engen
^rengen fid^ nid^t !räftig entttjideln fonnte, unb 'mdi er inSgel^eim ^offte,
inßnglanb a1.§ ^Ratgeber feiner 9tid;te SSiftorio einft nodj größere ßrfolgc
ju erringen. Slud^ biefe immerl)in unfic^eren Hoffnungen mürben mieber
aufgegeben, al§ ber 9^uf au§ Sclgien !am, ber in ber Sat ben redeten
^ann on bie redete ©teile führte. ?iod^ beoor Scopolb ben X^ron

auf

il^ren

Sljron;

fofort

neue Ü^olle einzuleben,

ftSnig ScopoQ).

beftieg, rettete er

buxd) [eine f(uge ^-ügfamfcit gegen bie Sonboner Stow
|icf;cren

23erberben,

unb mit ber

biptomatifdjen 3Keifterfc§aft öerftanb er toä^renb eineä 3J2enjd)en>

gteicf;en

atterö gtuifc^eu ben Reiben
fidj nid)t

ein

uom

ben befgifdjen <Staat

fcren^cn
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nur perföntid^

fd^rt)ad;c§

großen Parteien f)inburd;äufteuerij, fo ha^ er
S)an! ber 33efgier uerbiente, fonbern fogar

tiu.

©cfütjt btjnaftifd^er Slnfjänglidjteit in bicfem (Staate öon

greimourer unb

grcunb ber

S2ßf)igg

ben

ßii)eralen n)it(!ommen, geJuann er aud^ haä SSertrauen ber 5l(eri!a(en

unb

Silä

luadjricf.

geftern

narjm felbft ben ei[crnben ^apft ©regor
bie S8erfoj[ung gemiffen^oft einfielt

toedjfetnben StOftimmungen ber
fid;

bodj

feiner

,,für Setgien,

Kammern

ÜBerlegenl^eit

tt>ic

unb

\ki§

e§ gegenwärtig

öfter

XVI. für

ein.

Dbtt)o[)t er

bereitmiKig oeränbcrte, btieB er

klonet unb
ift,

fic^

feine 2Jiinifterien je nad) ben

bin

idj

fagte

gu Jöertrauten:

ber ^taat/'

5Ute ^^äbcn ber auswärtigen wie ber inneren ^oliti! beg 2anbe§liefen

gufammen im ©c^loffe üon Sae!en, wo biefer ©titte Bebad^tfam
Wob
eine l^o^e, fd)fan!e ©eftalt mit blaffen, öorne^men

feine S^e^e

—

Bügen, bun!fen, fd^wermütigen 2(ugen unb glatt ontiegenber fc^warger
5perüde, leife im ©pre^en, langfam, mübe in ben Bewegungen, oa^
fd^wiegen in aUem, im ©efd^äft fo gut wie in ber 2ieber(ic^!eit.
Sn

@ng(anb nannte man i^n ben 2J?onfieur Peu-ä-peu, ben SJ^arquiS Toutdoucement; an ben beutfd;en §öfen, bie i§m atlerbingS nid^t woFjtwoUten,
©tunbenfang !onnte er, ftumm über feinen
planen brütcnb, oor feinem ©d)itbpattfä ftd^en ©olbfäben briefetn, berwcil
man bem gewiegten Kenner ©onaten oorfpiette ober au§ gelehrten SBerfen,
au3 SJ^emoiren, anä Ü^omanen öorlaS, (Sine fjöfjere ©itt(id)!eit ol§ ben
^ie§ er Seopolb 8djteid^er.

!lug redinenben SSettfinn !annte er nid^t;

tereffe

aU

einer feiner DfJeffen ein*

üor bem Sgoismuä alfo: „e§ ift im Sn^
bieter ßeute, biefe ^öd^ft untiebenSwürbige ©igenfd^aft bei einem

gcfegnet würbe, warnte er

i!)n

jungen dürften cu§äubi(ben unb fpäterl^in otö eine ergiebige
ejptoitieren/'

2;apfcr auf

bem

©dj(ac^tfetbe,

Mine

gu

aber im täglichen Seben

ängftUc^ auf fein Seibe^wotjl bebod^t, öerftanb er auc§ bie ^unft be§

Kaufmanns ou§ bem ^runbe.

Um

poütifc^e

greunbe gu gewinnen,

juweilen feine ©parfam!eit unb fpenbete mit öoKen .^änben;
burd) feine Söerbinbüng mit ber Sörfc brad^te er bann bie SSerfufte wie»«

bejwang

er

unb fammette ba§ gro^e SSermogen an, beffen bie bemofratifdje
^ronc in biefem gewerbfrei|igen 23otfe beburftc. Sergeftott fam mit ben
beiben Sürgerfönigen ber SuIi==9?eüDtution, mit ben -f)äufern Orleans unb
Coburg ein neuer 3J?enfc^enfc^(ag in bie 9?eiF)en be§ europäifc^en ^of)en

ber ein

mit bem ^urSgettet in ber Safere, f^tic^t
unb unfc^einbar in i^rem Sfuftreten, ©ünft(inge ber gortuna gteic^ ben
Xt)rannen beg Cinquecento, burdjauS unempfänglid) für bie ©efü^te ber
5Ibe(g; geriebene ©efc^äftöfeute

unb ber ^iftorifc^en ^ietät, aber im (5Jrunbe beg ^erj^enä
ganj cbenfo ^oc^mütig wie ber arifto!ratifd;e gürftenftanb ber atten 3^^^-

Ülittertidjfeit
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S;ie

1.

3uIü9?eDoIution unb ber 2BcIt[möc

ßeopotb gen Srüffel aufbracf), gebadf;te er SBit^etmä III. öoa
feiner !üi)nen ^a§rt nad) ßngfanb. &kid) jenem gefeierten

Slt§

Dronien unb

„großen Patrioten ber SSeft" ^offte er ai§ ein europäifd;er ©taatömann
ben ^artamcntoriSrnuä 5U retten unb ha§ Q5Ieic^gcrt)id)t bct

äugffidj

SJJäc^te 5U er[)a(ten.

feinem genialen Sorbilbeebeu"

g-reitid^ blieb er l)inter

haä ffeine Setgien

foföeit gurücf, n)ie

ber njüfietmintfc^en Sage.
inarte ber ^Diplomatie;

t)inter

Srüffet toarb

hzn Derbünbelen Seemädjten
lüie

eine SD^enge amtlidjer

einft

^oag

eine

©tern*

unb perfön(id;er 2lgent:n

ßoburger über tin SSanbel ber großen ©eftirne am
©od^ eine n)at}rt)aft felbftänbige ^otiti! \t)ie einft
©r fa^
ber gro^c Dränier !onnte ber ^önig oon Selgien nid)t führen,
fid; auf ben ©d^u^ ber 2Beftmäd)te ongcmiefen unj roarb barum bie
unterrichtete ben

europäifdjen ^immel.

iltammer, bie i^ren
niffc gttjifdien

Sunb

^ufammenljielt; tuie öiete üeine SJii^tJerftänb'«

ben beiben itjm

gteid; natje

l^utfam üermittelnb in ber ©title beigelegt.

öermanbten §öfen Ijat er Be*
S)a er inbcä oon ^lantxdd^

atleö, bon Gnglanb nidjtS ju fürchten §atte, and) feine Steigung iljn
me^r gu bem §eimatlanbe feiner erften Öiema^lin ^injog, fo entfprac^
feine Haltung in ber Siegel bem englifc^en Sntereffe. ßg xuai .Ceopolbä

2Ber!, haf; Belgien nic^t unter hzn be^errfdjenben (Sinflu^ ^-ronfreidiis

Späterhin

geriet.

trat

er

aud} gu S)eutfd)lonb

in

freunblid;ere

Se*

lie^ungen, tücil bie in ber Sleöolution gurüdgebrän^ten g-lamen Juiebet

unb ber

crftarüen

öernac^läffigt
fd^tt)ac^er

fc^roungljafte

rcerben burfte.

rül)mten

SSöl!er

§anbelgöerfc^r mit bem Dftcn n[d)t

2J?it

bie

fic^

ber

natürlid^en ©elbftüberfd;ü^un9

Selgier fortan,

STcittelpuntt ber ©taatengefellfc^aft bilbe.

ha^

il)r

fianb

ben

2Bie oormalä bie ^ollänber,

pflegten fie bie Sljeorie beä europäifd)en iöölierred^tl, glcid)fam alö eine

notionale ^iffenfc^aft, mit löblichem Sifer, aber aud; mit einer

pljilon»«

t§ropifd)en ßinfeitigteit, loeld^e beutlid; geigte, ha^ n^affenlofc Stationen
bie

garten SJZaditfragen be§ S3ölferDer!el)r0 nid;t unbefangen tt)ürbigcn

Snt ©runbe mar ber belgifdje Qtaat, folang'e fein

Bnnen.

regierte, nid^t föafjr^aft neutral

mung

gumiber, ber parteiifc^e SunbeSgenoffe (Inglanbä, unb mit gutem

Siebte

ßocb ^almerfton: ^Belgien ift meine 2od;ter.
^rone genügte bem ßljrgeij £eopolb§ mit nid^ten; et
gugleic^ al§ ein Mittel für bie mcltumfaffcnbcn ^läne feinet

fegte

5Die

benu^te

flcine

fie

^-amilienpolitü.
dic<i)t

erfter 5lönig

mie bie ©djmeig, fonbcrn, feiner Seftim*

©iefer !ü^le 5lopf, ttv fo gleichmütig über bag legitime
bur^ religiöfe noc^ bur^

anberer dürften liinmegfa^ unb mcber

nationole ©mpfinbungen

je

beunruljigt ttjurbe,

tannte nur ein einjigeS

Sßorurteil: ben Stberglauben an bzn tjiftorifdjcn S3eruf bc0 !oburgifd)cn

t^aufeg; unb in biefer fataliftifd)cn ßu^e^ficljt lag eine Straft, n)cld;e große

©rfolge öerbürgte.

unb fieopolbe baute

©anj

fo blinb

mie

einft bie t)ab§burgifd)cn ^'crbinanbe

er ouf ben bcfonberen

auÄermä^ttciS ©efc^tedjt.

©dju^ ber ^orfcljung für

fein

Obgleich bie 5)t)naftie au^er il^m fetbet nut
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floBurgifd^c ^auSpoIitlt.

noc§ ein ^otiti[cf)c§ Xalent bcfa^
&eätt)ei[cUe er bod)

einem 5^'o6urgcr

—

bcn jungen ^ringen

niemals, ha'^ jebeS 2So(t

bctjcrrfd;!

ju merben.

—

'äihm

glüdtic^ [cijä^en mü[[e

fid;

fo

öon

S)a^ fein ^ausS jema(§ unrecht

^a6en !önne, !am i[)m eöen[on)cnig in ben ©inn mie jenen ottcn §a6§*
burgern. SScr boS

Unglüd

S5ege ber l^o6urger gu burd^freuäen

tjatte bie

—

galt i[;m einfad; al3 ein Sö]emid;t

fo

^crbenberg, meii biefer „Streu*

tofe" bie Stbtretung bc3 |3reu(jifd;en ^enneberg, totid)t

üon iloburg

oljne

mo^en öermeigerte.*)
©er erfte ©runb $u ber neuen
njurbc

i^m ber ^erjog

jeben faltbaren Ülec^tägrunb jumutete^ gebü^reuber'=

fd;on njäfjrenb

§errtid)!eit be0 erne[tinifd;en

Seopolbl 5linber]a^ren

ai§

getegt,

feine

^aufeS
Tlutkx

auf einen SSin! ber S'^^^^ ^atl^arina i§re brei Iiebfi(^en 2üd)ter jur
gefätligen SluSmafjf nac^ Petersburg brüd^te unb ber rol^e ©ro^fürft üoti^
ftQutin ber jüngften ©djmefter fein ©djnupftud^ gurjarf.

©§c mu^te

äftior

Wib

Ceopolb ben SScg in bie gro^c

bann

cng(ifd)e,

boS

Unb

SSelt.

ai§ er

bie fran5öfifd)e ^rinjeffin freite,

fpridjirörttidje ^oc^jeitSgtüd ber

§au§ übergegangen.

gifc^e

Sie friebloje
bem Sruber

tüieber getrennt njerben, bodj fie ba§ntc

bii reidje ßrbtodjtcr beS

nun

felber erft bie

ba §ie^ e§ an

Habsburger

fei je^t

auf

hm

§ö[en,

\)a§ fobur-»

Unterbeffen heiratete fein Sruber f^erbinanb

^aufeS ^otjar^

;

o^ne Seben!en lie^ biefer

©o^n

btß erraudjten 58e!cnnergcf(^fedjtS ber Protestanten feine ^inber !atf)oIif4)

wk

taufen,

and) SeopolbS ^inber in ^Belgien

roerben mußten.

2)amit eröffnete

iberifc^en öötfer nad;

im römifdjen ©touben erlogen

\id) bie tröfttic^e

5Iu§f ic^t, aud) bie bigotten

Sebarf mit 5loburgern ^u öerforgen.

Sn (Sngtonb

aber

gelang bem unermüblii^enS^eftifter fein g(üdüc^fter©riff. ©eine ©c^roefter

unb tiebenSn^ürbige ^ürftin SSitme tion Seiningen Der»^
mit bem ^ergoge oon ^znt unb n»urbe bie SJ^utter ber Xfjron*

Ißütorio, bie gute

mäl)Ut

\id)

öon ©ropritannien;

folgerirt

Dietteid)t bod;

war

fo blieb noi^ mög(id),

ha^ bie ©teltung

engtif(^en ^xini^(3tmai]l§, luctdie Scopotb einft für fidj fetbft erhofft,

eines

einem Sloburger gufaften !onnte.

S3on großen ©ebantcn

in biefer ^-amitienpotiti! nidjtS §u fpüren; gut bürgerüc^ ging fie

nur barauf au§, bie STngeijörigen üorteif^aft unterjubringen, obgteic|
e3 natürtid^ ni^t on feiten gebern fei)tte, njefdie in ^^iti^ns^^ "^^
Süi^crn beriefen, ba^ bie loa^re !on[titutioneIte greil^eit om fid;crften
nuter

^cptn

toburgifc^cm

gebei^e.

3^^^

§^''^2

©uropcS lonnte

bie

gro^e fädjfifc^e §au§mac§t, nictdje je^t fo pBl^fic^ mie einft bie fjabSbur»»
gifc^e in bie §ö^e fdjo^, fic§ nic^t toie jene gu einem gefd^Ioffenen SBett"
reiche

önbe» ioorb

üuSgeftaften.

•)

SSirJfamfeit ber weitoer*

foburgifc^en Geißelungen unb Fütterungen öon

ftärter,

5SoI!e

bie get^einte

^a^x ju ^a^x
jumal an unferen !(einen §öfen, unb fie brad;te bem bcutfc^en
feiten ©egen. S)em unfid;eren ©elbftgefü§Ic ber Station gereid^te

ätoeigten

©.

0.

ri.

480

t.

rv.
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2)ic

SuIUlRcooIution unb bcr 2BeIt{tiebe.

md)i gur S^röftigung, ba^ bic !onftitutionetIen 2)o!trinöre [lä^
gu JDem üatertanblofen Seopolb irie gu einem ^ürftenibeal

Ca and)

gctDö§nten,

emporgufd^auen.

Sn
S.

t)on

^'.

bem gü^rer ber ÄoBurger guerj!
Sanb§mann

alten [einen Sßanbtungen [tanb

Zx^l bann

als t)ertrauter

ftimmt,

alä biptomatifc^er Ü^atgeBer fein

©tocfmar gur ©eite, ein hochbegabter <3taot0mann, Üor, be*
t)orau§[djauenb, tü^ner unb gebanlenreid^er atä Seopolb

ipeit

SBä^renb ber Sonboner ^onferengen führte er bie cntfd^eibenben

[etber.

SSer^onblungen mit ben Setgiern, unb immer gab er ben Stuljc^tag,

menn

einen rafc^cn (Snt[(^tu^ nidjt

[ein bebenftic^er !önigticf)er yj'i^eunb

«Seine potiti[cf;en Sln[ic§ten ^atte er [id) in tangjät)rigem

finben !onnte.

unb ben

iöer!e^re mit ben 2B^ig3

unb unab^öngtg, [ragte

[reimütigen 58ortt)ürfc

tat bie

cngti[c^cn Siabifaten gebilbet; teid^

nac^ ©u'nft unb [parte jobatb e§ not

er nictjt

nict)t.

§u n)ir!en; ber [d)mö(f)tige STtann mit
begnügte

[ic^

beä ßingen)ei§ten gu, luenn anbere

eigenen ®eban!en rüfjmten.

§errn

n)ar in ber ©titte

(5t)rgeig

[c^önen, ttugen buntten 5tugen

gern mit einer ^Bktk ^inter hzn ^uti[[en unb ^örte mit

bem übertegenen 2äd)zln
ticken

©ein

hm

Sn

blieb er in ber

[ic^

[einer

[c^arfem (5)cgen[a^e ju [einem Ujettbürger"

grembe

[tet§

ein beut[cf;er Patriot,

irarm

Sbee ber nationaten ©in^eit; bie Grbärmtid;!cit un[erer
lltein[taoterei üerad^ti^e er grünbtid^, fein ^OZittet [c^ien itjm gu \d)ax^,
begeiftert [ür bie

um

bieä

(Stenb

gu beei.bigen.

©eine ^^reunbe batjeim übertraf er

burc^ eine umfaffenbe biptomati[ct)e ©a(^!enntni§, bie

[ic^

cttc

bie beut[cE)en

liberalen in i^ren engen S3ert)ättni[[en ni(^t ern^erben konnten, unb hnxd)
bie Sf'cüdBternl^eit [eine^ potiti[(f)en UrteitS.

mentari[c^en S}?ef)rt)cit§^err[djaft

mar

bie[em burd)au§ pra!ti[^en ©eifte.

Slbcr melc^ ein tragi[d)crSBibcr[pruc^

btieb e§ bod^, bafs ein [otdjer 2J?onn

^la^
beö

[inben tonnte

unb

5)ic Über[cf)ä|unii[ ber 'paxU'-

mot)I ber eingige bo!trinäre ßnc^ in

im

S)ienfte bc5 S3atertanbc§ feinen

[eine reidjen Gräfte t)er[d;mcnbete [ür bie ®e[d;ä[te

großen internationaten §eirat0bureau§ in 23rü[[et, ©e[djä[te, bis

mit bem 2Sot)te ©eutfdjtanbi menig ober nidjtS gemein

©ermeit ber

ootution im Dften ein jammerootleö (^nöz.
[d^en Krieges t)atte

merfung

tjatten!

—

betgi[d;e 'Blaat [id} gu be[e[tigen begann, natjm bie

Seim

Sfte-"

StuSbrud) be§ potni*

SRüoIauä be[djto[[cn, nac^ ber erhofften ra[c^en Unter--

bie potni[dje S3er[a[[ung

auf^u^eben,

,,bie

grojsen ©djutbigen,

ßgartortjöü, Setcmet unb anbere äf;ntid;e ©djufte (raquins)" furdifbar gu
be[tra[cn,

bie

SBar[djauer ©tubenten

,,unb

bie

anbere

Ganaifte" gur

^oten gu untcrtjanbctn Der*
[udjten unb ifjm bie 2Bicberein[e^ung ber 9^omanom§ anboten, [•:§ricb er
^öf)ni[^: „id) bin [e§r gerüf)rt unb banfbar!" 2Bie anberS mar nun atieS
gefommen. ^lad) bem unbenu^ten ©iege öon ©rodjom bcfanb [id; S)ie*

3iDang§arbeit

bit[(^

in

gu

pcintid)er

öerurtcifen.

93ebrängni0.

Sita

^n

bie

[einem

tDÜtetc bic (Stjotcra, bcrmcit bic 3iiöcr[id)t bcr

[djtedjt

ocrpftegtcn §cerc

^oten burc^ ©frgtjnecfia

®iebit[^S Xob.

etorfmar.

87

unerwartete ©rfolgc unb ben begeifterten Scifall @uropa§ geftcigcct mürbe,
©ie Ungunft bcö 2öetter§ erfdjmerte jebe Jöeiücgung in bem unraegfamen
ßanbe; unb faum minber bcläftigte ben ^etbljerrn ble pebanti[d;e ^Itein«"
meiftcrei be5 ©eibftt;err[c^er§, ber itjn auä feinem S^abinett tjerauä balb
§erri|c^en

mit

i^m

fdiüttete,

Ba(b mit freunb[cl;a[t('.d;en Söorraürien über*

23e[ef)ten,

bie

©d)onung ber gtänäenben ©arberegimenter,

bie ri(f)tige

i^ermenbung feiner neuerfunbenen Dragoner, einer menig braudjbaren
„Infanterie gu ^ferb", anempfahl.*) Sm Tlai hia<^ Strjtinecü tüieber
auä ^roga §ert)or, um fic^ über ben Sug norbmärtg gegen bie ruffifc^en

Farben ^u menben.

eiüe

S)iebitfd)

itjxn

unb

nac^

fc^weren SSertuften bei Dftrcfenia (26. HJJai).

fc^tug

il)n

unter

k)od) abermotl magte ber

bcm ger*
^rogc gu
bem ^axtn

«Sieger nic^t fcii>:n (Srfolg au03ubeuten; ahzxmat^ geftattcte er

rüttetcn :po[nifd)en .Speere liinter ben fd)ü|enben

ocrfdiminben unb

fid)

neuem gu

bort üon

SöäUen
2)a

oerftärfen.

tjon
rifs

©eburb, er befc^to^ hzn ungtücflic^en .öeerfü^rer abäurufen.
©er fcijfeppenbe ©ang ht§ gelbjuge^ ^atte ha§ Slnfc^en ber ruffifc^sn
§3affen überall in ber SBcIt erfdjüttert, unb bc faft alte ^ü^eren 58?=hie

ferjtö^aber in biefem erfotglofen Kriege gteidl^

moren,

fo brad) ber olte

§a^

bem

f^t^ibijerrn felber S)eutfd;c

ber a)^o§!ott)iter gegen bie ©eutfc^en lieber

3üc§tigung ber üer*

2)ie Station forberte ftürmifc^ bie

übermächtig cu§.

adjteten ^o(en, ober

nur ein

^^luf fe

burfte biefen nationalen ^rieg führen.**)

®ic pornifc^e S^eöotution warb ein SBenbepunÜ ber
©ic Segünftigung bei alten 2JJo§!on)itertum§, bie fic^
erften Sauren gunieiren gezeigt i)atk, hüth fortan ber
feiner 9^egierung.

2n

rufflfdien ^olitü.

\d)on in dlitoian§'
leitenbe öirunbfa^

fc^neibenbcm ©egenfa^e gu feinem Sruber Sllejanber,

bem ©önner ber ©eutfc^en unb ber ^oten, it)ie§ er alteä njeftlänbifdje
SBefen feinbfetig ob. ©o ftelfte fic^ bie alk 9?eget tüieber ^er, bie fic^
au§ ber nur l)alh getungenen Serfdjmefgung abenblänbifc^er unb morgen^^
länbifc^er ©efittung notmenbig ergab unb borum in ber ©efdjic^te 9!up^
lanbS mit ber ©tetigfeit eine» SfJaturgefe^e§ micbcrfe^rte: bie
febcr
tat,

^ax

Sf^egel,

ba^

gegenüber ber eurqpäifdjen Kultur genou ba§ ©egenteif bcffen

tDa§ fein SSorgänger für geboten

l^iett.

D^odj beüor i§n bie S^ad^ridjt feiner Slbberufung ereilte, ftarb Sie*
bitfc^ plöi^tid)
üerföel'ft.

tigftc

an ber G^ofera;

bie

SJ^ittterweile bereitete

5lopf bc§ .^auötquortierS,

bas ruffifc^e |)eer
bi§ bid^t

an

foltte in

bie preu^ifc^e

Sorbecren feiner SürfenMmpfe waren

©enerat XoU, ber

an

um bann

einfiel*

auf bem (inten Ufet

SicBitFi^, 4. 21. geör., 4. 10. Tläx^ a. ©t. 1831, alJQcbrucft

anbcrcn SBricfen beg ^arert an ben gslbmaxfiijan
Sal^rgong 1884 u. 85.
ncbft

**)

unb

einem weiten f^Iontenmarfdje nc(^ S^ovbweften
©renje ^urüdge^en, bort bzn fo oft geplanten

Übergong über bie SBeidijel t^ollfü^ren,
*) DlifcIauS

!üJ)n[te

fc^on bie entfc^eibenbe Sewegiing üor:

©c^öIcrS Sendet, 3.

Sunf

1831.

itt

ber Russkaja starina,

IV.

88
bc5

©tromeS

1. 3)ic

SuIi'iRcooIution unb btt SScItfncbe.

irieber füboftoärtä gegen SBarfd^au öorgurüifen.

roarb offen!unbig, iraS

^nn

^reu^enä greun8[c^aft für JRu^tanb bebeutete;

bie SJZitiüirfung ber 'iRad)haimad)t fonnte ber

^lan

nic^t gelingen.

ß'önig geftattetc, ba^ auf ber preu^ifdjen 2Seid;fe( bie

iftä£)ne

crft

o^rie

Set

unh toa^

nod; für ben Srücfenbau ber Muffen nötig tvai l^zrbeigefc^cfft
njurben; er lie^ on ber ©rense entfang Mäxlk anfegen, mit Söorräten

fonft

jebcr

für bie ruffif^en Sinfäufer, unb obrooljt ber D&erpräfibcni

SIrt

6(f)ön gteid; ber fSl^^x^ai^i feiner tiberaten JSeamten bie 3^uf|en öerab*
fc^eute, fo

tourben hod)

Sm

üd)tnt cuägefü^rt.

bk

erhaltenen 23efe§te mit altpreu^ifcfjer ^ün!t*

Suti fd)to^ ©enerat Jöatentini mit bem 9^uffen

^reu^en

SJianfuron) einen JBertrog, froft bef fen

fid) bereit erffärte,

Seutfd^Conb Übertretenben ^oten gu entn)affnen unb, gegen eine

bk

nacä

öereitt"

Barte (Sntfc^äbigung, üorläufig ju öerpftegen; fo fotlte gugteid) unnü^eä

Stutöergic^en

öerfjinbert

fd^Ieunigt iuerben.*)

Sm

unh bie Unterbrütfung bc§ 2lufftanbe§ be="
Semu^tfein feinet guten 9^ed;te§ »erfuhr ber

^önig mit ber größten Offenheit. Stuf bie tüieberl^oüen S^orfteKungen
ber S[ßcftmöd)te tiei er runbmeg crh)ibern: er föerbe bie potnifd^en (£m^
pörer nimmer ai§ eine !riegfü^renbe SJJa^t aner!ennen; üon ^J5fl'ic§ten
ber ^Neutralität !önne gar nidji bie Siebe fein bei einem Slufru^r, ber

55reu^eng eigene ©ic^ertjeit bebrotje.

3u

S)iebitfdj§ SJ^adifoIger

[yelbgug? ^aSüemitfd; ernonnt
i^axt,

®r

mürbe ber^etb beS legten

— ein

!teinafiatif(^en

ed^ter 9}?o§!omiter, erfdjrecfenb xo^,

^od;mütig, al§ gelbljcrr §ä§ cugbauernb; bod) überaus öorfid^tig.
mag anbere gefäet. S)urd^ bie nc§e preu§:f(^e ©renge

burfte ernten

in feiner rechten ^^lanfe gebedt, überfd)ritt er bie 5Beic^feI bei Dffie!,

menige ©tunben oberhalb üon Sl^orn (17. Sufi) unb 50g bann, ba bie
G^clera im (Srtöfd^en mar, mit feinen gefunben, burd^ bie preu^ifc^eit

3ufu§ren moEiföerforgten Gruppen Tangfcm ber v^auptftabt entgegen,
wä^renb bie ,^oIen fd^on burd^ ©icbitfd^ä ©iege hm ßern i§re§ §ecreS
oerforen Ratten unb ber beftänbige SBedjfet im Oberbefehle i§re JU"
ne^menbc Slattofigfeit befunbete. (Sr l^offte bie Untermcrfung o^ne
©c^fac^t gu ergmingen unb öermieb ben ^ampf, tro^ ber 23hf)nungcn
%c[i§>,

and) al§ er bie ^o(cn bei

©telfung antraf,
angelangt,
eine

^od)

am

4.

bm 2lufftänbifd)en

Solimom

©eptember

in einer gang unhaltbaren

(ie§ er, cnbtid^

öor 2Barfd^au

überrafd;cnb günftige Sebinguncjen anbieten:

menig befc^vänfte Stmneftie, SSieberljerfteKung ber Serfaffung, SIbgug

ber ruffifd^en ©arnifonen, ja bie potnifd^en Dffigiere foUten fogar i§re

im Kampfe gegen Slu^fanb ermorbenen neuen ÖJrabc ber^atten! ©0 tief
mar ber ^od^mut be§ ^Q^en burc^ biefen langen ßrieg gebeugt, ^n
bem unglüdftid^en SJarfc^au aber ^atk ber mitbe 3labi!atiSmu§ foeben
burc^ einen grä^tic^en Slufru^r bt§

^)

Bä)'6Uxi

Sericeit,

20. Ott. 1831.

^öhd§ bk

^crrfd)aft mieber an

fic^

tjoH von SBorfc^au.

gg

gerilfen; gürft ©äartorljSfi roar entffotjen, bie ©ema(3igtcn luugten fic^ nid^t

p

me§r

regen, bie fiegreicf^e ^artei befc^toji hzn auä[id)t!3lo[cn ilampf

2(m 6. (September begann ^aSücmitfcf; ben Eingriff auf beni
weiten S(adjfelbe öon 2Boto, njo einft bie ^uubctttaufcnbe bcS pofnifdjen
fort5ufe^en.

5ur ^önig§lrQf)t

SIbcfiS

ficf;

Xore ber ^auptftabt.

bie

am

ju ücrfammetn pflegten;

Xoü^

crftürmten bie 9iuf[en unter

güfjrung

SBarfcTjau ergab

forgenben Zaqit

nacf;

njütenbem Kampfe

bie

Sirümmer beä pol*

ficf;,

nifc^en §eerc5 [[üdjteten nacf; ^$reu{3cn, ein üciner Seil nac^ ©afijien.

Stlöbafb tie^ £^i!oIoug bie üer[ij^nticf;en (^cbanfen ber letzten SJionote
[atlen

unb naijm

6egonnen

S^adöeptäne «lieber auf, mit bcnen er ben ßrieg

bie

Sluc§

^attc.

^reupen mu^te

Zat, tük ©enerat ©c^öter

erfaljren,

bem Könige

©igentümtic§!eit befajs, internationale S3erträge

namenttid^ oon ^reu^en

gegenfommen gu

bem ^aik oon 2Barfd)au

unb

S^^

2)anfe für

Cfterreid^

»erben.

iljre

nationale

,,bie

ju erfüllen unJ)

fdjtecijt

©in U!a§ bc3

ßaxm

aUm

üerüinbete graar eine

ben Offizieren,

ioeldje

—

erft

— mithin

ins SluSlanb übergetreten hjaren

ber großen dJldjx^a^i beS potnifi^en Dffisieräforpö

immer.

^ufjfanb in ber

gu forb^rn otjne feinerfeitä ba^ gleid^e önt^

t)ict

bertjeifen".*)

allgemeine SImneftie, unterfogte jeboc^
nad^

ha\i

lüicbert)otie,

oft

bie 3?üc!!e^r für

freunbnadjbarlic^e |)ilfe follten alfo ^reu^en

mit einigen toufenb

Sefd^füffe fotd^er Slrt,

öerjrtjeifelten

fdf^rieb

^eimatlofen

belaftet

©d^öler n?arncnb, gc^en üon bem

S?aifer felber auä, fie laffcn auf ©igenljeiten feinet SljaraiterS [d^lie^eu,

3^^^ ^^^ ßrfa^rung nic^t gemilbert finb.**)

bie burc^

trl^oben

(Sinfprud^:

föie

fönne

Ülu^lanb

Seibe

öerantmorten,

c§

©uropa einen manbernben §erb
^e^ung unb ber Sranbftiftung gu grünben"?***)

SD'Jaffenüerbannung ,,in ganj

HJZac^te

burd^
ber

eine
Sluf=»

fid; ber S^x, feinen UfoS
unb na^ gu milbern, fo ba^ fc^lie|lid; nur nod; bie gemeinen S5er''
bred;er unb bie politifd;en ^auptf^ulbigen üon ber Slmneftie cuggcfd)loffen
bliebcn.f)
23ie ^önig ^-riebric^ SBilljelm bergeftalt bie e^rlid;e 2Iu§'

Grft nad) langen Sßer^anblungen entfdjlojs

nad)

legung bc§ mit Ülu^lanb abgefdjloffenen 2luglieferung§t)ertrag§ burd;[e|tc,
[o

toax

er

and)

!eine§meg§

gefonnen,

au§

©efälltg!cit

gegen

©i^löiegerfo^n ben 2Beftmädjten einen ^rieg^oormanb §u geben.
Siepubli! i^rafau ben Slufftanb iljrer
ftü^t ^atte, fo münfd^te ber

Qax,

6tammgenoffcn mannig[a(^

ba'^ bie brei

beS f^reiftaateS gemeinfam befc^en follten.
fprac^,

er ft)ollte feinen ©c^ritt über ben

*)

©c^öIcrS Scric^tc,

<Bd}öUH

*--^ 5lnci[Ion

S)er berliner

Soben

^öf aber

17.

loiber''

ber Scriräge IjinouS^-

htm

allein

^oü. 1831.

Seriell, 7. Oft. 1831.

an mal^al)n 25. Ott 1831.
an 5d^5Iet 10. ^lo».

t) Slncittort, 5Scifung
21. 5)e3. 18.31.

7. S^ai,

unter«>

©d;ui5mäd^te ha§ ©ebiet

ge^en unb überlief bie militärifc^e SSefe^ung ben S^uffen ol§

**)

feiiren

2)a bie

S^blctS

Scric^te,

16. 20. 9loD.

unb
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angegriffenen

bct SSeltfricbc.

Ztik; jia^^zx mürbe unter ber Dberouffic^t oon ^ommifDrbnung in bem

farcn ber ©c^u^mäd^tc bie öötfig gerrüttete bürgerliche

^taak

kleinen

notbürftig n)ieber§ergefteUt.*)

S)er öerblenbeie

%xo^

ber i]3oten beiöirfte inbcffen, ha^ bie crnjeitertc

2)ie einen ftioUten ben SSer*
Smneftie i^nen rjenig Vorteil brad)te.
l^ei^ungen bei erzürnten 3ö'^sti feinen ßJtauben fcfienfen, cnbere bauten

immer auf

nodj

(eeren Sertjei^ungen Safagette^^

bie

unb

hofften über

£ur5 ober long mit .^i(fe ber fran5öfi[c^en S^abüalen ben allgemeinen
S)iefe ^analifer, allen

Urnfturg ^erbeiäufül^ren.
geflüdjtete topferc

©enerol Sem, übten

bie

üoran ber

na^f)

treiben

fünfte bei aUen ^olen

ge*=

läufigen ^orteiterrorilmul mit folc^em örfofge, ha'^ bie SOJe^rgo^t ber

^armlofen

eingefdjücf^iert

Sßerrat angefe^en njurbe.

unb bie |)eimfefjr öon hen .Offizieren bülb oI§
Saufenbc freimiftiger 2tuln?anberer, bie fid^

für Verbannte aulgoben, überfc^rtjemmten SBefteuropo; fie tier*
fc^mö^ten bo^eim friebtii^ für if;r SSaterlanb gu arbeiten, njal ben meiften
fätfdjlicf;

ftraftol geftattet njar,
jd;n)örer.
teil

unb

öerfieten

bem

jd;(edjten .^anbnjerJe ber S3er-

S)ie tragifd^e <Bd)nli) ber STcifungen

mit immer neuen fieiben §eim.

gtu^ Europas,

ein

^orenl fuc^te ben 2381!=»
Emigration luarb ein

3)ie polnifc^e

§erb bei Unfriebenl,

föie bie preuf3if(^e

S^egierung

Qwd Safjrgebnte f)inburd^ bilbeten bie polnifdjen ^(ü(^ttinge
oerbinbetibe ^ette 5tt)ifdjen hm rabüafen Parteien cKer Sauber; fie

ooraulgefagt.
bie

fd)ürten jeben Slufruljr

unb

fod^ten auf jeber S3arri!obe.

3ar ^\ioiau§ ober btieb fortan neben 3}2etternid^ ber oer^o^tefte
2J?ann Europa!. Er üerban!te biefen 0iuf §um Seil ben ungeheuer««
lidjen SJlörd^en ber pofnifc^en g{üd)tlinge, me^r noc^ bem garten ©traf"
geriefte, ha§ er über bie Unterlporfenen öerljöngte.
^aä) feiner über-«
gcugung ioaren alle ^reif;eiten ber ^olen bnxd) bie Empörung oermirit,
unb il;m allein ftcnb el gu, einen neuen Siec^tlguftanb an^ubefciifen.

©inige ber $luf[tänbifc^en mujjten

marb

am

(folgen, oiele in Sibirien bü|en;

unb bie Unioerfitöt aufgehobene
ha§ berrlic^e Sdjto^ ber Eäartort)§!iä in ^ulanjt) feiner ^unftfd)ä^e be«
bie SScrfoffung

roubt.

^oinifdje

oernid;tct, ha§ .^cer

Drben

beloljnten bie ©ieger für bie Sernid)tung ber

polnifc^en Unobljöngigfeit, ouf

bem öauptpla^e SBarfi^cul er^ob

Dbeliö! gu Ef)ren ber im S^ooember

ermorbeten Generale,

fid) ein

©eit bera

oom gcbruar 1832 mar bol Sanb nur noc^ eine
^roüinj mit eigener Sermattung unb 3^ed^t§pflege. .^atten bie
^olen i^re fonftitutionetlen Sledjte nur gu 9iän!cn unb ^öerfdpörungcn
Orgnnifdien ©tatut

ruffifdEje

mifjbrauc^t, fo ermiel fid) bie neue

Drbnung

faft

noc^ un^eilooller,

fie

fonnte allein burd^ einen beftänbigen Selagerunglguftonb aufregt erhalten

'

*) ÜJ'etternid)

jraifcfjen OTctternic^,

an OTaT^af)n,
SDIoIgatin,

14.

B^VK

Satiftfdicnj

27. ©eptcmbcr, 13. Oftobcr 1831.

6.

^rotofoU
Cütüicr.

über bie

S3crl)anblung

SÜcifungcn an ^la.l^af)n

incrbcn.

3n

gum f^urfteix von 2öarfd)Qu er*
mit eiferner Strenge; er öcrF)ö^nte bie ©efc^lagcnen
feierte feine 6iege in iprunfenben ^^cftcn, unb afä if)m ber

ber |)auptftQbt gebot bcr

(jobcne $pa§!ielüitfd^

ins 2tnge[id[;t,

3ar ba§ öon

5^f)orn)atbfen foeben öoHenbete 9?citerftanbt)itb beä potnifc^en

92ationQt^etben ^oniatoftigfi fd^en!te, lie^ er ber Silbfäutc ben .topf ah"
fcfjfagen, feinen eigenen itopf barauf fe^en unb bann bie» unüergteic^üi^e
Dcntmai mo§!on)itif^er Barbarei öor einem feiner ©djlöffer aufftetlen.
Sei allebem fpietten bie SBeftmäd^te eine !täg(i(^e ÄoUe. SO^e^rmalS
erhoben fie fd^üd^tecnen ßinfpru^ unb beriefen fic^ auf bie SBiener ^öer»»
träge, bie fie bod} felber beftönbig üerte|ten.
%ik biefe SSerfudie würben

Don ben brei STeitungSmclt^ten turjer^anb obgeroiefen; benn bie 23iener
^ongre^oÜc öerf)ie§ btn ^otcn nur im attgemeinen ,,nationoIc Snftitu»«

hüth bem Sanbe auc^ je^t nodi
Parlamente öon Sngfanb
unb i^ranheic^ fortan in ^unbgebungen einer unfru^tbaren (Sntrüftung.
Ser furd^tfcmc Sürger!önig na^m bie potnifc^en ^lüc^tünge gaftücf) bei
lionen",

unb

auf.

\i(i)

eine nationote SSermattung

SofjrauS jahrein ergingen

ermatten.*)

Sm

fid) bie

ftiften füllte er fid^ hod) erteid)tert burrf) bie

eineä STufftanbeS, ber

i^m nur

Unterbrüdfung

©ein

Sßerlegeni^eit bereitet §otte.

S8er=-

trauter ©ebaftiani ptauberte bie§ ©ergenSgefjeimniä unöorfic^tig an^, ct5
er in ber

Kammer

Sarfc^au''

—

bie ^iu^erung falten tie^:

ein SBort, ha§

unb jahrelang beftönbig
fronen ju branbmarfen.

gegriffen

ber

„Sie Drbnung

^errft^t in

öon ben Siberalen atter Sänber begierig auf*

—

toieber^olt ttrnrbe,

um -bie

3fludjiofig!cil

fo

gewann bie ^olitif ber Dftmöc^te
Seroegung; inbeS toar Slu^Ianb burc§ ben potnifo^en Itampf
erfdjöpft unb ba^ ^^^isbenäbebürfniS an bzn beiben bcntfcgen ^öfen

[o

ftar!,

2)urdj htn gatl oon 523crfd;au

roieber freiere

Sie

ba"^

betgifd)e

eine

^rage

ernfte ^triegSgefa^r
\ä)xitt ber

!aum noc§

Söfung entgegen,

unter mannigfaltigen SSermicflungen.

S)er

am

abgefd^toffcne Vertrag erregte in Serlin föie
gered)tes

Sefremben;

benn

bie

^ereinbrcd^en tonnte.

langfam alterbingS unb
15. SfJooember mit Sefgien
in Sßien unb Petersburg

fe^r

©efanbtcn ber brei iKädjte

f^attcn

o^ne SSotImadjt unterzeichnet, unb oijne bie 2}Zitmir!ung ^oUanb'a,
renb bie Sonboner ^onfereng boc^ berufen

mar

i^n

ttiä§=

§mifc^en hzn ftreitenben

S)enno^ mar ^önig griebric^ 2ßit§elm 5ur
©cnel^migung bereit, ba er ben Sn!)a{t be§ S3ertrag§ bittigte; nur moÜte
er bie Üiatifüation erfi bann auSfprec^en, menn alte ©roBmäcgte unb
momögtic^ aud) ^otlanb beiftimmten unb baburd^ eine enbgittige ®nt^
Parteien ju öermittetn.

fdjeibung gefiebert mar.
fid)

ah,

biefe

©en ganzen

aUgemeiiie

*) SDtaI^al^n§ 5Beric^tc, 9.

SSinter tynhuxd) müljte ^reujsen

Übereinftimmung
^ov. 1831

ff.

fierbeijufübren.

Dfterreic^

92

IV.

i.

®ie 2uIU3ReDoIutton unb

äöuvbe leitet gewcnnert.

cber lie^

b'ec SBeltfricbc.

§artnäc!igfeit beS ßonigS ber 5Jieberlaiibe

3)ei:

mit Überrebung nid^t beüommen.

ficEj

Obiuo^t er in bie Zti^

lung feinet ^önigreii^^ tängft gemiltigt §atte unb nur noc^ gegen einäefne
Strtücl beä S^ertrogeö

baS

t}uxd)

bem

[a(f)tic§e

rücfficijtsitofe

(Simpänbe

erljoB,

Serfa[jren bor ^onferenä

tief befeibigt.

unb

!obiirgi[ctjen Slijronräuber nid;t öergeitjen

füllte er \id)

fo

[)of[tc

bo^

(Sr njotttc

insgeheim au^

alfgcmcinen Krieg, ber |)oI[anb§ ßntmürbigung nod) abmenben

einen

„^ad) altem

foIUe.

traS gefd^etjen/' jc^rieb er feinem ©d^iücger, „ift es

mir unmijglid), in Seopolb
SJleine

©ac§e

ift

nid)t

rangen gemeinfam/'
|)ol(anb

fid)

nidjt nod}

meine eigene,

tvk
fie

t)or
ift

meinen g-einb ju

feljen.

alten red^tmä^igen Siegie-^

SSergebüd^ ^ktt ifjm ^ricbrii^ 2Bitt)efm öor,

ba^

burc^ feine Unöerfö^ntid;!eit ben Seiftanb feiner SSerbün=»

beten fetbft t)erfdjer5e.*)

Dronier na§m

5)er

biefe

©rofjung nid^t für Srnft;

Ku^ianbS Seiftanb, benn '^iMau§

töieber^otte beftänbig:

er

^ä^ii auf

id^ ratifiziere

auS bem Untertanen*
im
bie beiben Segi'=
Greife;
fid)
timifteu in Petersburg unb im ^aag öerfiecften fidj einer l^inter bem
SDa Stncittonä 2)enff(^riften auf hzn ^axm feinen Ginbrud
anbern.
madjten, fo f^rieb ^önig griebrid) SSit^etm fetbft: er ad)te, ja er teile
bie öefü^te feineS ©d^miegerfotjneö, über „id^ l^abe meinem ^erjen
©d^meigen aufertegt um ben d^eboten ber potitifdien SSernunft ju gcj^ordjen"; nid^t um ber Dränier fonbern um ®uropa5 n^itten fei S3etgien
einft mit :^oItanb »ereinigt morben, atfo bürfe man aud^ bei ber Trennung nur ha§ attgemeine Sntereffe im Stuge l^aben; bei einem öttge*
meinen Kriege bitbe ^u^tanb bod^ nur bie ^ad)l]ni, bie Soft be§ Kompfe3
(alte auf Seutfdjtanb, barum fei e§ ^ftid)t ber brei Dftmädjte, im ^aa^
gemeinfam gu er!tären, bal^ i§re ©ebutb ©renken l^abe.**)
3^adi tangem SBiberftreben unb me^rfad^en 3^üdfätten tie^ fid; ber ßar
fiberjeugen unb fenbete im gebruar 1832 feinen 93crtrauten Drtom nac^
bem ^aag, um bort nod^ einen testen $8erfud^ 5U iragen. Sita Drtouj,
mie 5u erroorten ftanb, bei bem Dronier uid^tS ouSrid^tete, er!tärte et
i§m am 22. SJJärg runbrt)eg, fein Kaifer !önne nunmet)r bie S^atifi*
!ation nid^t länger öerfdjieben unb übertaffe atU ^öerantmoriung bem
Könige.***) Sei atten biefenSertjaubtungen toätinte 9ii!otau§ nod§ immer,
nid;t eljer, ai§ bis ber redjtmä^ige H'önig bie Setgier

öerbanbe enttaf fen

*)

22.

Ott

an n.

^at.

©o

©ic^Ijorng <Denf[(f)riit für ^ring 3iIBrccl)t 25. Cft.

S'rtcbnc^ SBir^elm 5. ^cj.

**) «Incirion, 9f?unb[d)rctbcn

***) ^.

ttn

man

SBi^IoBcn an Slnciücn

Obet[t ©(^arnljorfiS Scri(f)t an ben fii5nig 28. 2Iug.

SSil^elm an

f^rift,

bretjte

5?.

5flifo[au§, ncbft

an

ß. SBil^cIni

bie ©ofanbt[d)aftcn, 18. ©cg. 1831.

aRemoranbum,

mitolau^ an ^. Söiirjclm bor

12.

Sltcberl.

®nbc

IDcörä 1832.

fl.

gricbrid^

^an. 1832.

18.

San.

a.

gur Scantroortung bc§ prcu^ifcficn 3Jicmoi:anbum§, gebr.

Oieoen,

b. STtiebcrL

2Introort 24. ©cg. 1831.

©t.

Ku[n[c^c ®cnE.

ERcjfckobc, 2Bei[una

SIncrfcnnmtg ScIgicnS.

e§

werbe

il^tn

©ngtanb öon ^ronfrei^ gu trennen unb

getingen,

öem ottcn S3ierbunbe

93

lüäfjrenb

feftsu^atten,

^o(iti£

ru[[i[d^e

bie

Bei

bo(^

nur ba5 Gegenteil beroirfen fonnte.*) Se iueiter bie D[tmä(f)te t^re
©enefjmigung f)inau§fd;obcn, um fo [cftcr fc^to[[en fid; bie üeiben ©c^u^mächte S3etgien3 aneinanber. 2orb ^almcrfton ^atte längft bie ©ebutb
öertoren unb

im ©egember, gum ©an!e

fcfjon

für g-ricbrid) 2Bi([)etm§

on StnciHon

ebrlid^e S3erfö^nung§Derfu(fie; ein grobe§ (Sdjreiben

morin

er bie prcu{3ifdje SfJcgierung befd)u(bigte, jie üerfteif e itjre

„^inter einer ^(jrafe".

jc^tug ^ier bereits jenen

(Sr

an, ber i^m balb jur anberen 3^atur

mürbe unb

geridjtet,

^i^gerungen

onmo^enben Son

baju beitrug ben
?Jamen bei ülten SSiJIfern in SSerruf ju bringen. Dffenbar
^o[[tc er ^reu^en ein5ufd;üdjtern, bod^ ber ©treic^ mi§(ang. (S§ blieb
bobei, ha^ 33ü(om bie preu^ifc^e Siatifüation, hk er \d)on feit SInfong
'Sonuar in ber STafdie trug, erft nac§ ber Sinigung alter (53ro^mäcf)te
Diet

cngfijc^en

übergeben burfte.**)
SfJad^bem

nun

enblid;

1832

i§re

ber SBiberftanb

unb ^reu^en

)prad;en öfterreid^

am

18.

förmlid^e ©enef)migung ou0.

üermatjrtcn irieber auSbrücfüc^ ba§ 9?ec^t
ber

S^t

ttcxtükS, noc^

immer groUenb,

beS

^axm

Stprif,

gebrod^en

ftjar,

am

SJJai

Sf^ufsfonb

4.

Sie beiben beutfdien SKäc^te
be§ SunbcS ouf Sujemburg;

in einem öielbeutigen SSorbe^alte

Sm

auf bie fünfiige JSerftonbigung ber beiben Könige 9fJiebertonb§.

©pötfommer tnurben bann Seopolbä ©efanbte in Sertin unb 5IBien
empfangen, M^renb ^flitoiau^ unb ncd) feinem S3eifpiete aud§ Äönig
ßubmig öon 93at)ern, fomie mehrere anbere ftreng tegitimiftifd)e beutfc^e
^^ürften ben biplomatifc^en S3er!e§r mit bem neuen Srüffeter ^ofe öor*
läufig nod^ öerf(^mä^ten.

2)o§ tange Räubern

Dften
fetbft

fic^ttid;

erujeitert.

bem S^^^^f

SERetternid^

^<^^

l^atte bie

^tuft jmifd^en

©uropa

im

SBeften

unb bem
geigte

in glpei feinbtic^e ^ecrfager gerfiet,

unb

meinte ingrimmig: ben bfei SSerbünbeten treten bie beiben

©pit^^gefeiten (complices) gegenüber.
gefctlen

bem

^atmerftonS gunel^menbe Ungejogen^eit

5ßorteit,

benn

fie

Unüertennbar ftanben

nju^ten toa^

fie

bie

Spie^*

6ie öertangten,

njoKten.

ba^ ßönig 2Bi(f)e(m, ber nod; bie ^^^Q^^Ke öon 5Inttt)erpen fomie gmei
üeine geften an ber ©i^elbe befe^t

^iett,

minbeftenä ba§ befgifc^e ©ebiet

röumen muffe, unb hjaren

fetbft

burc^ bie SSaffen feinen

bereit,

Zto^

5U bred^en, föäfjrenb bie Dftmäd)te folc^cn ^"^'^^O 9^9^" ^^" ^^^^^ ^^^'
bünbeten iDeber biftigen nod^ öer^inbern mod)ten.
%i§ ber ©ommer
toieber

über frud^tlofen SSerfjanblungen mit bem §oag öergangen niar.

*) Tcejjelrobc,
0.

et. 1832.

6.

San.

**) Sßaimcrfton

2Beifung an Cteocn 19. i^anuat

on

^Incillon, 30.

^cg. 1831.

SlnciUon an ben ©tjanbtcn G^ab

7.

a. (St.,

an

3JlaItiö

17.

geBruoc

Semftorff, Scric^t an hen ßönig

Son., an SBüIora

8.

5{an.

1832.

IV.

94

1.

®tc 3uIüSReDoIutiDn unb bct

Söeltfriebe.

beontragtcn (gngtanb uiib f^i^ßn^^sic^ «uf ber £onboner Äonferenj ge^
meiufame ©etüaltma^regeln gegen ^oltanb. ^a\i [tritt hinüber unb
l^erüber, bie

retten,

ba^

ßonferenj röu^te

fic^

üu§ i^rer

9?ftttofig!eit

gar nic^t me^r gufammentrot.

fie

nur baburd& su

S)er euro))äi|cl^e Slreopag

i^re ^eilige S'Jidötein-»
lofte fid^ ou[ unb überlief e0 ben SSeftmäd^ten,
mif^ungsle^re gum j^ltieiten äRale gröbUcfi gu oerfe^en. ©ie befdjtoffen
om 22. D!tober, ba^ (jnglanb bie ^ottänbifc^en ©c^iffe in Sef(f|fag nehmen,
granheidj bie QitaMk öon 5{nth)erpen für Setgicn erobern folle.

SieSmol oerfu^r ber §of beö ^alaiS 9?ot)at ol^ne |)iniergcbanfen,
anberä at§ im vorigen Safjre ; benn tönig Seopotb l^atte mittlertüeife bie
fo tauge umtt)orbenc2o(j^ter2ubn!ig3?l^ilipp§gee^eIicljt;Unb feitberi^oburger

mit gur gamitie gehörte, ftanb ber alte ^tan ber Leitung SDefgien«
uic^t me^r im ©inflang mit ben faufmännifc^en 0ef(^ä[t§rege(n beä
."paufeö

^5m

Drieanäj.

Dpfer ber Spolera.

(in

ha§ SluSföäriige Slmt,

SJiai

Sm

mar (Safimir ^erier geftorben, auc^ er
DÜober überno§m ber ^ergog Don Sroglic

ber gü^rer ber Softrinäre, §oc^gebitbet,

tugenbftolg, unaulftei^(i(^

feine gefamte ^artei,

ttiie

fteif,

aber unbeftreitbar

SKann be§ griebenS. @r berfprad^ ben großen SJZcc^ten fofort, ba^
Ginna§mc ber ^ita^zlk Set*
gien h)ieber öertaffen mürben, unb fragte fogar an, ob nid^t ^reu^en
ein

bie frangöfifd^en ^Truppen alSbalb nacl) ber

unterbeffen ha^ öfttic^e Belgien befe^en motte.*) tönig ^-riebrid^ 2Bi(§e(m

aber molltc on ber SSergemoItigung feine§ ©d^magerl aud^ nid^t mittetbar
teitnel^m.en
fätifc^e

um

er ücrftär!te

;

nur

S{rmee!orp§ unb §og

bie

Gruppen am

3?^ein burd^ ha^ meft"

an ber ©renge,

fie bid^t

bei Stadien

sufammen

gegen einen SSortbru(^ %xanlvtiä)S fofort einfd^reiten ju tonnen.

Sn ^ari§ mu^te
mic

Sl'ncitton

bem

Söertl^er

„hzn

frangöfifc^cn ^ofe bie

in ber $o(iti!

ftärfften moratifd^en SBiberftanb leiften",

fafbungäüoll fagte**); and) Öfterrei^ unb Sf^u^tanb geigten

ühU Saune,

immer ben <Sd;moItenben

bie

im Seben ber eingetnen mic

felber fc^äbigt.

®feid§mo§( magten

einmal eine öffeniüd^e S3ermaljrung ; fdjon im i^xulj^
bal^in übereinge!ommen, ha^ ein fotd^er ©d;ritt entmeber

bie Dftmä(^te nid^t

ja^r

maren

fie

i^r Slnfe^en bto^ftetten ober bie (5Jefal^r beä allgemeinen triegS miebet

l^eraufbefdjmören muffe.***)

unb
mir

lie^

©er

S8ürger!önig mu|te

ben üeinen beutfd^en §öfen

gutserfid^ttid^

hk$ nur gu mo^t

an!ünbigen: „Dbmo^t

bie 3uftin^tnung bor S^orbmödjte gu unferen SJZa^regetn nid;t erfangt

^aben, fo finO mir nidjtSbeftomeniger

gu begegnen."!)

fidler,

feinem 25iberftanbe

ii^rerfeitS

tein SSunber ma^r^ftig, bo^ ber Drcnier über ben

abermotigen @inmifd^ung§t»erfudb ber giei|nerifd§en 9^id;ieinmifd^ung§*)

2Bi^Iebcn an gjlalgal^n, 16. Oft.

üBcifungen on

IDlalljatjn.

6. «Roo. 1832.

**) STncillon

an

***) «Prcu&i[(f)c§

2JlaIöal}n 20. Oft. 1832.

ajiemoranbum für

GJraf Orloro, 13. gebr. 1832.

t) SSroglic, 3ltIuIotbepefc^c über ben Vertrag o. 22. Oft. 1832.

20. 30. Ott.

3u9

3)<r

Zio^

Ipotitüer aufä äu^erfte empört toar.

]db\t au§ ,^eteröburg jutamen,

ha^ feine aüen ^^-reunbe
preisgeben tüürben

bem

—

95

notl^ 21ntrt)cr|)en.

tjatte ec

ifjn ^itf(o§

unb ttiarum?

alten 52öarnungea, öic i^m

hody md)t für möglid;

gcljatten,

ben äJJijjfjanbtungen bcr iöcftmäc^tc
lücil er

einem Vertrage lüiberfprad},

unb gegen ^oltanb obgeSorb ^atmerfton aber lüeibete fic^ fcfjabenfro^ an bcr 23er"
icgen^eit ber Dftmäc^te.
Suftiger benn je prieä er bem Parlamente bie
Expediency bz§ 3^^^^ ^^'^ Slntttjerpen unb rühmte jugleid^ bie G§r'

ber gteid;

Utrec^ter ^rieben oljne, über

fdjfoffen tvaxl

ber cnglifd)en ^oliti!

tid^!eit

^örer

niie ein fred^er

—

tocS hod] fclbft üielen feiner britifdjen

2Bi§ flang.

llngeftört !onnte olfo ha§ irunberbare 8d)aufpiel eines Krieges o^ne
gelten. Slm 22. S^oüembcr begann Tlai"
©erarb
mit
60
000
\d)ali
^^ranjofen bie üon 5000 ^ollänbern Oerteibigtc
Slntftjerpener Siiahztk gu belagern. 3ebc äJiitföirfung ber Seigier tüieS
er 5urü(f, ba feine Ü^egimenter burc^auS nur at§ (S^-efutionStruppen

griebenSbruc^ über bie Bretter

(Suropaä auftreten füllten,
ergab

fid^

§eimat

dlad) öier

geftung, unb fofort

bie

gurücf.

2lin 22.

SSodjen tapferen SBiberftanbeS

feierte

SKärg 1833

tt»arb

baB fronsöfifdje §eer in bie
bann eine neue SBaffenrul}c

öereinbart: bie §ollänber blieben noc^ in ben ©dielbefeftungen Sillo unb
£ief!eng^oe!^

hk

unb Simburg

befe^t.

Seigier hielten einen Seit be0 l^ollänbifc§en £ujemburg

Sn

biefem feltfamen <3"ftanbe verblieben bie

lanbe fet^^ Satire long bi§ ber Dränier enblic^ nacl^gaÖ.

^inburd^
tt)illig

ftanb

SfJieber»

©ed^S 2al)re

ba^ f)oltänbifd^e §eer an ber ©übgrenge öerfammett,
bem ©tarrfinn feinet 5lönig§ ^ttjere Dpfer,

brachte bo§ treue SSot!

berföeit

fingen Seigier

bie

fid)

bie

Ser^infung ibreg Unkit^ an ber

alten ©taat»fd^utb erfparten.

©0 enbete bie§ D^adjfpiet ber Suti^^^cüolution mit einem S^riump^e
SürgerlönigtumS, ber bem franjöfif^en <Btaak alterbing§ Weber
roal^ren ßrieggrutjm nod^ eine bouernbe SJtod^ternjciterung Bradjte, aber
be§

fo

btenbenb in bie Slugen

ha^

ftac^,

felbft ber

nüdjterne ©ui^ot mit ber

„glängenben franjöfifd^en ßöfung ber belgifdjen ^^^age" :|:.ro§ten fonnte.
©ie D[tmä(^te empfcnben bie erlittene SJieberlage fe^r tcbl^aft. SJ^etternid)

nur ben einen Sroft, ba^ ber Sag ber @eredjtig!eit nod^ nid^t
gctommen fei. Salb nad^ bem gälte Don Slntmerpen meinte er n}e^'
mutig: „'^k pra!tifd§e, bie einzige ouf bie Sage besf SagS anmenbbare

raupte

SBai^rl^eit

märten."

Sn

ift

—

9f2ottt)enbig!eit,

bi«;

Gnttoidflung ber (Sreigniffe

absu*

öfterrei(^§ unmittelbarem SJ^ad^tgebicte lie^ er biefe ^al^r^eit

freilidj nic^t

2m

bie

gelten; feine itatienifd^e ^oliti! blieb

^ir(^enftaate

!am

alle§,

lt»ie

fofort njieber ou§, ai§ bie Öfterreid^er

unb

feft, tjerrifd),

er e§ öor^ergefe^cn

:

bie

jugreifenb.

Unrutjen brad^en

auf %xanhdd)§ SBunfd) abgezogen
bie öer^ei^enen ^Reformen nid)t

ttJaren.

Sier ^apft fonnte

crnftlid^

burd^fü§ren, obtoo^t i^n 3)?etternic^ metirmatö mo^nte unb fc^on

tt)otlte
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®ie :3uIi=!RcöoIution unb ber

IV. 1.

baron Hdjtc

SBeltfriebe.

bie gro^.en 9J?ä(|te jur ^itrt)ir!ung

aufgurufen*): bie fiaien

üon bcr Stcgierung au§gefcf)Ioffen, bie neuen ^uoinäial* unb ®&»
meinberäte ööUig mad)tio§. §(l§ nun im Januar 1832 päp[t(irf)e Xruppe»
in bie SJloniogna einrücrten, rotteten ficf) bie 33ürgerrt)e^ren unb ^rei*
[d;Qren jufammen; bie Slufftönbifcfjcn unterlagen, unb furchtbar Raufte

blieben

ba^ n)ü[te ©efinbef ber ©djlüjfelfotbaten in ben unterworfenen ©labten.
5?urie aber gitterte üor i^rcm eigenen .^eere

Sie

unb

rief

no^matS

bie

Slm 28. Qanuar erfc^ien Wlax^
mit feinen ©ci^röden in Sotogna; bie Siomagnolen fetbei

öfterreia^ifd;en S^adjbarn an.

§i([c

beei

fd;aU

.3iabe^!r)

empfingen

iljn

mit ^-reube,

n^eil er i[;nen bodj

©d)u^ gewährte gegen

bie

loütenben SPapalini.
dlaä) S>ö(!errec^t tvax iÖftcrreid^S SSerfa^ren unanfed^tbor, [ic^erUc§
beffer gerechtfertigt ül§

©ommer.

er eine

geridjtet,

gmang

(jatte

ßn^

Oom tiorigen
Kammern öermeffen,

ber ^-ronsojen

öor ben

fid)

neue Ginmifc^ung ber Öfterreic^er nid)t bufben

ba^

mar
gofen

ber belgifd;e

Gafimir ^erier aber

iDenn er fein SBort nid§t

Staatsmann

biefen ernften

fetbft

lKid)teinmifd;ung§(ef)re

tt

rt)erbe;

SDie ^arteinjut ber f^^an*

f)ie(t.

fid^

üor ber ^^rafe ber

§u beugen unb feine furje rü^mli(^e Saufba^n

mit einem unniürbigen ^offenfpiete 5U fdjüe^en. ^ericr lie^ burc^SOJarfd^an

5Kaifon in SSien anüinbigen, ha^ nunmehr

—

ou^ granheid;

einf(^reiten

a((c0 im 9?amen bcr S^id^teinmifd^ung! SJcetternidj antmortete
muffe
mit überlegenem §o(jne: „^oUcn <Bk, bafs mir im ^ird;enftaate bleiben?

t)ann tüä^Un <Bk ha5 redete S^Zittel; benn fid^ertid^ toahzn 'mix fo lange
ifjr lieber fortgebt!"
Sn tiefem ©ei^eimniS fegettc unter=*

bleiben, bis

beffen ein !(eine§ ©efdjmcber auS

(anbeten
ein

om

Soulon ah, fünfäet^nfiunbert (^-ransofcn
unb bemäd;tigten fid^ ber ©tabt;

22. gebruar in 5lncona

pomphaftes SQknifcft t5er!ünbetc ben Statienern, ba^ granfrei^ tiberot!
ben ©efpotiSmuS befdjü^e.
SDic ^arifer ^reffe unb öiete ber liberalen beutfd^en 3eitungen fro^

bie g-reiljeit ber SSölfcr gegen

lodften

feiner S8erftanbeS!larl;eit

bo^

njie

politifdjcn ©elbfttäufdjung geneigt; er rebete fid^ ein,
lid^c

ßofimir ^eriex

über bie neue SSunbcrtat beS freien granfreid^y.

felber too.x tro§

Sfled^t

GuropcS"

3J?ädbte beftär!te

il)n

üerteibigt

l^abe,

in biefem SBal;ne.

unb

bie

alle ^-ranjofen

ba^

er

„baS

gut

öffent*

Haltung ber anberen
unb 9?u^*

233öljrenb Dfterreid§

lonb i^re Gntrüftung über bieS „potitif(^e SSerbredien" laut auSfprad^en,
!onnte felbft ^almerfton feine Unsufricbenlieit

faum Dcrbergcn,

fo

ha^

Öubmig ^^ifipp für geraten

l)ielt

(Sntfdjulbigungen ju fagen.

?Xncillon aber flagte rüljrfam: „5)ie SBinbe

§aben eine ©cefa!)rt,

toeld^e

ben fremben ©efanbten allcrbanb feige

!einc

©unft öerbientc,

feltfam begünftigt.

2)ic ©efc^id;tc bietet njcnig Seifpielc einer fo offenbaren Söerlc^ung

all«

l^runbfä^e.

fein,

25ieS

*) SUlettcmicfi,

fcer^ängniSöolle Slbenteuec

Memoire Bur

l'affaire

itiürbc

ein

JRätfel

des Ligations romaines, ?loo. 1831.

Sefefeung non SIncona.

man

roenn

baran

ntd^t

bm

alU§ ber nationalen

orbnet,

märe,

\)a'^

ha^ fronäö[ifd)e mie bog eng*

5{ücffirf)ten ber

parlamentari[c§en £age unter=

getüöl^nt

3Jiini[terium alk^

(ifd^e
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©itelfeit opfert."*)

^iad) furjer g-rift beruJjigten

f id)

bic i0tädjtc n^ieber

fie

;

erfannten haib^

ba^ bie )öe)e|ung öon ^^Incona wirüUc^ nur bzn ^ün!ct ber franäöjifc^en
^arteten befc^roic^tigte unb fonft ot)ne jebe 2Bir£ung blieb. 3)ie [ünfäe^n:*
Ijunbert 2)iann auf ber §a(b5erfanenen

ßinfprudj

cr£)ob, toeber

mußten

§erftellen, fie

^erftärfungen

bie pöp[tlid)e

Qitabzik burften, ba ber

fjcrbeigieljen

flagge

'^a);>\t

nod) bie g-eftung§tt)er{e
oertrieben fogar bie

i^iffen, fie

Siberaten aug ber ©tabt unb (eifteten ber ^olijei be§ S3ati!an§ n^ilüg

gaft fieben Sa^rQ lang hielten fie in biefer (ödjerüdjen
Sage au§, big fie euMid) im Segember 1838, gleichzeitig mit bm Öfter*
reichern ba§ Sanb üertie^en.
Snjmifdien §atte fid^ ba§ ^riefterregiment
unter bem ©d^u^e ber faiferlid^en SBaffen be§ogIic§ mieber eingerid)tet.
©djergenbienfte.

)öon

S^eformen mar

ernften

menig bie

fo

D^ebe,

ba^ (Sngfanb fdjon

nad^ einigen 9Jionaten feinen SeüoIImäd^tigten t)on ber nu^Iofen römifdien

©efanbtenfonfereng abberief. 9J?etternic§ freute fid) beg ©tarrfinng ber
^urie !eineön)eg§ unb erfparte i§r ernfte 2!Ra§nungen nic^t.
SDo^ er

mu^te aud), ba^ biefer ^riefterftaat, ben er fetber bereite öor Sauren „ein
nur §u oerafteteg, morfc^eö Q)ebäube" genannt i)atk**) burd)greifenbe
3Zeuerungen !aum nod) ertragen !onnte,
lebhaft bebrängen.

feinen

©eminn;

S)ie S3efe^ung

um bem

unb fd)on

fönigtum leinen STriump^ gu bereiten, mottte

öon Stncona

er

Sürger«=

ben ^^apft nid)t aU^u

'bxad)it ber ^rei^eit

ötalieng

üertjinberte fogor bie befc^eibenen Bieformen, meiere

fie

unter ber §errfd)aft beö gefrönten ^riefterä öieKeii^t no(^ möglid; maren.

©er

feine potitifdje Snftinft ber ^tatiener täufd^te ftd^ barüber nid[)t: bie

öfterreid)er fürdjiete

man

al§ fjarte, tapfere ^einbc; ber tärmenbe, an=

ma^enbe, furd^tfame franjöfifc^e greunb marb üeradjtet. 9^od^ auf lange
^inaug fdjien bie .^errfd)aft beä ^aiferf)aufe§ ouf ber |)albinfet gefiebert.

®a§

alfo

mar ba§ Ergebnis

kämpfe. (Sngtanb
unb Belgien mar

S)a§

fegen.

gemid^t.

— an
*)

§um ©iege

gefangt, in ^olen unb Stauen mar fie unter*
unb ba§ neue ©uropa Rieften einanber ba§ ©feid^*
SSefcbem ber beiben ßager mürbe 2)eutfd)fanb fid^ jumenben?

bie Sfteüolution

afte

biefer ^^rage §ing bie näd)fte
Slnciaon an 9JtaUjaI)n,

**) aJlettecnic^

i>.

biefer mirrenreidien

bie 23ege beä Siberali:3mu§ betreten, in ^-ranfreid^

[jotte

Steitfcötc,

an

5. ajtärg

Sernftorff,

Seutictie ©cfc^tcfite.

^ufunft ber ©taatengefefffd^aft.
1832.

17. 2lug. 1820.

IV.

—

3UJcitcr ^IBf^Hitt

Die konftituiionelle iSeuiepiig in

llörbbeutfd)lttttb.

steine Staaten erfc^einen Iddjt (äc^erlic^; benn ber ©taot

unb

ifl SJJad^t,

bie Dljnmacfit tüiberfpricfit \id) fetber foBalb fie a(ä Tlaä)t auftreten

bie S^atfraft einer großen DfJation fid^ nur in ben orm*
Räubern üeiner ©emeinniefen §u äußern ücrmag, ba irerben folgen*
fd^mcre SSanbtungen be§ SSöIfcrteöenS oft üorbereitet burdj unfc^einbare

SBo ober

lüift.

fetigen

:portifufariftifc^e

bebeuten.

^Bei-oegungen bie für fic^ allein »enig, inSgefamt öiet

S^eue politifdje ®eban!en fönnen

geugcnber ern^eifen, at§ n)enn

fie in

i!)re

S^otmenbigfeit nic^t über*

einem gerfpIittertenS^otfe, gurfetbenßeit

an ö er fcfji ebenen ©teKen auftreten unb burc^ monnigfaltige ^emmnifje
Ejinburc§ fic^ if)re 93a^n bred^en; ber gteid^e (Erfolg, bie ungeirottte unb
hod) unDerfennbare innere S3ern)anbtf(|aft fotdjer (Sinjetfämpfe be!unben

bann
ineil

gugtei.^ bie fcljöpferifd^e S^aturgettJoIt ber nationalen ©in^sit.

©uropa

tüurben bie

S)er=

^ulbigungen überfd^üttete,
©tra^enunrnfien ber fteinen norbbeutfd^en ^auptftäbtc im
bie ^arifer 33arri!abent)etben mit

StuStanbe nur mit fpöttifd^em Sädbetn angefel^en, ja mand^e ber ^-ü^rer
biefer n^injigen Sfieöolutionen betrachteten fid^ felber

@d}ülcr ber unerreid]baren ^ran^^ofen.
beutfd^e

Semcgung mit

bered)tigt

unb in

Unb

bod^

nur af§ befd^cibene

mar

biefe öerjettelte

otter i^rer üeinftöbtifd^en Slbgefd^macftf^cit beffer

i§rer legten 9^ad^mir!ung furd^tbarer

munberte§ S3orbifb. 2)urc^
öerurfac^t, entfprang fie

bie Su(i=9f?eöotution

a(g

ütetbe=^

if)r

nur gefcrbert, !eine§meg?

naturgemäß auä einer öeratteten

orbnung, bie meit fdimerer brückte atS bie politifc^en

©cfellfd^aftS^^

SJJif^griffe

ber

Sour^

bonen, unb oermirüic^te in ben altftänbifctjen ©emeinmcfen be§ 9^orben3
bie

Sbeen ber

9fted^t§gteid^§eit

unb beä @taot§bürgertum§, meldte im

übrigen S)eutfd)(anb

fidj

eine alten ÜDeutfdjcn

gemeinfame ©taatSgefinnung, ein über

\d)on längft burd^gefe|t tjatten, fo \)a^ \c^i erft
bie

ber ßiUj^etftaaten t)inau§rei(^enbe§ ^arteiteben, ein bemühter

©renken

^ampf um

unb nad^ mögtid^ mürbe.
Unter atten biefen ftcinen ©taatSummätgungcn erregte ber Sraun^

bie SIeform be§ nationaten ©efamtftaateg nad)

fc^meiger Stufftanb i)a§ größte Stuffe^en; benn ^ier ottein

mürbe ber not*

menbige Umfdimung burc^ reöotutionäre SKittet, burd^ offenbaren

9led§tä--

5?Iogc ber Srauufc^rocigec Sanbftänbe.

bxüd) öetüirtt,

unb

l^ier geigte \id)

gugteid; mit erfcfjrecfeiiber ^iavijdt,

unjcreg öffentlichen 3iedjlcS in bcr

öie Unfid)cr§eit

be^ S3unbegtage§

iljren
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testen 4}runb

©egcn

§atie.

ha^

Dijnmac^l

fcfjim|3füc(jcn

bie 2Bint'e(ti)rannei

bcr fc^iüädjften 3teidj§ftänbe bot bie alte 9^eid)st)erfaffung immcr()in einigen

(gc^u^;

md)xmai^

unb dldd) gur

fdjritten 5l'aifer

S(6fe(^ung unt)er6ef|er=

Keiner S)efpoten, nod; jur ^eit ber fran^üfifdien Öieootution erfdjien
juroeiten eine faifcrtidje S)ebitfümmiffion in einem überfd)ulbeten gürften*
tiefer

um

turnt

t)on

Sicidj»

megen

bie

Orbnung

i)cräufiet(en.

aber bie

<5eit

Öunbe§a!te biefcn fleinen Ferren bie ©ouüeränität gemäljrt ^atk, beftanb
für fürft(id;e 2BiU!ür !eine ©d)ran!e metjr, unb einmal hod) mu^te an
einem ungeratenen ©o§ne be^ beutf(^en Ijo^cn
mie

tief

ber

©enu^

UM§

offenbar tt)crben,

einer anfprud^göoKen SSürbe o^ne 2Jiac^t i^ren Präger

entfittlid^en fann.

SCrot^enb auf feine fürftlid^eUnüerantrtJortlid^feit marS^arl

öon^raun=

üon ©tufe ju @tufe gefun!en. @r mu^te, ha^ bie 2)eutfc§en i^n
oerabfdjeuten, unb fanb halb eine boöl)afte greube baran, feinen felb[t=
oerfd^uibeten fd^ledjten 9iuf immer aufs neue gu rechtfertigen. ©d)on
cier Sa^re öor feinem ©turje fdjrieb er feiner gütigen g^reunbin, ber
^^rinjeffin 2(maUe öon ©adjfen, bie i§m üergebüd; inä ©emiffen rebcte:
„^an ^ält eä am ßnbe für einerfei etmaS gu fein, irofür man fcfjon
lange gegolten ^at
Sung, ^übfdj, mächtig unb gang unabijängig mir
nsie tonnte id} anberS werben?*) 2)ie fci^faffe 9^ac§^
felbft überlaffen"
fic^t be§ Sunbe§tag», ber ficf) in bem ©treite ber beiben SSeifen^äufer
mit einer beinalje poffenljaften (Genugtuung gufrieben gab, mu^te hcn
©djon
breiften Übermut be§ üerbtenbeten ^-ürften nod^ er^öl)en.**)
roieber tag feit Saljr unb Xa% eine Älage gegen ^ergog ^arl unerlebigt
jc^ftjeig

—

in gran!furt: bie Sitte be§ lanbftönbifd^en 2[u§fd^uffe§

Ijaltung ber unbeftreitbar

um

Slufrec^ter==

recf)tmä§igen Sanbfdjaftäorbnung öon

1820.

©raf Wündj, tro^ ber ungeftümen 93^a^nungen be§ preu*
©efanbten, bie (Sntfdieibung gu üergögern; ba^ Sanbftänbe gegen

SÖieber rou^te
^ifd)en

dürften jemals ret^t bel)aiten rönnten, festen ber 2i3iener |)of6urg

iljren

gang unfapar.

Stud§

bie ©iltigfeit ber
li(^en

mand^e ber anberen Sunbeggefanbten begmeifelten

neuen S^erfaffung, meit

S^egierung öereinbart tporben

fei,

SSermögen be§ 2Jiünbel§ öerfügen bürfe.

fie

unter einer öormunbfd^aft^

ber S5ormunb aber nio^t über taS

©elbft SSangenfjcim unb einige

überfeine ^i3pfe unter hzn ßiberalen teilten biefe ^^^cifel;
föar noc^,

patrimoniate ©taatSleltre, meiere
gut betradjtete.

$llfo unter

Cianbel baljin,

bi§

*)

**)

enblic§

Sanb unb Seute nur

mächtig

0.

III.

565.

als fürftlic^eS c^au§==

Sebenfen unb @egenbcben!en

im ©pätfommer 1830

§. S?arl Don Sraunfc^roeig an ^rinäcfftn Slmaliß

S.

fo

ban! ber priüatrec^tlic^en S3ilbung unferer Suriften, jene alte

bie

fc^lcppte fic^ ber

^ommiffion beä

von Sai^fen,

21.

^ov. 1826.
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IV.

SunbegtagS

S)ic fonftitultortettc SBeroegung in S^orbbeutfc^Ianb.

2.

Söerid^t

einen

gnftanbe

Brad^te,

ber

ficf)

ju

ber

ÖJunftcn

Üagenben ßanbftänbe augfprac§.
©iefe $Jtoc§ri(^t au§ ^ranffurt BeftävÜe bie Sraunfd^meiger in bem
Seiüultfein iljre§ guten 9iec^te§, unb untüilüürüd; regte |ic§ bie ^^i-'^gc,
ob man nid^t enbtic§ §ur ©elbft:^i([e fc^reiten müf[e; mer fonnte benn
roiffen,

roann jematä jenem Seridjte ein mir!|amer S3unbc§bcfdjtu^ folgen

mürbe? Ser ^erjog

f(^tenberie mittterweile fd)on feit SJ^onaten ou[ bcn

über S3örfengefc£)äfte.

Siot^fc^itb

bem ^aufe
^uiU

öer^anbelte nebenbei mit

23ou(eüarbg untrer unb

^3arifer

SltS

i§n bort ber luSbrud^ ber

ffteüoiution überrofc^te, geigte fid) ber (Srbe hc§ braun|d)U)eigi]d)en .'peföen^
gefc^tec^teS al§ ein etenber g-eigtirfg; er oerlor ben ^opf,

faum

S^ürifer
t:)eg§
roetci^e

fal,

beachteten,

unb

[fo.^

obmo§( i§n

unter fettfamen Stbenteucrn.

bie

Untere

faf er in Srüjfet nodj jene SSorfteKung ber «Stummen oon ^ortici,
ben be(gifd)en Slufru^r einleitete, ^meimat n^arnte i|n ha§ <Bd)\ä'

bod) in biefc glatte ©tirne grub bie ernfte 3^^^ ^^i^s gurd^en.

feinem SSöÜd^en ba^eim badjte ber Söelfe fc^on fertig gu iperben.

äJiit

5((§ er

^urüdfam, brad)te er einen neuen (^ünftting mit, ben f ranjöfifd^en 2(ben=
teurer Stlloarb, unb prallte laut, it)m fotte man ha§ @d)idfal ^ort§ X.
nid§t bereiten, ©ine §anboo[l Unterbeamten unb §o[^anbmer!er begrüßte
ben §eimge!e§rten mit einem g-adeljugc.

3)ie Sürgerfdiaft aber falj

mit

Unmut

ber gemachten ^ulbigung §u unb fenbete i§re Vertreter auf ha§

©djto^,

um

bie

Einberufung be§ ßanbtagg gu erbitten

;

S3ürgermeiftcr Sobe,

freimütiger,

ganj t)on o(t£)anfifc^em Sürgerftotje erfüllter

9}?onn, füijrte ha§ 2Bort

unb marnte ben dürften üor ber unl^eitbrc^enben
©al)in ^atip e§ ber ^erjog hiivd) bie fnaben==

ein

berber,

Stimmung

be§ Sßol!e§.

§afte SSitlfür^errfd^aft biefer fieben

unb burc^

ipelfifc^

Sa^re gebrodjt,

\)a'fi

er in feinem bur'i)

gefinnten S3ölMjen unter ben gcbilbeten klaffen faft gar

feine Slnliänger meljr befaf3; felbft bie Offiziere murrten, todt er fie bolb

launifdj beleibigte balb iljnen ben @eE)alt befc^nitt ober erlebigte Stellen

unbefe^t

lic§.

2)ie HJ^affe bes

^ol!e§

na^m on bem

S3erfaffung§fam.pfc ber Sanb-

bem müften ^^reibcn
im Sd)[offe um ben .^ergog f,u Raffen, fie litt unter bem 2)rude ber
Sinnenmauten, fie !lagte, ba^ fein grember mebr ben »errufenen §of
befudite, ha^ ber geizige gürft bie öffentlidben Sauten einftcllen ließ
unb alfo bie dlot nod) fteigerte, bie nac^ einer fd^lec^ten (Srnte, einem
f)orten Söinter überalt in S)eutfd^lanb empfunben mürbe,
^arl nljnte
ha§ na^enbe Unmetter unb lie^ in feiner Slngft Kanonen öor bem Sd^loffc
ftänbe geringen 5lnteil; bodf) fie JDu^te genug oon

auffahren, ^ulocröorräte in bie nalie %ibieniird)e
er

am

fdjaffcn.

SSä^renb

5(bcnb be§ 6. Septembers im Xfieater meiltc, fammcltcn

fid; einige

S8ol!igl)aufen

um

bie beiben SSagen,

fannte Sc^aufpielerin,

bie il]n

unb

feine

gur ^eimfal^rt ermarteten;

Sc§oufpiell)oufe l)eraugtrat, begrüßte

tlin

2)irne,

fobalb

er

müfteg ®efd}rei, ein

eine be*;

au§ beml
§agel öon

©(^lopranb

(Steinen folgte

in JBraunjd^iueiii.

bem baooneitenbeu Söagen. ^or bem ©djfoffe

<Bd)ax üon ©affcrn

unb ©d)reiern.

bcnn eigent(id)?"

(Sin Dffisicr fragte:

Seute faljen
enblid) ein liberaler Stböofat baä neue ^^^arij'eu

rvolit

il)v

,,Örot unb Slrbeit!"
beai

oljne

Sammerruf
Äampf bie

— unb

2)ie

3"^^^

h)ieber§otten/^)

üon bem

3)cenge

[taub eine

,,Ä^inbci-,

niaä

oernjunbert an, bis

fid^

g-clbgefcfirei

anftimmte:

einige tuüijUjcnätjrte Sdjülcr beiS Ciarolinumä

3H^

§ufaren oertrieben bann
bem ©djloffe.
ft'aiionen unb baS ^ulter §in*

S3o§(n)ege, gegenüber

2Im näc^ften SJ^orgen tourben bie
meggefcfiafft,
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ilü\ bie S3itten ber S3ürger öerfpracf; ber ."peräog and) einen

!ieinen Steuererlaß,

einige

foiöie

©clbfummen

für ©tra^enuauten unb

ßebenSmittet; er geftattete fogar, ha'^ eine mit ^ifen bewaffnete Sürger=

gufammentrat, nur üon ber Berufung be§ SanbtagsS

lüetjr

raottte er nidjtS

2tm Stbenb ftürmte tt)ieber ein ^öbedjaufe gegen ha§ ©c^Iof]
^cran, beraufdjt unb ^eulenb, ijödgftenS taufenb ^öpfe [tar't; bie ^i!en==
männer ber ^ürgermetjr ipurben halb gur (Seite gebrängt. S)er §^r§og
ober iragte nidjt feine im (Sc^Ioß^ofc oerfammelten 2^ruppen feuern gu
l^ören.

unb tie| fid^ öon feinen ."pufaren
bann nad^ (Snglanb gu reifen. ^itt(er=
baS ©c^toß ein unb begann geuer anjulegen;

laffen; er ergriff nodimols bie ^(ud^t

jur ßonbcsgrenje geleiten,
weite brong ber ^^ö6e( in

um

mä^renb bie ©trotc^e ^tünberten, fa§ man einige offenbar t3er!teibete
SKünner gefd)äftig bie ge£)eimen kopiere be§ ^erjogS burdjfud^en. 2)er
lommanbierenbeöeneratoon.^erjberg, ein tapferer S3eteranau§S$eI(ingtonä
fpanifdjen gelb^ügen, oerfäumte feine ©olbatenpflic^t, ftunbenlang üe^ er
bie S^ruppen ruijig im (Sd)(oßgarten fteijen.
©ine einzige o§ne feinen
53efe§t abgegebene Qal^t, bie iinfc§äbiidj über bie J^öpfe be§ §aufen§
f)inn)cgfut)r, genügte um ben §of ju fäubern unb fetbft bie 3ftäuber auä
bem (Sdiloffe ju üerjagen; aber ai§ bie Gruppen bann wieber unbcWcgUd)
blieben, wagte fid) ber ^öbe( nocfimafö oor unb begann fein 23er! üon
neuem.

Sie ganje

'^lad)t

ÜD^nfc^enteben

fiel

an ta^ ©d)toß

l^eran,

wätjrte

lyinburc^

gum Opfer;

unb o{§

bie

bie

ro£)e

©pri^en

Sieg gu berfofgen.
gang in

^erwüftung, !ein

lie^

bei-

^aufe

nidjt

bie ÖJrenabiere noc^ einen fc§wad)en 2{n=

auf bie SJkuterer unternatjmen, t)erfud}ten

griff

foft

itjr

Seim brauen

fie

nic^t i^ren (eid^ten

be§ 2;age§ tag haä fd^öne

Sauwer!

Slfc^e.

2(bet unb bem
Beamtentum hinter biefem fettfamen unblutigen Stufru^r; gebungene
Sanben unb wüfte§ ©efinbet beforgten bie Strbeit, bie erbitterte SSürger*

Unöer!ennbar ftanben mehrere SJJönner an§ bem

fd^aft

fa§

^aih

fdiabenfroE)

9Jamen ber 33erfc^wörer
tiegen,

f)alh

erfdjrod'en

ber

ß^i^ftörung

gu.

S)ie

Söermutungen fe^r na^e
bi§ jum heutigen Sage üerborgen geblieben, b.abie gerid)tlic§e Untere

*) Taaii)

finb,

obgleich

ber münblid^en (Srääijlung cinc§

einige

ber uiilfd)reienbcn ©djüler,

ipäicren ^at)ren ein roacfercr 3icic[)5tagCii5gooi;b:ieter inar.

ber

in
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IV. 2. S)ic fonflttuttonclle

fuc^ung no(f!^er ungrünblid^ ßsfü^rt, m<tnd§e tüid^tige 32iigen gar nidit

Oernommen

©er

JDurben.

^onbftrcic^ ber menigen Jonnte offenbar nur

2anh ben §er5og oermünfc^te.

gelingen, tüeit bo§ ganje

2^at erf(^ien at(en a[§ ein ®otte§ger{c§t,

2Bo§f

tjatte jic§ feit

man

ob^o^I

S)ie

öodbrcc^te

i§re S^oljcit tobelte.

ber großen SSod^e ber ^arifer überall in

SSelt ber

*ber

SSaljn oerbreitet, ha'^ bie ^Xcaffe im ©tra^enfam.pfe unbefiegbar fei; ölte

Leitungen

n^ieberljotten beftänbig

ben SluSfprud^, »eldjen

©runb ber fpanifd^en Erfahrungen
follte: tüe^e bem ©eneral, hn fic§ in

auf

©efed^t

einlädt.

Slber

^urc§t tüax

ruhmreichen fcCj^orgen ©cfiar
oc^tung.

3)ürfen

rt)ir

feige üerlaffen l^at,
fid^

allen auf

unb

bk §änbe

ber

fein

S^apoleon

Enge ber Waffen auf
toa§

nid^t,

löl)mtc,

Sürgerblut öergic^en

um

©djlo§ §u behüten?

nie erliefen trorben,

unb

fonbern §a^ unb SSer=
einem (Slenben, ber un»

—

bieä Sebenfen brängte

mutigen

berechneter Jßerrat ber Offiziere

e§ bebarf auc^ biefeS S3erbac^te3 nid[jt

Haltung ber Sruppen gu

3n ben Zxixmrmxn

er!lären.

be§ ©d;loffeg

.^arl§ ^errfd^aft i§r QJrab gefunben,

ein

ben Offizieren ber

ftim.mte fie unfid§er gegenüber einem hjeber

noc§ 5a^lreicf)en SJieuterer^aufen.

|d;lec^tc

e§,

einft

feiner SJ^arfd^älle geton l)aben

—

um

ift

bic

—

ba§ füllte jebermann
l^attc
unb al§ nun gar einiges au§ bzn

geraubten S3rieffd)aften unb bem fd^roar^en 58u(^e be§ ^erjogS ocröffent^
lid§t tt)urt)e,

ha trorb

bie 9?ücJfe^r beS Vertriebenen

erbaulichen ©eftänbniffc biefer fd^önen ©eete

Siebling einmal nannte

ttielfifc^en

fleinftäbtifc^e Hlatfd^erei
leere fnabenliafte

%ox

fd^roelgte

Drbnung

ganj unmöglid^. 5)ie

ti^ie

9J?etternid^ feinen

gingen oon DJJunb ju SOJanb, bie

in grä^lidien ©rfinbungcn,

unb ber

ergrimmten S3ölfd^en balb für einen

gott bei feinem

Söüterid^ unb ©iftmifd^er.
bie

—

—

Bohath man bc§ 53erl^fi^ten
Sie S3ürgern)e^r prunüe

fogleic^ gurüc^.

lebig irar, fe^rtc

in ben

©trafen
^ü^-

umljer, jc^t nad^ ^arifer SJJufter mit ^-linten beiöaffnet, unter ber

rung be§ gefeierten S3ol?§manne§ Sanüer Söbbcde, unb je unfc^ulbiger
biefc ^^ilifter an bem ©d^lopranbc 'maxtn, um fo !ü^ner prallten
^ari§, Srüffel unb ^Sraunfdiiücig bilbeten
fic mit i§rer 9leöolution.
baö 3)reigeftirn ber neuen Söl!erfrei§eit, ber Si'onntroeinbrenncr (3'dttz,
ber ben ^^tx^o^

um

bie

5ffiegfü§rung ber ^uloeroorräte

gebeten

l^atte,

©eneral öeräberg rcurbe burd^
ha§ ©efdjen! eineS bürgerlichen (S§renfäbel§ bafür gctröftet, ba^ bie
preu^ifd)cn ^ameraben iiin mit fe^r giüeifel^aflen Slicfcn betrai^teten;
benn ,,ber heutige ©olbat"
fo öerfid^erte eine braunfc^iueigifd^e ^lug*
l^icfj

minbeftenS ein Ijalber £afa=?)ette.

fdjrift

breffierte

bem

—

—

,,ift

nic^t

mc^r ber burd^ ben ©todf

?;um blinben ö5et)orfam

9}agabunbe bei oorigen ^a^r^unbertS". ©in Sürgergarbift bro§tc

.t>f^oOge in

fic^ lieber

einem offenen Sricfe: 200 000 Sraunfd^mciger würben

unter bem ©djutte

iljrer

Käufer begraben, ai^

\id)

unter bie

Srjrannei eineS jn^eiten S)on 9JMguel begeben; ein anbercr prie§ in einer
Slbljanblung „ben freiwilligen (yctjorfam" alä ben eigentümlichen S3or|ug

^erjog SCill^elm

ci-yc^etnt in

bem §eerc.

ber S3ürgergart)e üor
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IBtaunfrf^roeig.

bem ©otbatenfpiefe

2J?it

ber ?Parifer

Sourgeoific brang aud) bie unbeutjc^e S3crad;tung bcä ernftcn 2Ba[[en*
fjanbmer!^ in ba§ fefbi'tgefäUigc
bie

wirfUrfje 2>oI!§l}ai)a[fnung,

Sürgerlum bicjcr ^(einftaatcn ein; bie
^reu^en (ängft I6e[tanb, l§ie| „ein

in

JBerfjeug beg Sefpoti^mug".

S^egierung tüujste

S)ie

ficf;

ju Reifen.

nicl^t

SSon ben öcrrufenen

Späten be§ ^erjogS Ratten mehrere ha§ SBeite gcfudjt, ben äurücfbteiben*

ben fehlten 2xa\t unb Slnfcfjen.
einigen

©djon om
nod)

am

9.

Um[o

rafc^er f)anbclten bie Sanbftänbe;

g-ü^rer tarn ber Sdjto^branb

if)rer

©cptcmber üerfammette

ioge

[elbcn

fid^

offenbar nic^t unerroortet.

ber

©ro^e

brei ent[d;eibenbe Sefd^tüjfe.

2{u§fcf}u0

unb fa^te

(£r bcjd)ip§ bi§

gut

©inberufung be§ Sanbtageg jujammensubfeibcn, er bcüoKmädjtigte bie
©rafen SSerner S^eltfjeim unb Dberg, in Serrin unb §annoüer „üertrau*
lid^ie

Eröffnungen gu mad^en unb für gcmiffe ^äik 5Rat gu erbitten";*)
an ben Sruber bei ^er^ogl, hm testen noc^ übrigen

er rid^tctc enbtic^

'Sproffcn bcä ^ürften^aufcl, eine öon öieten 93ürgern mituntergeidjnete
Sß)reffe,

um

i^n §u bitten, ba^ er ,,bie 3üget ber 9^egierung fd;(eunig[t

übernehme".
|)eräog SSii^etm

tion

S3raunfc^tt3eig=D(§

ftanb

in Serlin bei ben

©arbebragonern unb galt bei ben ^ameraben für einen Sebemann, ber
fein gro^el SSermögen grünbtid^ gu genießen terfte^e; Salente |atte man
an bem Dierunbän^anjigjäfjrigen ^ringen bisher noc§ nid^t bemerft. ©c^on

am

^Ibenb be» 8. (September bradjtc i^m ber reitenbc Sote einel hxauri'

fd^meigifc^en
er fid) burd)

^ofbeamten

33efe^ic be§ ^önigy.
er

bann

bie S^ad)rid;t

üon bem

$(ufrul)r,

unb

fofort erbat

feinen öäterlic^en greunb, bzn dürften SSittgenftein,

eilenbS ab,

§{tren unern)artet,

bie

2(uf g-riebrid; S3i(§e(m§ bringenben dlat*"^-) reifte

um

Drbnung aufrecht §u
im ©d^toffe ^Rid^monb,

bal^eim öorfäufig bie

erfd^ien

er

am

10.

erl^atten.
tior

ben

Xoren Sraunfc^mcigS, tt)ö§renb bie Stbreffe be» ftänbifd^cn 3Iu§fc^uf]e§
nodE) nadj ©crtin untermegS föar.
2öie fro^Iodten bie friebfertigen 9ie==
öo(ution§[jeIben, al§ fie nun mieber Ijoffen burften üon einem Ieibf)aftigen
Söelfen be§errfd)t gu n^erben. 3m Xriump§e irurbe ,,WiU)üm ber (De=
fegnete" üon ber Sürgerroeljr unb jaudjjenben SSoI!§Jaufcn in bie ©tabt
feiner SSätcr eingeholt.

9Jid^t§

lag ifjm ferner afö efjrgei^ige Slnfc^Iä^e

auf bie ^rone feine» $8ruber§.

^art genug fam el i§m on, ha^ er bie
©e(age ber Sertiner ©arbe mit ben ©orgen ber S^legierung
unb ber Sangemeite ber !teinen §auptftabt t>erlaufc§en mu^te; aucg blieb
frö^Iic^en

er fein

ergeben

Seben (ang ben ftrengen tegitimiftifc^en ©runbfä^en feines §aufe§

unb fonnte ben

ftitfen

*) löeltf)dm an Sernftorff,
**) ®icfcr Satjac^en geben!!

^Bnig SBill^elm IV.
Siralenljeim

rom

com

21.

17.

trger über bie SJJeuterei feiner 93raun^
Sept. 1830.

ba^ fjarxr.ovn^djc SJtinifteriumin feinem

14. Sept., be§glci(^en

^cv. 1830.

®raj

SlJJimfter in einrnt

SBcridite

ar

Sd^rci5en an
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fi^toeiger nie

2.

®ie fonftitutioneHe Söcroegung in 3florbbcut[c§Ianb.

^nx

gan§ üeririnben.

bie 3Kac^t ber SSer|ättnif[e ri^

ben

SBiberftrebenben oor'rDärt^, unb fein SBunber, ba| ber irofjlmeinenbe^ aber

unerfahrene, bilbungStofe unb menig fc^arfblicfenbe
burd^ ben

jetlfamen

fteinbüvgerlidien

ber

Slitblicf

Semegung

bie

©tärte biefer

überf(f)ä|te.

S)er junge 2Be(fe füllte, ha^ er eineä
bal^er

^Mi)alt§

beburfte,

mit feinem ©önner Sßittgenftein in ununterbrod^enem

2(uf bes

^er^ogS Sitten

überroältigt

^^iirft,

aufgeregten ©tabt,

tie^ ber

unb

blieb

S3riefmecf)fei.

Äönig öon ^reu^en ^rvd im Sraun*
öon SButffen

fdjmeigifc^en n)o§(be!annte®runb^erren au§ ber9^acfjbarf(f)aft,

unb öon SIlDenSleben, ha§ £änbcf)en
gemä^,

§eit

ha'^

jebermann bo§ SSerbteiben
toax

©raf S3elt§eim

öor, toorin ^erjog
^eid^net ^atte,

23eibe beridjteten ber 2öa§r=

bereifen.

ber fanbftüdjtige ^ürft t)on alkn aufgegeben

^erjogä 2öitl)e(m münf^e.*)

beiS

in Sertin eingetroffen.

Äart

(£r legte jeneä fcfimarje

Sud;

feine freöet^aften S^egierungSgrunbfä^e aufge=

unb bat grabegu, ber Sönig möge ben jüngeren Sruber

gur förmlid^en Übernahme ber ©tatt^atterfi^aft üeranlaffen.
^örte ben

unb

fei

Unterbeffen

©rafen an;

jebod; auf SSerljanbtungen mit

bem

Sernftorff

tanbftänbifc^en

Slbgefanbten, ber noc^ bagu afö |)erfönlic^er g-einb be§ üertriebenen §er=

jogS befannt n)ar, UJoKte er
er

bem Könige, muffe

fic§ nic^t

eines SlufftanbeS oermeiben"

befonbere

bem

unb

bem Sunbe

in fo ernfter

t)annoDerfc^en

nädjftbeteiligten

SJii^trauen geben;

eintaffen.

^reu^en,

fo berid^tete

„fetbft ben ©c^ein ber 9^ad^fid6t in ber Beurteilung

^dt
.f)ofe

ben S^^adibarn, in§=
feinen

%nta^ jum

allein gebühre bie (Sntfd^eibung.

S)emnad)

tüurbe Dragier beauftragt, in granffurt bie ungefäumte SIbfcnbung eine§

23unbe§!ommif fär§ §u oertangen bem jungen ^erjog aber befal)! SSernftorff
im S^amen be§ 5^önig§ bi§ ber S3unb gefproc^en ^abe, foUe er in feiner
;

:

„unbeftimmten, aber fe^r mo^Itätigen Stellung" auStjarren.**) S)er .^önig
mu^te, ha'^ bie 9fiüdfe§r be§ 93ertriebenen, bei ber atfgemeinen Slufregung

im

beutfdfien 9^orben, f)oc()beben!tidf), ja

nod^ §offen Ue^, iia^ bie
tüoltte er

unmöglich Ujar; bodj folange

^unbegoerfammtung

ifjre >P[tic|t

fid)

erfülten njürbe,

ben Soben be§ 23unbe§red^t§ nid)t üertaffen.

^aft nod) oorfid)tiger oerfu^ren bie allezeit bebadjtfamen J^annooerfd^en
SDHnifter.

@ie

iüeigerten

fid),

mit bem ©rafen Dberg,

iigten ber braunfdjtt)eigifc^en<Stänbe,

baten ben 33ertiner ^of

©enf fd^rift i^rem

um

bem

S3eüo(tmäd^=

amttic^e^er§anb(ungen anjufnüipfen,

feinen iRat

unb

legten jugteid) in einer fangen

Ü'önige bie %xaa,t öor, ob er nic^t af§

^aupt be§

braun^*

§aufe§ öerfudien tvoik, ben ftüd^rigen|)cräog jur SIbbanfung
gu belegen, um alfo ben fc^Ummen ^anbef in ^rieben auä ber SBelt gu
fd^n)eigifdjen

*)

Ser^t,

^. 2ßilf)clm Don 93raun|d^n)cig an SBittgenftein, 11. 15. 19.21. ©ept. 2BuIffen§
21. ©cpt. 1830.

**) 93ern[torff,

53eci(^t

an ben ßönig, 29.©

aSeijung an Slagler, 27. ©ept. 1830.

ept.,

an ^erjog aBiU^cIm, 25.©cpt.

^erjog Harl in

5lönig

fdjaffen.*)

bem

uiib i)ie
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SBU^etm IV. äußerte fid} tief eutrü[tet über bcn STiifrufir
§auje angetane ©d)mac^, 2)er gutmütige ^crr

ttjelfifc^en

§a|

feinet Derftorbeuen 23ruber§ gegen .^crjog 5tar( burc^au^

teilte

ben

nic^t,

fonbern empfing ben 5'^üd)tüng JDüt;tooti:nb, aly bicfer i§n ujenigc

Sage nad^ ber Sanbung im ^aöilton äu Srigljton
gro^ wcLt fein Scfrcmben, ha

er

nun bva

auffud^te.

gc(i'enf)aften

fdiamlofe 83ertogen[)eit feinet Steffen !ennen lernte. Äar(
feine

Slönung öon bem @rn[t feiner Sage; er

fjoffte

2l6er njie

Übermut, bie

l^atte

immer

nod)

bcftimmt, burd; bie

großen SOMdjte, beren §i(fe er angerufen, aiäbafb tüieber eingefe^t gu
werben, unb erjätitte feinem D^^eim tac§enb nur auS Siebe, nur um i^n
:

im Sonbe ju

bef)alten

unb

feine (ängft beabfidjtigte euglifije Steife gu öcr-

l^inbern Ratten iljm bie Srounfdjtreiger fein (5d)to^ angejünbet.**)
bie engtifdjen

i^m über

SOiinifter

ließ

er

inbeS berebeu,

fiuj

S)urd>

feinem Sruber, ber

alte^ ©efd)e§ene getoiffenfjaft Serid)t erftattete, minbeftcnä eine

miberruflidje SBo({ma(^t gu erteilen (21. ©ept.): .^ergog SSiltjelm foltte
als ©eneratgouüerneur oortäufig bie Siegierung führen, jeboc^ nur pro==

Ernennungen Dorneijmeu unb an ben organifd)en ©efe^en

riforifdje

nid)tö

änbern.***)
Slber
•I)ie

wdd)

^olk

eine tädjerlidje

fpiette unterbeffen ber 33unbe§tag.

Slbflimmungen über ben S5unbe§befd;(u^,

iretd^er

ben ^er^og 5^arl

gur Slner!ennung ber neuen SSerfaffung ni^tigen foKte, tüaren nod) immer

ba !am fdjon bie D^adirid^t üon ber SSertreibung beä

nid^t alle eingelaufen;
SSöferoidjtS.

©turs

Unbefd)reiblid)

Öfterreic^

mar

ber ©cf)reden.- Sltle füllten,

unb unlDiberruflic^

felbftoerfd^ulbet

fei.

feinen ©d^ülfing nic^t preisgeben.

ta'i^

5!arf§

S)od^ fo teic^t^in n)oltte
S)ie

Keinen ^öfe, gumat

Sermanbifc^aft beä braunfc^tt)eigifd)en§auf:§, gitterten
ber Zumutung, ha^ fie bie 9^eüo(ution anerkennen, "haä legitime

bie meitoerjroeigte
t)or

SBirr mogten bie SO^einungen burc^einan rafc^eS ^anbetn n?ar gar nic§t gu benfen. S)ie ratlofe S3er=
fommlung ermannte fid^ tjorerft nur ju bem Sefd^Iuffe, einen Serid^t

g-ürftenrei^t oerteugnen follten.

anber,

ber braunfd^ft)eigifc^en Üiegierung einjuforbern.
SBie §ätten bie Sraunfd)iDeiger in fotd^er Sage nid§t bie ©ebutb öer*
tieren folten?

Sa§

Drbnung.

Sanbftänbe üerfammetten

5Siti)etm

2)ie

aufgeregte

am 27.©eptember

Sanb beburfte burd^auS einer enbgiftigen
fid^ unb überreichten bem §er§og

eine5lbreffe, ttjorin fie,nac§ einer greif gefärbten

SarfteKungberßanbeSbefd^roerben, !ü§nlic§ auSfprac^cn, ermüjfe bieS^e^
gierung übernehmen, ireil ^er^og ^arl „nac^ ben ®runbfä|en be§ atlge^

meinen ^taatäw^t^"

fie

unmijglid^ fortführen !önne.

S)er junge SBelfc

*) ardnifter D. Omptcba an 23ernftorff, 14. Sept.
SScrid^t be§ l^annoD.
rium§ an ^. SBil^dm IV., 14. Sept. 1830.
**) SüroiuS 53enc^te, Sonbon 16. 20. Sept. aJlünfler an ba§ l^annoD.

rium,

5.

Ott

2JHnifte=

SDflimftc=

1830.

***) SBoamacf)t ^etgog

ßarig für ^.

2öilf)elm,

Sonbon

21. Sept. 1830.
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Sruber§ fornt^

toax auä) gern Bereit, bte©tatt§al{er[dfjaft intSflomen feinet

ba bef[en 53o((macl^t mittterineile au§ ßonbon eingetroffen
mar. Slber bie SQJinifter, bie Sanbftänbe, bie©tabtröte unb biete anbere
ungebetene S^atgeber [tettten i§m ernft, faft bro^enb üor, nimmermefjr
tief)

onsiitreten,

bürfe Der S^tame be§ 33ertrie&enen ern)ä§nt merben, fonft breche ber

ru§r üon neuem

Stuf^^

2Im Slbenb ftrömte iüieber ein SSotfSbaufen öuf
bem Surgptatje jufammen; cinStebner ftetterte auf ba§ alt^ 2ömenben!=
mat §inauf unb Ue^ bie SSerfammtung ein ^ereat auf ^arl, ein ^od)
toi.

auf ben neuen ^er^og SSit^etm aufbringen.
(Singefd^üc^tert burc§

2BiI§eIm

am

nierung bi§ auf

Sruber§

rt)eitere§

gu übernefjmen"; öon ber 25of(mac^t feinc§

patent !ein

fagte er in feinem

Sem

red)t§tt)ibrigen <Sd)riti.

i§m nur an,

einjugeftef^en, fonbern geigte

nict)t

mung mit

%u§ ^urd^t unb

S03ort.

„in Übereinftim^

ba'^ er

feinem Sßruber" bie D^egierung üortäufig übernommen

©einem engüfdjen D§eim gegenüber ging

er

unb

öffenttidien n)oIten

„einmütig njarb

e§

biete

SruberS üer^

23ertrauen§männer barübcr befragt; aber

auSgefprod^en,

meiner proüiforifd^en

Ijaht.

mit ber ©prac^e

freier

fieraug: er tjobe, fo \d)xkh er ibm, bie 5ßotfmad^t feinet

3tt'ec!

jugenb^

au0 ß^rgeig, tot er alfo ben erften
5?öni0e öon ^reu^en föngte er fein Unrccl^t

feine§mcg§

Unerfal^renfieit,

lidjer

biefe^unbgcDungcn be§S3oI^!3tt)iI(eng,t)er!ünbigte
firf) „üeranta^t gefunben, bie ^t^

28. September, er ^aht

baJ3

eine

fotd;e

?Regierung§überna^me

Serfünbigung ben
gängtic^

üereitetn,

öon neuem eine attgemeine ©ärung öerantaffen unb bie gefät)r^
tic^ften Sotgen für ha§ 2So§t bei Sanbeä auc§ in 9^üdjid§t meiner ^erfon

ia

tjaben tt)ürbe." *)

S)ie

©ntfd^utbigung

benn fanb
beharren, bann !onnte
?3erfat)ren;

er
er

mar

fo fdjmöditic^

ben SJ^ut bei feinem
unbeftreitbar

at§

mie

fein

red^tmä^iger

Seutfc^cn S3unbc§ gälten, unb gegen preu^ifd^e Sataittone
be§ Sürgerire^rmajorä

fdjmertidb betätigt.

SöbbecEe

itjren

„freien

§u

©tatt^atter

mit ©idfier^eit auf bie SBaffen^itfe ^reu§en§, §annoöer§, ja
Jpeerfdjoren

gangem

©ntfc^tuffc

erften

fetbft

be§

tjätten

bie

©et)orfam"

S)en Sanbftänben ermiberte §ergog SSit^etm: er merbe

feinen Sruber jur 2(bban!ung gu bemegen; mifjünge bie3, fo
tDotte er fie nidit binbern, fid^ an ben motjtmoltenben Äönig öon ßngtcnb==
©er 2Sin! marb fofort üerftonben. 9Zoc^ am
.f^annoöer ju menben.
fetben Xage riefen bie©tänbe bie S3crmitttung SSit^etmS IV, on: tDenn
nur ^art erft bie 5trone niebergetegt \)ahi, bann fei fein ©ruber red^t^
öerfudfien

mäßiger SanbcS^err.**)

Sn

*)

Sonbon mu^te man fic^ fagen, ba^ ^erjog SBit^elmS
%at mä)t mel^r gurudgenommen njerben fonnte.. 0§ne

$5ertin inie in

eigenmäd)tige

§. aBiIJ)eIm an

St. Tyriebrid)

29. ©ept. 1830.
**) §a7,oo Sß^ilfielm, Sd^rciBcn
[d^aft

an

SBiIf)elm, 28.

an

September, an

bie ü^anbfc^aft,

.^iinig 2BiIF)cIm IV., 28. 'Sept.

1S30.

28. ©ept.

fi.

SBil^elm IV.,

©ingabe ber Sonb=
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4)cräog äöilljclmä 3{egentfd)a|t.

Sänbc§en§ nid^t evreid^eii, unb au^ bie
Haftung ber Sraunfc^iDeiger entf^jrang feinegrucgS allein bt-m über*
ft»annten <3e(b[tgefüE)te beä reüolutionären ^§iU[tertum§: eine luibcr*
ru[(ic^e 93oI(mad)t bot, bei ^ar(§ S^araÜer, in ber S^ot feine @en3ä§r
2)arum \a^m beibe ^öfe über ben begangenen
für bauernbcn g-riebcn.
?5Drm[ct)tcr fcfjftieigenb tjintt)eg unb bemühten jic^ ttJöfjrenb ber näcfjften
2ßod)en n^etteiferub, ben gtüdjtüng ju freiminigem S^er^ic^t ju bemcgcn.
2)er ^önig üon ^reu^en fd^rieb i§m felbft, noc^ noc^brüdftid^er f^^M^
Kjix

tie^ fid^ bie Söerutjigung be§

tro^ige

^önig 2SiI§cIm IV. ober

SSittgenftein.*)

untertjanbelte, erft burc^ SSel-

lington unb SIberbeen, nad^^er perjöntidj mit feinem Steffen.

fd)onenb unb [treng e§ren§aft; fetbft

®raf

SJJünfter, be§

^cinb, be!unbete eine unerwartete 3}JäJ3igung.

Tlan

tie^

(5r

oerfu^r

^ergogg alter

bem ^ergog

bie

2Ba§l, ob er gänjlicl) abbanfen, ober feinem Sruber mit unbefd^ränücr
nn'ö unipiberruflidjer 23ollmad§t bie lebenglänglic^e ©tattl)atterfd)aft über=^

tragen molle. Stuf jeben g-all
füllte

5?arl§

Dftadjbmmen

—

barüber föaren bie beiben Könige einig

—

6rbrec§t oorbc^alten bleiben.**)

ii^r

begonn ber ^erjog einjulenfen unb rüdte mit feinen S3e*
bingungen IjerauS. ®r xoax bereit ben Sruber §um ©eneralgouüerneur
auf Scben^jeit gu ernennen, üerlangte aber für fi(^, au^er bem §of^
^iaak unb ben S^renrediten eine3 ©ouüeränS, eine jä^rlic^e Diente Don
(Snblic^

300 000 Xolern, o^ne

Slb^ug, lebiglic^ für feine perfönlic^en StuSgaben

—

unb bieg öon einem Sänbc^en, beffen gefamte ©taot3einnal)mcn njenig
me^r al§ eine SJ^illion betrugen. Slu^erbcm follte ber Sanbtag ba§ ^tdjt
er§clten, ben ^erjog ieber5eit jur ©elbftregierung jurüd^urufcn.

Sa

nac^

englifi^en StnftanbSbegriffen foldje !aufmännifc^e fünfte nidjt anftö^ig finb,
fo

geigten fid^ SBellington

tuefentlic^en

onsuneljmen;

unb 5lberbeen geneigt, ^arlg 23orfc^läge im
tüaS fümmerte biefe 2;ort)§ bie ginan^not

eine§ beutfc^en ^leinflaotS?
Ijod^,

SKünfter aber fanb bie ©clbfumme oiel gu

ben Sorbe^alt einer ^urüdberufung gang unannel^mbar.***)

ptmli!i)p,r toax ber

berliner §of

nad^ SSien: "öa^ ^ergog ^arl

W:od)

überrafc^t. Sief empi3rt fc^rieb Sernftorff

fic^ fträubt,

ift

üermunbern; „bajs

nic^t gu

^rei§ in ©elbe bafür forbert, einen ^rei§,
aber
fo
tneldjen ba§ Sanb !aum erfdimingen !ann, gibt einen abermaligen Se^^
einen

er

Ijoljen

oon ber £)örte unb bem grengenlofcn (Sgoi§mii§ fcine§ dljaraftcr^." f)
^önig griebric^ SSil^elm ftar inbcffen längft gu ber (Sr!enntni§ ge«
langt, ba^ bie gaubernben englifd;en SSelfen eineä ©porneS beburftcn.

toeis

*)

ßönig Sncbn(^ SBü^elm an ^n^oq ßarl, W.€)ttoUt.

J^orl, 20.

**) ^Kcmncjtoit
[diroeig,

SBittgenftein

an §«309

Cft. 1830.

5.

Cft.

an

SDRünftcr, 4. Cft.

fiijntg SSiirjelm IV.

***i 53üIon)§ Seridjtc, 15. 22. Cft.

an gtralcnbeim,

2. 9^dd.

t) Söernftorff

an

93lüriftGr

efterljaoTj^ 5Bcri(f)t,

ßönig 2StI^cIm

an HHal^a^n,

9.

an öcrgcg

3Rod.

5BiIf)cIm

von Sraun=

§ei-3og SBil^clm, 8. 13. Cft. 1880.

Bonbon

19. Cft. SDfliinfter

an ^.ex^oa SBüfielm,

IV.

1830.

4. Sflou.

1830.
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Sr

IV.

2.

Sic

lonfittutionells

Seroeguug in

Sflorbbeut[c^Ianb.

ben jungen §er§og ju ber jReife nad) öraunfdjmeig Bewogen
bann gurüdgeljalten, um bem 2)eutj(f)en S5unbe unb bem lüel*
$(ber bie öon ^reu^en früher beab]ia)=
fifdien ^^avi\z nid)t Doräugreifen.
tigte SlBfenbung eine§ Sunbe§!ommiffar§ mar burd) bie (Sreignifje längft
^ergog 2Bi(§e(m§ eigenmäd}tige ©tattf)alterfd)aft mürbe üon
überholt,
l^atte

unb

]id)

ben S^eöoIutiDnären allerorten olä ein 9^egiment ber $öor£§|ouücräniiät
ge|;riefcn, bie unfi(^eren

barfdjaft.

unb

itjr

(Ss

marb

^uftänbe be§ SanbeS bebro^ten bie ganjeSRad}*
ba^ ber 33unb bie S^egentfd^aft anerfcnnte

f)o^e ^eit,

aljo einen feften 9ied)t§boben üerfdjaffie.

Slmieö äufammenfajfen (29. D!t.):
nid^t

'^üdU^v

2)ie

Unruhen

anardiijc^, fonbern lebiglid^

fc^lec^t^in

gemejen, ber

^a^

2)er ^'iJnig (ie^ botjcr

auäfü^rüdien S)en!jd}rift

bie preu|ifd;e Stnfidjt in einer

beiS

Wurmartigen

Sraunfc^meig feien
gegen ben ^ergog geridjtet
in

gegen i^n aber fo gtü^enb, ha^ bie S)eutfd;en bei feiner
„ba§ fdjauberfiafte Seifpiel" be§ gürftenmorbcö

oietIeid)t felbft

erleben !önnten.

^Berfteije er

fidj nidjt

bie 9^eid]i3geridjte nidjt metjr beftünben,

gu einem

S3ec§id§te, fo bleibe,

nur noc^ ha5

ba

eine SJ^ittet übrig,

ba^ bie Slgnoten beg mctfifdjen §aufe§ mit Genehmigung beg SunbcS=
tag» einen enbgiltigen S^editö^uftanb

dlod) beutlic^er fd)rieb

Ijerftellten.

nac^ßonbon: fdjeitern bie ^eri)anblungen
fie nidjt oon neuem aufgenommen merben,

SBernftorff einige SBodien barauf

mit ^er^og ^axl, bann l)ür[en

Stgnaten muffen ben ißertriebenen für regierungSunfätjig
unb biefen Sefd)[u^ burd^ ben SunbeStag gut^ci^en taffen.*)
2)ie S)en!fc§rift mürbe nadg £onbon, ^annooer unb ^ran!furt, erft fpäter
nad) SBien gefenbet. (Sidjljorn felbft ^attt fie forgfäüig umgearbeitet unb
alles tfug barauf beredjnet, bie f)annooerf(^e S^egierung öormärtS gu
brängen, o^ne bodj ben immer madien Strgmoljn be§ ©rafen SJ^ünfter

fonbern bie
er!tären

gegen ^reu|3en§ Ijegemonifc^e ©etüfte aufzureihen.

S)er ©treicl^ gelang.

SOiünfter eignete \id) bie preu^ifdjen Stnfic^ten öoKftänbig
l^olte

fie

einer S)en!fdjrift für ben

in

an

luib micber=

[jannooerfd^en Sunbe^gcfanbten,

meldte ha§ gemeinfame 23orgetjen ber beiben fronen in g-rantfurt oor=
bereiten follte.**)

^erjog 2öi(t)e(m aber fprad^,

bem

fidjttid^ erleichtert,

Sertiner §ofe feinen S)an! auä; er erbat unb erbiett bie ©rtaubniä, fid^
auf bie preu^ifd)e S)en!fd)rift §u berufen, fal(§ er in bie Sage !äme, fein
SSerbleiben in Sraunfdjmeig oor ben beutfdjen dürften gu rechtfertigen.***)

3unäd)ft mu^te ber Sunbe^tag bie fo fc^mäf)(id^ oerfdjtepp'e Se^
ßanbftänbe gegen ^erjog ^art enblidj ertcbigen. Sii3 jum

fdl^merbe ber

legten Slugenblide oerfudjte

©raf Tlünc^ unter

<£ntfd)eibung gu hintertreiben; grensenloä
*) S)en!fc^rift

Sraunydiiüeig

29. 0!t.

***) ^erjog SBil^cIm

1830.

5ßormänben

bie SZad^fid^t ht§

biefe

^ufeö

be§ 5Iu§n)ärttc\en 9Imtc§, bie gegcmoärtige Sage bc§ §cr3ogtum§

betr.,

**) SüIoroS Scric^t,

12. 9lcD.

allert)anb

mar

an

an Sülora, 17.
an ipcr^og 2BiIt)cIm,

Scrnftorff, $IBeifung

20. Tiov.

2JJün[tec

ilBittgenftein, 16.

5noö. 1830.
16. 9toD. 1830.

3^0Dcmbet. Sernftorff an 2Bittgen[tcin,

5Rer]^anbIungeii mit ^crjog Earl.

bm

Öfterreic^ für

unb

ftanb§a[t,

öeräc^tfid^ften bcr bcutfdfien ^^ürften.

om

— bcfdjlo^

SBctferi

ha^
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4.

bie

Bfiooember

—

5tBer SfJogter

SunbeiSöerjarnmlung bem^erjogßarl ^u

er bie £anb(C{jaftäorbnung

SBege obänbern bürfe, SSie

bUeb

9J?onate nai^ ber ^luc^t be§

äroei

eröffnen,;

oon 1820 nur auf üerfaffunggmä^igcm
and) bicfcr

(ärf;erlic§

öeränberten Sage Üingen modjtc, er

33cfcf)(u|3 in

ber gänjUd)

boc§ notoenbig, er fieberte ben

fttar

unglücftid^en Sraunfc^iDcigern minbeftenä i§re neue SSerfaffung.

Sriumpli mar

öol'lftänbig,

unb ingrimmig nannte

SJietternict)

Greife bcn einft fo ^odjgefc^üt^ten Dragier einen

^rcu^enS
im oertrauten

üerfappten Sa!o6iner.

Slu^er Öfterreici) l^atten nur ber unüerbefferüdje i?urfürft öon Reffen
unb ä)tünd)§ getreuer Xrabont, bcr ©timmfü^rcr ber jcdjje^nten ^uric

Seon^arbi gegen ben S3e|d^(u^ geftimmt.*)

^rage hc§ 2{ugenbticf§ herantreten. Stn
^axl glaubte eigentlid^ niemanb meljr,

^ax

Segitimiften

„SSenn

tigen:

be!(age

ic^

9Zun

nidjt

ßreigniffe, toon benen

ic^ bie

fonnte

man an

bie

einmal ber [trengfte alfer

S)er antroortcte auf

9ti!otau§.

erft

bie 2Biebereinfe|ung be§ i^er5og§

bm

Sie mir

^ilferuf

be;§

}^iüd)^

|prcd)cn, bettage, fo

bod) nid)t iueniger bie öer§ängni§oolIen S5erirrungen, iDclc^e

§eroorgerufen E)aben, unb bie Xäufd)ungen, meiere (gm. 2)urd^tauc§t
nod) über it)re unoermeibtidjen ^-otgen ju §egen fc^einen." **) S(uc§ SRetfie

ternidj

^art

bem preu^ifd)en ©efanbten

§atte

je^t

unmöglid)

fei,

an ^er^og 2BiIt)eIm

geridjtet.

id)n)eig

erfc^ien,

Slber

au§gcjprod^en, ba'^
5öricf

mie graeibeutig blieb bei alfebcm

%{§ ber neue t

£fterreid;§ Haftung.

n)ieberf)o(t

unb ^aifer ^^ranj fogar einen freunbtidjen
f.

©efanbte, ^rubt}, in $8raun=

brad^te er ein S3egtaubigung§fdjreibcn an ^erjog .^tarl

mit, unb bieä ©djreiben foftte er bem Sruber be§ ^ergogä afä beffen
Stetbertreter überreidien. ***) Wund) begann untcrbe] jen mieber fein aittä

@piet gegen

iJcagler,

unb

(ung burfte er moljt

bei ber ängftüc^en 3'^^f'i^^cn^eit ber

{joffen bie (Sutfdjeibung

S3er[amm*

obermatS EjinauSju^ögern.

2)a tt)urbe ber Sunbegtag burc^ eine neue STor^eit beg ftüdjtigen Seifen

gum ^anbetn

^m

gejttjungen.

8. 9fJot)ember ^atte

SO'Jiniftern plö^Iidj

oerfdimunben.

^ar(

übgcbrod)en,

%(i)t S^age

bie S^er^anbtungen mit ben englif^^en

am

fotgenben

Sage mar

er

auä ©ng(anb
@egenb

fpäter taudjte er in ber gran!furter

mieber auf; ber öube §enrici, ber foeben au§ bem ßonboner ©cgu(bge==
fängni? entlaffene öormaHge bat)rifd|e ßeutnant 35:nber üon Sicnent^al
unb einige anbere Stbenteurer gleichen @dj[agc§ bitbeten fein ©efofge.
(Sr !am mit gefüllten S^afd^en unb mar entfdjfoffen, fic^ mit einer ^rei=
fc^ar bie ßrone 3urücf3uerobern. 2)a ^crjog 2Bif[jetm feiner Söoflmac^t

ni^t öffentlich ermähnt ^attz, fo betrachtete ^ort i^n fortan al§ j^ünb,
*)

StagferS Scricf)tc, 26. 31. C!t.

**) 5?aiicc Siifofaug

an ^crgog

***) SQIar^af)n§ Senc^t, 7. Oft.
17. Olt.

1830.

5?arl

6.

gioD. 1830.

oon

Sraunfcfitceig, 25. ?toD. (a.

ßai[er %icax\^ an §. SBil^cIm

<£i.)

18S0.

oon Sraunfc^rocig,

^IQ

IV.

nal^m

am

Sruber

2.

16. S2oöember bie 5ßoIImad^t förmtic^ gurücf unb forberte ben

auf, \id) gu einer

fc^tüeigcr aber

im

—

(itn\t

woUkn

Unterrebung in gurba eiuäufinben.

i§ren Siegenten nic^t jic^en laffen;

fo [tar! §atten fic^ bie

Söruber ßergiften.
tüol^t h)eiter feiner

„3)q§

idj

©emüter

cr^i^t

—

—

fürchteten

Äarl lüerbe ben

berg(eicf)en Sejorgniffe nidjt

öer jidjerung"

bebarf

£)ege,

^zv^v^ 3Bi(f)eIm on

fd^rieb

Sraun=^

S)ie
fie

5c3ittgen=

inbeS njagte er aud^ nic^t ber ©intabung, bie ja bod^ feinen

[tein,

bertegen.

unter

(Sr=^

lieber fo unjidjer unb
2)ie 3u^"^i^i§^2 ^^^ S3oIImac^t gog i§m ben Sied)tgboben
§u entfpred^en.*)

folg üerljiep,

ber

öeroegung in S^corbbeutfc^lanb.

S)ie fünftitutionelle

hm

^orm

SBie [üfjüe er

jidj

^-ü^en Ejinn^eg; feine ©tattfjatterfc^aft

mar

nunntel^r nic^t blo^

fonbern aud§ ber ©Qc^e nad^ eine redjt^njibrige Ufurpation.

Söieber n)enbete er

nac^ Serlin

fid^

um

^ilfe unb geftanb feinem Sßittgen*

ha'^ bie Könige oon ^^reu^en
unb ^annoüer mein ^öerbteiben iüünfdien, fo „njerbe id^ tüotji nic^t um*
S)ie preu^ifd^e Stntniort Der«*
fiin !önnen midj üon !)ier gu entfernen".
UnmiJgUdj burfte mon bem üertriebenen 23elfen
ftanb fid) ton felbft.

ftcin:

2Benn

id) nidjt öffent(id)

erüären barf,

ben

geftatten, burd) einen launifdjen ©infall

läufigen 3ficdji§3uftanb Juieber über htn

mü^fom

fjergefteKtcn üor--

Raufen gu merfen.

©er junge

^er^og hjurbe aufgeforbert, auc§ nad^ bem ,^r(öfc§en ber SSonmod^t in
feiner ©tetlung auSjutjorren.**)

ßrmiberung au§ Sertin eintraf, l^otten fic^ bie Scann*
Sluf bie ^unbe oon bem §eranna§en be^ üerab=
fc^euten üeinen Stjranncn geriet ha§ Sanb lieber in fieberifd^e UnruJie.
Sie S3ürgern)el)r gelobte in einer ftürmifdjen ,S3erfamm(ung feierlich, nur
bem |)cr5og SBilfjelm gu gefjord^en, unb ba§ ©leidje befd)Ioffen
ein tu
9^Dd) beöor bie

fd^nr.eiger'fetber geregt.

%aU

—

—

üeinen

|>eere§.

2)ag roor ber y-fud; ber Sräg^eit be§ 3)eutfd^en SunbeS. g-oft ein

S3iertel='

S)eutfc^Ianb unerl)örter

ja^r lang

aud^ bie Offiziere

unglüdtid^e

{)atte er i)a§

Sanb

fid)

beS'

felber überlaffen,

unb nun

roaren aik 9iedjt§begriffe fdjon bcrma^en oerioirrt, ba^ fclbft ber ^-a§nen*
'eib

biefer bur(^

bem jungen ^er^og
iljr

gteid^ berühmten Xruppe nid^t me^r
unb ©tabtöerorbnete ber ^auptftabt öerfid^erten
einer patl)etif(^en Stbreffe: „2)ie ©ünbenfdjar föirb

SWut unb Sreue

SJJagiftrat

ftcnbtiiett.

in

bos^afteö treiben fo lange fortfe^en" bi^ bie bauernbe S^egierung

unfereS neuen SanbeSljerrn au^er altem ^^^^f^t

fte^t-

Unb

ber madfere

Sürgermeifter Sobe fügte in einem Segfeitfd^reiben ^inju: „©otttcn 9iüd^
fd^ritte bem alten, über alle ^efd^reibung brüdfenben unb fd)auberoollen
füljren, fo n^ill id^ lieber nid)t leben al§ an ber
3pi|e einer nac^ unb nad^ entmürbigten ober jur befperaten Sßut gcreijten
Sürgerfd^aft fte^en."***) Sem gefeierten ^erjog mar bei biefen|)ulbigungen

3uftcnbe mieber näl)cr

*)

§. SBilJ^crm an SBittgenftcin, 21. 5Roü. 1830.

**) §.

30. 9loD.,

mU)dm
unb

***) SIbrefjc

an

SIntroort

SBittgen[tetn, 22.

an §.

^ov.

SBiirjelm, 30.

Sernftorp

mv.

Seriell

an ben fiömg,

1830.

öon äRagiftrat unb ©tabtocrorbncten Sraunfd^roeigS,

28. SloocmbLT.

Jtarrs nerfudjte 3^ücEfcl)c.

je^t Übet

gu SDlute; bQ§ betragen ber Offiäiere fdjmerätc i^n

traurig betannte er

er [ic^

Dom

bem

üäter(id;en 21Bittgen[tcin

26. dlco.

Stbcr aud; bicSmal

in einer ^^cuttamation

3u[timmung"

er Ejabe bie Siegierung ,,uic^t otjue bie

:

unb

tief,

„5)ic 23ert)ättni[[e nijtigeu

oon ber "Strömung treiben unb geftanb

^ruberä übernommen; obgleich

Sebauern

:

2)inge [tillidjlücigeub gut3u!jei|en."*)

micf), a(te bicfe
fie'^

111

]cinc§

ju feinem innigften

,/bic[e ^i^fti^^^^ung

aufgeljijrt" ijahe, fo irooile er bodj auf feiner Stette bleiben,

jct^t

ba |)er5üg ^lari aujser ftanbc
fdjulbigte er fic^ öor

Unb

gu regieren.

fetbft

fei

bem preu^ifd;en

ent*

iDieber

i^ofe: ber ©d)ritt fei burd) bie all^

gemeine öärung geboten Joorben.**)

^erjog ^'ari föar unterbeffen in bem preu^ifd;en ®täbtd)en ©Hrid^
2)ort tDaxb er einen
fübtidjen SIbtjange beg ^arjeS eingetroffen.

am

Raufen müßigen ^olteS, lie^ ha§ (>)cfinbet tcdergrc^e
ben, bie er oug 2)ie| mitgebradjt, auf bie Tlu^tn

Sanbe am 30. S^ooember gegen

feine
(Sr

f|)iette

frangüfifdje ^ütar==
fteden,

unb führte

bie na^e braunfdjrocigifd)e ©rcnse.

gan^ i)m internationaten Demagogen, öerjpradj feinem

je^t

^olie in aberlüiligen iD^anifeften 5tbfd)affung be» §cerc§, Slblöfung ber
3et)nten, «Steuerfreiheit für bie niebcren Pfaffen, Sc^rourgeric^te, gciDötjItc

öolfsoertreter unb Seamte.

2(ud) einen gefälfc^ten itufruf fcine^>

führte er in ^aljtreidien Stbjügen mit

fidj

Öruber^

bariu mahnte t^erjog SSitijetm

:

„i^re ©emüter nur ben .^öertjei^ungen unb bem guten
SruberS ju öffnen."***) Sin ber ©renje, bei |)Orge ftanben
fdimarjen Säger, bie nodj ben 3^amen§äug ^axi§ auf ben XfdjGtoS

bie Untertanen,

SSilten Unfereg
bie

trugen; bod; ujeber bie Offiziere no(^ bie 9J2annfd;aft motften

^errn folgen, ai§ biefer ^atb beraufdjt
fud}te.

SSelfe

Sobalb

gum

Sruppen

fid)

§um feuern

britten 'SRait bie gtudjt,

23anbe

feine

bie

ftob

ouSeinanber,

nnh meinenb

unb

et)e

bie

fie

bem

ßricga^^

gu überreben

fertig machten, ergriff ber

noc^ ein

Sdju^

aufgefunbenen

gefatten

mar;

biauföei^roten

^ofarben mürben nadjt^er ben S)epefd;en ber S)ipIomatie beigelegt

um

bie

jubbinifdjen ^läne biefeö (egitimen ^-ürften ^anbgreiflidj gu ermeifen. Tlit

bem Stotje be§ §etben

berichtete

con ber unblutigen Sdj(ad)t, bie

benfmürbigen ^la^e" abgefpiett
fid)

fobann ber Sügerfjauptmann Serner
cn „biefem in ber ©efdjic^te emig

fidj

fiatte.f)

^art

eitte toeftnjärt^,

unb aiä

untermegS in Cfterobe bro§enbeä S3oIf üor feinem ©aft^aufe gufammcn^-

rottete, fud^te er

§um

öierten

Wcak

fein §eii in ber ^tuc^t, biä er enb*

Uc^ bie ©renken g^an!reid)§ erreichte.

Siefc tüiberlidien ^Jarrenftreidje fliegen

bem

Sobe, S5egIcitf(f)rciBcn an einen ßammer^^errn (üermutlic^

^yaffe boc^
d.

hm

^ofini^Dtfl),

Soben
24.

9lo=

DomBcr 1830.

au SBittgcnftein, 24. SfloD. 1830.
anßönig j^ricbric^ 23il^elm, 26.9^oo.; angcrnftorff, 26. ißoö.1830.
^Proflamation ^ergog 2Si(^c[m§, 28. ?toD. 1830, von ^crgog J?arl DcrfaBt.

*) ip. SBilljelm

**) ^.53tlf)erm

***)
t)

Hauptmann

Serner, Seric^t an Oberft o. SBac^iioIä,

1.

©ej. 1830.
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2)Q^ ein fotd^er HJlenjd^ bem beutfcfien §o[)en 5IbeI nid^t me^r an=

au§.

ße^oren burfte,

(eucfitete

f(f)tte^üci^

aden
nun

ein.

unbeftreitbareS ^ürftenred^t berufen;

Äart !onnte

§atte er

f eiber

ge§e|t, ben ßanbfrieben be§ preu^ifc^en (Staate^ geftört,

man

fid^

auf fein

ben ^^öbet auf^

unb

in 33ertin

aufgeben 3U (äffen, .^ei^t erft, nadE)bem
^arl felber bie gütlichen S3er§anbtungen obgebroc§en, beantmortete ber

tüax

fi^on entfdf)(offen

if)n

ßönig üon ©ngfanb bie Slbreffe bei3 braunfc£)rt)eigifc^en ©tänbe^
üom ©e]3tember unb üerfid^erte bie Sanbftönbe feine» ©d^uijeg.
©etbft Ä'aifer ^rang erklärte bem .^ergog 2Bit§eIm feine öotte 3ufti^'=
mung ju ben unöermeiblic^en (5ntfd^(üffen ber legten Sage.*) $lm Sun*
beStage mar aik§ oern^anbelt; ou|er bem Jurl^effifdtjen ©efanbten beftritt
niemanb mtf)x, ha^ Staxi gum Siegieren unfähig fei. 'SRixndß QauhtX''
lünfie f)örten auf, bie 2(nfi(^ten ^reu^enS unb §annooer§ fanben rofd)
S(n!Iang, unb fc§on am 3. ©ejember einigte fic§ ber Sunbeötag über
einen Sefcfilu^, bem nur eingetne ^Regierungen nad^ attem 33unbe§=»
brcudfie nodj einen 3Sorbe()aIt anf)ingen. ^ergog 2ßit(}erm tt)urbe erfud^t
beböd^tige

2tu§fd)uffeS

„bie Diegierung bi§ ouf meitereS gu führen",

hm

Sfgnaten aber

ft)arb

Slnorbnung für bie ^^i^^^f^ h^ bch)ir!cn"
unb fie bem ©eutfcijen 33unbe gur 2(ner!ennung mitjuteilen. S)er junge
^erjog atmete auf unb beeiüe fid^, ben erften Seit be§ 33efd^luffe§
„anheimgegeben, bie befinitioe

feinem Sanbe mitguteiten.

9^un §atte er bod^ mieber einen S^ucE^att:

er

im S(uftrage beg 2)eutfd^en S3unbe§.
^-reilicf) nur „bis auf njeitereS". Unb feine ©teftung toaxb mit jebem
Sage untjoltbarer. ßart titxtva^xtt fid^ fogteic§ rtiiber ben 33unbe§bef(^Iu|;
er erüärte bem Könige oon ^reu^en: einem feiner „fouüeränen TJiit*
fürften" föolte er h)o]^( bie 58errt)o(tung be§ Sanbe§ anoertrauen, bod)
nimmermeljr biefem Sruber; unb brei SSoc^en barauf bot er fetber bem
regierte fortan

93ruber an, i§n

§um

STcitregenten ober

nennen, aber immer mit bem Sßorbe^alte

jum

prooiforifc^en Siegenten §u er*

id) auf meine San*
unb SiegierungSred^te gu ©unften eine§ britten oergiditen."**)
2tl§ ^er^og SBi(f)erm auf biefe unüaren unb fdjmertid^ e^rti(^ gemeinten
3Sorf(^(äge nid)t einging, lüurbe er öon bem gtüc^tfing mit (Sd)mä§ungen
überfc^üttet. 2Sie burfte man i§m gumuten, auf bie Siauer bie <3tatt=
:

„niemals merbe

bcö^oljeitä*

Ijatterfc^aft

ju fü£)ren für einen dürften, ber i§n foeben mit ben Söaffen

ongugreifcn üerfuc^t

tjatte,

ber i^n öffentlich af§ 3Rebe((cn

unb

SSerräter

branbmartte? S)a§ neue SJiinifterium, ha§ er fic^ au§ tüd^tigen SJJännern
gebifbet unb ber gemanbten Seitung beS ^r^rn. oon @d)teini| unterftetU
!)atte, rtiar fd)on tängft ber 9[)2einung, ha^ ber ^erjog hu ^Regierung be=
finitiö

übernct)men muffe.***)

*) S?. 9BiII)cIm§ IV. ^Intraort

2öie ein

***) ©(^reiben

b^:?:

4. 5.

brauni'rf)rocigifc^en

©eg. 1830.

forberte ha§ ganjc

£anb

auf bie Ulbrefie bc§ Sanbftnnb. 5ht5[Äuyfc§, 21.

**)§. ffacl an ^. gncbiid) SBUl^cIm,
Qttai)lm^eim,

Wlann

^JIdö.

an §. aBUrjdm 25. 26. ^an. 1831.
9Jiiniftcriunt§ an ben l^annou. Wmiftet d.

1.

^^an.,

®te

loelfifci^e

©rbfolgefrage.
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Unb nun

Übergang ber ^ersogäfrone an ben jüngeren Sruber.

ben

unb er!(ärte bem l§anno=
SRinifter ©tralentjeim in fettem ^oi^ne: im Dramen Äartö !önne
regieren; er toolk aud) md)t in bie Sage !ommen, etma für einen

fa^te \id) aud) ber junge SBetfe fctbft ein c^er^
Der[cf)en

er nidjt

minberjä()rigen ©o(jn feinet S3ruberg bie 33ormunbfd)a[t gu führen,

um

bann üieKeidjt ben gteidfien Unban! 3U erleben tvk einft Äönig ©eorg IV.
unb fein 2((ter in (iknh unb ©orge ju öerbringen.*) 3)iefe ©pradje
Derfe^tte in

Sonbon

i§re SBirfung nid^t gang,

9iegentfd^aft nieber, fo
fie

ßegte ber junge SSelfe bie

mu^te ber^önig öon^annooer al§

nädjfter Stgnat

überneljmen, unb fotd)e 2tu§fid^ten erfd^ienen feinen Späten, nac^

bitteren

@raf

Erfahrungen

frütjerer Sa^re, fe§r unE)eim(ic^.

SJJünfter je^t für

^er^og 2Si(|e(m§

§obe aud^ eine «Stimme unb

Slnfid^t

S)a§cr fprad)

htxi
fid^

au§: ber junge §err

fönne gur Fortführung ber 3^egentfd)aft

dlnx ^önig SBil^etm IV. modte feine 3flec§t^

nic^t gejtpungen njerben.**)

bebenfen nid^t aufgeben; ha§ ungeftüme ©rängen ber Sraunfd)n3eiger

unb er fc^rieb bem Steffen: „2)ie ^orm, ob
©ie in eigenem ober in Sf)re§ §errn 23ruberä DfJomen regieren tt)ürben,
fd^ien mir öon n)eniger 2öid)tig!eit gu fein, unb id) gefiele Euer Siebben

»erlebte feinen 2öetfenftor§,

unöer^o^ten,

ba'^

bafigen

bie

Untertanen

fic^

§erau§ne§men

gu öiel

mürben, menn

fie fid^ bem ©ebraud^e üon formen fid^ §u miberfe^en ba§
geben mürben, meldte ha§ SSö(!er* unb gürftenred^t gef)eiligt

2lnfef)en

^at."***)

hinter allen biefen S3eben!en ftanb al§ fd^merfteS bie ^rage ber (Srb^
folge, bie bei freimittigem SSergic^te beä c^ergogg

^art

fid^ leicht

töfen tie^,

Sßurbe ,bem jüngeren Sruber bie

aber gan§ unentmirrbar fd^ien.

je^t

^ergogäfrone übertragen unb bennodj ben S^Jad^tommen be§ älteren, nad^
ber urfprünglid)en 5(bfid)t alter Stgnaten, ha§ @rbfoIgered)t t)orbe^aIten,
fo

mar mit

©id)ert)eit

üorauö^ufe^en, ha'^ ^art, mie 'oovmatä Stnton

üon 9J?einingen, au§ S3o§£)eit fofort heiratete unb eine furd^tbare
©d^ar red)tmä^iger Erben erzeugte; eine ebenbürtige ©emal^tin au§ einem
!teinen mebiatifierten §aufe t)ätte fidi^ teid)t gefunben. ©ottte bann ^tv^oq

Ulrid)

233ilt)e(m get)a(ten fein, bie

^ronc gu ©unften eineS

?Jeffen niebergulegen?

noc^ gefä£)rti^er festen e§, ben 3J?ann§ftamm be§ jüngeren S3ruber§

^^aft

furjmeg gur Sijronfotge gu berufen.
gniar

S)ie 9?eic§§adjt atter ^^-ten l^atte

regetmä^ig ber ungeborenen 9^ac^!ommenf(^aft be§

(Srbanfprüc^e

genommen; aber mie burften

SunbeSfürften

fic^ eine fotdje

®a§

3iüeifet übecalL
*)

Std^terS

i§re

bie Stgnoten eine§ fouüeränen

©trafgemalt anmaßen? Sebenfen affo unb

33unbegrec§t gab feine 3tntmort; o^ne bie SJJajeftät

©tralcnl^eim an DJlünfter, 93raunf(f)roetg

5.

®e3cmBer. SHebcn an

ffiernftorff,

28. 5:c3emBer 1830.
**) aJtünfter
in SBien, Serlin,

***)
».

Xt

an ©tralen!)etm,

ßönig 2BiIC)eIm
e i t

f

cö ! e

7. ©eg.,

an

Sieben, 17. Seg.,

an

bie ©efanbtfd^aften

granlfuit, 17. ©cg. 1830.

,

IV.

an §cr,^Dg SBil^elm,

Seutfc^c ©efc^ic^te. IV.

23. ©03. 1830.

8^
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t)on

ßoifer unb dizid) tüor bie ^ragc red^ttic^ nid^t ju löfen.

iüujsten fic§

3)ic SSetfcn

lieber nid^t ju Reifen, unb trieber mu^te ^reu^en

fie tiot*

roärtö treiben.

feft

ßönig griebrid^
unb fidler. SSie

SBill^etm geigte fic§ in biejem
tief

er

mar,

SRedjteS burd^brungen

§anbel überrofd^enb

aud^ oon ber ^eitigleit be^ monard^ifd^en

fo jagte itjm bod) fein e^rlid^el

jebem menfdjtid^en 9^ed)te eine le^te ©c^ranfe gefegt

ift.

©emiffen, ba§

@r

§iett e§ für

oon einem Unmürbigen

eine fitttidje ^ftid^t, öen beutfi^en gürftenftanb

gu befreien, unb für ein ©ebot ber Ätug^eit, ber Station in biefer ^tit
Gärung gu bereifen, ba^ minbeftenä haä Übermaß fürfttic^er SSitl^

ber

^urg unb !ü^l ermiberte er
SIgnaten unb bann ber Sunb
l^ätten noc§ einntat gu fpred^en, bie beutf(^en dürften mürben aik§ „an^
bem (S)efid)t§punft fürftUd^er ß^re unb SBürbe in forgfältige (Srmägung
gießen".*) SBeber bie tegitimiftifdien S)oftrinen feines ®d)mager§ .^arl oon
für in 2)eutfd^(anb- nid^t gebulbet toerbe.

ouf einen neuen Srief beg glüditlingS

:

bk

SKedtenburg, nod) bie Sitten ber braunfd^meigifdien ^ermanbtfdiaft oer*

^axl§ (^ro^mutter, bie greife, J^afb
oon Saben unb beren Xod^ter, bk ^önigin==
SSitme ^orotine oon ^atitxn i§m nad) grauenort oorfteUten, ber $8er==
bonnte merbe bux(^ „fein fd^redlid^eS Ünglüd" l^offentlid^ geb-:ffert mer:*
ben, ba ontmortete ber ^önig: „S^x SBieber^erftettung ber Orbnung im
§ergogtum unb gur ©id)erung ber SfJu^e in ben ?ftad)haxlanbm gibt
c§ nur ba§ eine SJJittel: bie 3fiegterung§unfä^ig!eit, mooon -^ergog ^art
nur gu orge groben gegeben f)at, förmüd^ onguerfennen unb bie Btaat^-modjten

i£)n

umguftimmen.

Sltö

erbtinbete 9Jcar!gräfin Stmalie

gemott in ben §änben feinet S3ruberS gefe|tid^ gu befeftigen/'**)

Sn

mar

aud^ bie neue 2)enffc^rift get)alten, met(^e bo§
San. 1831 bem §annoöerfd)en ßjefanbten Sieben
für bk Stgnoten übergab. <3ie, fül^rte oug: nad^bem bie ©tatt^atterfc^aft
burdf) ^arl0 (e|te ©d^ritte unmögtid^ gemorben, fotlten bie 5(gnaten nid^t

biefem «Sinne

SluSmörtige 2(mt

am

9.

alö Siid^ter auftreten, fonbern tcbig(ic§ bie Sotfadie ber „abfotutcn 3^e*

gierung§unfät)ig!eit" be§ §ergog§ feftftelten.

„Sine in 2lu§übung ber

S^egterungSgematt bemiefene 93ö0artig!eit, metdje gerabe megen ber babei

oor^anbenen oöttigen 3urec^nung§fä§ig!eit bie Gemüter feiner Unter*
tanen gegen it)n empört t)at," mad)t if)n unfäfjig gu regieren, „meit ber

Sinbrud

feiner .^anbtungen nid^t au§gelöfd)t gu

merben oermag." ©ol(^e

$f{i^toerle|ungen mürben, oon einem ^rioatmann begangen, nid§t gur

^ntmünbigung führen, fonbern „gang anbere ^o^G^n §aben".
'Xatfac^e ber 9f{egierung§unfä§ig!eit

anerfannt, fo übernimmt §ergog 2öil§etm, nid^t

*)

l?öntg griebrid^ SBill^elm

•*) 5mar!gr.
3.

2)68.

«malie

an ^ccjog ßarl,

19.

bur^ Übertrogung,

bk
fon*

^an. 1831.

aufl.i?acoliite, SO.^loo. R.flacolinc

^ntroort, 16. ©e^j. 1830.

Sft

^axi§ burd) bie Stgnoten förmtid^

on ß.griebric^SöiC^cIm,

^reufeen treibt bic Agnaten uorroärtS.

bent fraft feine§ eigenen

Sie

ßrone.

9fied§te^

a{§ näd^[ter (Srbe of)ne »eiteret bie

fdjVüierige '^xqq^ be^ ©rbfotgcred^teö ber

ha bie

für je^t offen gelaffen,

unb gegebenen ^Q((e§

finb,

115

fier^oglicljen

9iad^!ommcn mirb

Vorüber beibe nod^ unöermä^tt

noc§ eine ©ntfc^eibung getroffen

fpätevljin

toerben fonn.

©0

^reu^eng

®id)()orn nadjljer

Sn

3?at.

ergänjenben ^en![d^rift

einer

©ä|e „finb mirfüd^

fetber: biefe

geftanb

©jtrem gu

alg ein

betrad;ten, über »eld^eö ol^ne SSerle^ung bcä ScgitimitQt§prin3ipS nid^t

linouögegangcn iücrben !önnte".*) Sn SSatjr^eit enthielten *^reu^en§
Srud^ be§ legitimen 9?cd)teS; benn fie

S3orfdj(äge fdjon einen offenbaren

öertangten, ha^ ein unt)erQntft)ortIid)er

©ouoerän gur ©träfe für

feine

um fo Weniger begrün^^
Untaten obgefe^t loürbe.
ben, ba ^erjog ^axi nid^t einmal förmlid^ gehört Ujurbe, unb ber 9flat
ber Stgnaten nur cü§ ben regierenben Ferren ber beiben n)elfifd)en ßinien
2)ie§ lie^ fic^ red^tüc^

öon benen ber eine, ^erjog SSil^elm, ungiDcifel^aft ein Ufur=
Tillen toar. Slber nad) allem, ma§ gefd^e^en, toax ber
SRed)töbrud^ unoermeiblid^, an bie Söieber^erftellung be§ 33ertrie6cncn tie*^
fic^ gar nic^t me^r ben!en, unb entfd^lo^ man fid^ einmol anguerfennen,

beftanb,

pator

ha^

tt)iber

S^Jot

fein

menn

meg,

@ebot

fennt, fo blieb e»

leiblic^fte SIu^--

au§ ber

fiel)

öon

benn au§ einem 8?ed^tgbruc^e laffen

fid)

25ie SSertagung ber

Entthronten eintrot.
felbft

immerhin nod§ ber

ber jüngere 93ruber !raft @eburt§red^t§ in bie ©teile be§

33erlegenl)eit,

örbfotgefrage ergob

9f?ed)tsgrunbfä^e fcl)ledjterbing§ nidjt ableiten.

Man

fdjeute

f id^

bie 3?ed^tg-

öerle^ung tueiter gu treiben, aiä eä bie S^^otlage beä Slugcnblid^^ öer^

unb

langte,

bie

brüdllid) anerfennen,

iDirrung

in

oorgreifen?

^erjog ^arl§

S^ad)!ommenfd)aft

gerabeju ju berauben;

aber

man

niollte

bamit nidjt ^arl eine @lje

(grbanfprüd^e

i§rer

Ü^ed^te

biefe

aud^ nid)t au§==

fd)löffe, meldje bie S3er*

SSarum

bem Säuberen nur

fteigern

2Bar

ha^ eine förmlid^e (Sntfc^eibung ber
ba^ ber auSfc^roeifenbe ^arl früljjeitig

lonnte,

bec ^^^^^^f^

eä nic§t möglich,

^rogc gan§ überflüffig tüurbe?
Hnberlos ftarb unb bann ba§ X^ronfolgered)t ber SfJac^fommen

«t^^räog

SBil§elm§ unanfechtbar baftanb ? ©olc^e @rtt)ägungen lagen nalje genug.

6d)on tüö^renb ber SSer^anblungen ber legten SJionote l)atten beibe lüel=
fifd^e ^öfe, guerft ^Sraunfd^racig, bann §annooer, bie 2J?einung geäußert,

man

^anble oielleid)t

am

flügften, föenn

©rbfolgefrage oorberl)onb unberührt

Slb nun

bie 25orfc^läge

man

bie „allerbing§ belifate"

taffe.**)

^reu^enS

einliefen, ergriffen bie Signalen

nod)mol§ mit f^reuben bie bargebotene öanb, 3)er |)er5og oon ©ambribge

*)

®enff(^riften be§ ^luSroärtigcn ?Imte§: für bic SIgnaten 9. :3ttnuar, für h^n

Biener ^of
**)

Bom

4.

4.

Wdx^

1831.

Qmx^t ba§&raunfc^n)cigif(^e
©ejember 1830.

SCliniftctiimt in feiner

®en!f^rift für ©tralenl^cim

8*
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befpra^

|i(f)

im Sonuar

^jerfönrid^

mit ^erjog SSit^etm; bie beiben §öfe

eigneten ftc^ fogar ben Söorttout ber preu^ifc^en 2)enfff§rift großenteils

an unb tiefen am 10. ^äx^ im Sunbegtage erftären: nad)bem fie bie
Überzeugung oon ber abjoluten 9ftegierung§un[ä§igfeit be§ ^ergogS ^arl
gewonnen t)ätten, fei bie 9^egierung be§ ^erjogtumS al§ erlebigt an==
gufet)en

unb nunmehr

befinitiö auf ben näcfiften Stgnaten

^ergog 2BiIf)e(m

übergegangen.
Sßelc^

ein Slufru^r

am

S3unbe§tage, alä biefe Sr!rärung üertefen

ft)urbe!

©c§on auf

für

oerlange,

'i)attt

HJietternid^

3orne gugerufen:

„'^d)

!ann unb

fid§

ha^ ^ergog 2öif§elm bie ^rone

bie erfte SInbeutung,

bem

©efanbten in

|)reußif(f)en

tüilt e§

l^eltem

nod§ nic§t glauben, ©ottte bieS

aber miber 2Ser§offen bie eigene S(nfi(^t biefe§ jungen g^ürften fein, fo
id) barin nur mit 23ebauern einen S3emei§ finben !önnen, ba^

mürbe

berfelbe nidjt

©ein

mürbig

fei,

bie

i§m anüertraute ©teUung aug^ufülten."*)

legitimiftifd^er geuereifer üermicEette ben ©taatätangler in bie feit*

famften Söiberfprüd^e. Sie abfotute 9^egierungöunfä§ig!eit beSöer^og^^art
geftonb er au§brüc!lic^ §u, unb gleic§mo§l oerlangte er in einer 2)en!fdl)rift
für ben §)Df öon ^annooer, ha^ §et:3og 2Bill)elm nur bie ©tattl)alterf^aft

für feinen S3ruber führen, bie Sraunfc^meiger i^m nid^t ^ulbigen, fon=

ban nur
i^m

einen ^aritionSeib leiften bürften.

felber

fo

mol)l,

baß

er fie

2)iefe

«Sophismen gefielen

aud^ nad^ Berlin fenbete unb mit

mol)nter 2lnfprucl)§lofigfeit bagu bemerüe:

ge^-

„3Sir f(f)meid^eln un§, biefe

5lu§fü^rung al§ ftreng !orre!t begeid^nen gu bürfen."**) Unb boc^ mor
eine gegen ben au§gefproc§enen SBillen be§ legitimen dürften geführte
<Statt§alterfd^aft um tein Haarbreit rcdjtmößiger al§ eine ufurpierte .^er*
goggmürbe.

S)arauf entfpann

fid^

ein fe§r lebhafter 50ieinungäau§taufd§

§mifd^en ben beiben beutfc^en ©roßmäd^ten.
feiner $8e§auptung,

bei

ba'^

allein

bk

3)Jetternid^ blieb ^artnöifig

©tatt^alterfd^aft ber

illegitime

„^orre!t§eit" entfpred^e; ber faiferlid^e §of muffe
fc^meiger nid^t aufzuregen, alles gefd^e^en laffen

freilid^,

ma§

um

bie

Sraun^*

bie Stgnoten be^*

fd^löffen; bod^ unmöglid) !önne er i^rer (Sr!lärung guftimmen, bie

eine fo unnötige,

fopljiftifdje

unb empörenbe SBeife

ßegitimität über ben Raufen merfe".***)

man

ba'^

man

alle

„auf
©runbfö^e ber

S)a§ alteS !lang fo rätfel^aft,
S)a erfuhr

in ^Berlin anfang» an ein 9Kißöerftänbni§ glaubte.

burd^ ben öfterreidjifdjen ©efanbten §rubt) in ^annooer, ba^ S^aifer

felber unb feine bem S3raunfc§meiger na§e öermanbte bagrifdie
®emal)lin hinter SRetternic^ ftanben. 9^un mar feine Hoffnung mel^r;
am 24. Tläx^ ließ Sernftorff nac§ SSien fd)reibcn, er bebauere, ba'^ eine

g-ranz

*)

^al^aW^

**) ajflettcrnidf),

an Srauttmangborff
***) gJlal^a^nS

S3en(f)t,

7.

^an. 1831.

^romcmoria an ben
4.

l^annoo. ©efanbteno. Sobcnl^aufen 29. ^an.,

gebr. 1831.

93ericf)t,

SBien

4.

Tlax^ 1831.

am

*2lnttägc bot SIgnaten

Scrftänbigiing mit £)fterreic^ unmöglich
einigen fonnten,

nid^t

fid;

©in

ftoaten.

SunbeStagc.

fei.*)
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SBenn

©ro^mäd^te

bie

^unbeg
bem ©anb*

nod^ meit weniger bie anberen

fo

tläglidjer STnbticf, loie bie !(einen 5tmei[en in

=

Raufen bes Sunbeörecf)tg

ängftlic§ burc§einanber wimmelten, nad)bem
Btcätn ber äieöotution feine gurd^en querburdj gebogen §atte. S3ie^
ber begann ©raf SQtünd^ feine atten i?ün[te, unb tüicber gog ber Streit

bcr

una6fe§bar in bie Sänge.

fid^

SRitttcnoeile geftattete

Sage be» .^eräogtumä

fid^ bie

tögtid^ unteib^

nannten ben jungen Söelfen in Dieben unb
©c^riften „unferen redjtmä^igen, burd^ ben 2Bi[(cn beä SßotfeS ermä^tten
dürften", fie lüaren mit i^rer reüotutionären D^edjtgmeiSl^eit tängft im
S)ie S3raunfdjrt)eiger

tiefer.

Sf)r DberappellationSrat ^. ^. oon ©trombed, ein Sureau^
ou§ ber ©djute be^ Königreichs SSeftfaten, ^atk i^nen fc^on batb

reinen.
!rat

nad;
ift

bem ©d^fopronbe
menn bie

S^ed^tenö,

in einer glugfdjrift bie ^-rage beantwortet: ,,SBaö
oberfte

©taatggemalt bem ^wzd^ be§ (Staat§oer=

®o

n)urbcn au§ ber alten, tion ber l)i[torifc^en

banbeg entgegenfjanbeU?"

^Ked^tSfdjufe (ängft überrtunbenen, @taatsDertrag§lef)re Idjuetlfertig !ede

©djtüffe gebogen, bie ber §otbbi(bung einteud^ten mußten: tt^enn ber ^-ürft
feine 58ertrag§p[tid§ten öerte^t, fo finb bie

i^m ben ©e^orfam aufguüinbigen.
teb^aft, "öa^

foId)e

Untertanen

i^rerfeit!§ bcred)tigt

neue Sftegierung füllte

fetbft fet)r

2)o!trinen ha§ SBefen ber 9JZonarc^ie aufgeben;

unbequemen

il^ren

ilättt

2)ie

23erteibiger

gern beftraft,

ober

raagte

fie

fie

eö

Unrutjen beforgte. **) S§re ^urc^t ftieg nod) atö im Mäv^
rud)bar mürbe, ha^ bk ©rilärung ber Agnaten im SunbeStage ouf SBiber^^

nid;t ireif fie

Sänger moltte ba§ Sanb bie quäfenbe Ungemi^^eit
fei.
me^r ertragen; mit mad^fenber Srbitteruttg befprad^ man bie Sage,
unb fdjon marb bie ^yrage Taut, ob man nid^t burd^ ©etbftf)i(fe bem
joubernben S3unbe§tage guöorfommen foUe. 2tm 25. SIprit ftanb ha§
fprud) gefto^en

nid^t

©eburtsfeft be§ ^ergogS SSit^elm beöor, ba§ gonge Säuberen rüftete

ben Zag,
gteid^jeitig

§u begeben.

feftlid^

SSie

nun,

menn

fonnte

fe^r

feiert

SSünfd^en unb l^ergog SBit^etm

gelingen,

mar

er

entfprodL)

Teifteten?

ben allgemeinen

nid)i ber ''Mann i^n

l^intertreiben; gefong er ober, fo erlebte Seutfdfitanb

fic^

©emeinben bann

bem neuen Sonbeg^errn freimütig ben §utbigungSeib

^tv ^tan

bunb

otte

gemaltfom gu

ha§ für einen dürften*

unb mer
Kunbgebung ber 23oI!gfouöeränität rüdfgängig

^od^gefötjrlid^e Seifpiel einer bemofrotifd^en ^ürftenmafit,

bonn bie
machen?***)
fottte

*)

©raf

tjottgogene

SDIaltjal^ng SertdEit,

^annooer

6. SJlävg.

2Sct[ung an %x^vn.

o. 3JlaI^al^n

in SIBien, 24. mäv?^ 1831.
**) ©c^reiöen be§ braunfdEin). 9Jlint[tenum§

an ben 58unbc§gefanbten

o.

OTarfd^aU,

21. gioD. 1830.
***) Seric^tc be^

an Scrnftorff, 11.

©rafcn

2Jlal^a'^n,

3IpriI 1881.

.§annooer 29. Wdx^,

1. SIpril.

®raf

SSeltl^cim
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S)er junge SSelfc toax in SScrärt)eif[ung.

nur a(§ ^erjog,

Sag

ftanb

i^m

fe[t,

ba^

er

geinbe^ regieren

nic^t a(§ ©tatttialter feinet erftärten

fonnte; aber njenn bie Sunbegoerfammtung i^m bieS^ronbeftcigang nic§t

bann toax

geflotten tvoliit,

er fd^on ^alb entfdjlof[en bie ^Regierung nieber-

S3on ^annooer ^atte er ra[c§e§ Eingreifen

gulegen unb fofort absureifen.

ju erraarten; bort toar ber ^cbtJxUid)tdUn abermofg Eein ßnbe unb

nirf)t

nur ber

^at gu

eine

erlangen,

bo^

man „mit

ber äu^erften ^orfid)t

<Bo blieb lieber nur ^reußenS .pilfe übrig.

»erfahren" muffe.*)

^erjog feinem greunbe SBittgenftein an, ba^
Sßeit^eim,
ben
er ingmifc^en in fein 9}?ini[terium berufen
©rafen
oBermatö mit öertrauüc^en Slufträgen nad^ Sertin fenben h)crbe.
7.

2(pri( geigte ber

2lm

er

htn

^atit,

^od) e§e ^elt^eim eintraf, §atte ber |)reu|if(^e §of feinen (^ntfc^lu^
§If§ 6c§u|mac§t be§ beutfc^en S^orben^ fonnte ^ceu^en t§ nic^t
üerontmorten, ha^ ber unficfiere ^^ftanb in bem ^er§ogtume nod^ länger
mährte; bie bon btn Sraunfd^ftjeigern ge|)lante eigenmäc§tige |)ulbigung
mu^te auf jeben ^alt öer^inbert Serben. Siarum follte ^erjog 2Bil§eIm
fofort al§ redjtmä^iger ©rbe be§ burd^ bie Stgnaten für regierung§unfä§ig
erhärten ^erjogS bie ^rone übernehmen unb nod^ bor feinem (^zh\ixl§^
tage ben Untertanen bie ©ibe^leiftung anbefehlen. Sine ric^terlii^e (5nt^
fd^eibung über ben Sefdjlu^ ber Slgnaten ftanb bem Sunbestage nid^t gu;
er §atte nur taS 9iecf)t ben neuen .^erjog al§ SJiitglieb ht^ ^eutf(^en
33unbe§ anjuertennen, unb biefe 2(ner!ennung !onnte er aud^ na(f)träglic|,
gefaxt.

nad^ erfolgtem Sflegierungömedifel au§fpredien.

Sn

»ortete S3ernftorff auf i8elt§eim§ ^^rage,

nun gu tun

ft)o§

®inne ant^

fold^em

er be^^

fei;

bauerte, ha^ bie Uneinig!eit be§ 33unbe^tag§ gu foldjen @d§ritten nötige,

aber ^reu^en l^aba feine 2tnfid^t nie oer§el)lt unb merbe ben jungen §ergog

Sei ben guten

aud^ \e^t nid)t üerlaffen.**)

©ic^^orn

fadje, prüfte bie t)on S3eltl)eim üorgelegten

ber ^ergog

hd

SfJatfd^lägen blieb e» nic^t.

ber biefen §anbel ebcnfo eifrig betrieb irie bie 3ollDerein§=»

felbft,

(Sntmürfe für ha^ patent, bcS

feinem 9?egierung§antritt erlaffen

ungenügenb fanb, fo
einer 5lbfd}rift baüon

fd^rieb er eigen^änbig ein
eilte

unb ba

follte,

er fie

neue§ potent.***)

Sßelt^eim nac^ Sraunfd^roeig gurüd^.

alU
HJ^it

5ltfo beS

preu^ifc^en Seiflanbeä fidjer fdjöpfte ber junge ^^tx^o<^ frifd;en 3Kut; er

na^m

ben Sntmurf (Sicl)^orn§ SBort für SBort an unb fenbete gerül^rt
„D§ne ben tröftigen Seiftanb, meldten ber !önigfic^e $of

feinen SDan!:

biefer für mid^

unb ba§ Sanb

beiden laffen, njäre
*)

©rfileini^

fie

n)o£)l

fo ^od^mid^tigen 2lngelegen§cit §at ange*

nie gu

an ©tralcniieim 8.
an ba% braunfcfiro.
,

SJliniftertalfc^rciBen

bem

5F(örg,

erroünfd^ten

Sizk gelangt/'f)

3tntraort 14. 9Jlärä.

©vaf SBrcmer,

SJJiniflerium, ipannooer 2. 9IpiiI 1831.

**) (5tcJ)l)orn,3Bnfungan©roi93]aIöal)n,8.^pr.58crn[torffan9SeIt^eint,14.9Ipr.l831.

***) (Sid^tiorn, entrouvf für ba§ ^^atcnt beö ^ersogS SBÜljelm,

1831 Don ©caf
t)

S^eltr^cim äui-ü(fgcfd)idEt.

^erjog ffiil^elm an SBittgenflein,

16.

19. Stpril

1831.

o. 2^.,

am

16. ?lj)nl

Sl^ronbcftcigung ^ergog SBilfielmS.

5tm 20.

Slpril üBerrafd^tc er fein

2anb burd;
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bic S3eröffent(id;ung bcä

Sunbeötag an
me^r änbern tonnte; nad^bem ber §crgog
9?egicrung§antritt certünbigt unb t)or bem ilanbe gerecfitfectigt ^atte,

^aitnt^.

@i(i)l)orn

fjatte

bic SBorte ]o geit)äf)lt, \>a^ ber

bcr üoitenbeten 2:at[ad§e nic^tg
feinen

fd^to^ er einfad^:

mit ber SIMeiftung beä neuen ^u(bigung§eibeö Werbe

bic befinitiüe Stnorbnung, looju ber 33unb bie SIgnaten cingetaben, ,,be=

fein", unb bie SunbeSüerfammtung baoon benad^rirf)tigt lüerben.
^ie Sraunfdjmeiger fro^tocEten. SSie alte bie frei§eit§ftoI§en 33ürger ber

n)ir!t

tonftitutionetlen ^feinftaaten niaren fie getnotjnt auf bie |)reu^ifd^e ^ned^t=
|c§afl tief

^erab^ubtiden;

fie

tiefen fidj'ö nid)t träumen, ba^ ba§ patent ifireä

ooUSfreunbtid^en 2Bi(§e(m§ im Sertiner STuSmärtigen SImte gefc^ricben
2^oge barauf fonnten

günf

roar.

ben @eburt§tag

il^reä

nun

fie

neuen 2anbe§§errn

mirflic^,

burdt) bie

mie

fie

geiDünft^t,

allgemeine §ulbigung

feiern; aber bie ©ibeSteiftung erfolgte nunme{)r auf 35efe6t be§ ^ergogä,
nid^t burd§ 93oI!§befc§tüffe.

Sobe „ben
©tobt

Sn fdimungüoKer

9fiebe feierte

SSürgcrmeifter

g^ürften, ber n)ie auf 2ßinbe§flügetn in feine furdjtbar bemegte

eitte".

S)er junge Söelfe banfte

bem @ra[en Sernftorff nochmals
um ^raunfc^meig unb fd^rieb

oertraulid) für feine „bleibenben SSerbienfte"

on SBittgenftein : „S(udj für mid^ njar eä ein Xag ber greube, meldte 'oolU
fein mürbe, §ätte id> be§ betrübenben ®eban!en§ an

!ommen gemefen

meinen Söruber bobei mid^ erroe^ren Eönnen/'*)
S)ergefta(t mar bie ^^rage o^ne ben Sunbe^tag cntfdiieben, unb in
ungtüdtid^en 5ßerfommIung morb ba§ 3s^^ürfniä täglid^ gtö^er.

biefcr

Qu

hta

nodi ba^^ @efü§(
<Sc^on
beicibigter SSürbe unb ber aü^eit mad)c HrgtDotju gegen ^reu^en.
unbcftreitbarcn fdiiüeren 9?ed}t§beben!en gefeilten
ate bie Signeten

i^re (Srflärung

einreichten,

fic§ je^t

gelangte bie in gran!furt

unb S'lagler melbete:
^annoüer ba^ @el^eimni§ menig bemal)rt, ha^ bie
oon i|m oufgeftellten Slnfic^ten unb 9JJajimen größtenteils öon ^reußen
i^m fuppebitiert feien." '^ad) h^m legten Schritt ^ergog 2Bill)elmg lies
blü^enbc ^latfc^erei balb auf bie rechte

7^ä'i)xtz,

„SBa^rfd^einlid) ^ai

S3crnftcrff überall, felbft in SSien, offen ou^fprec^en,

^of baju geraten
bingS nid^tS

;

biefe

ha^ ber

preujsifc^e

Über ben S3erfaffer be§ ^^atentä fagte er aller*
®ntl)üllung l^ätten bie S^eröen ber beutfdien ©ouoeräne

^aht.

fd^merlid) öertragen.**)

©0 mor

benn £fterreic^§ SRänl^en

Züv unb %ox

geöffnet.

SSä^renb

3Jictternidi treu^erjig öerfic^erte, er berljolte fi^ gang leibenb,***) marben
feine Seute in ^^ranffnrt Xaa, für Xog ©timmen gegen ^^reußen, bic

^arteifteltung oerfd)ob fid^ gän^lid;. ^chtn Tlündj unb feinem
©c^otten Seonborbi ftanben nic^t nur ber unmonbelbare ^r^effe unb bei

gett)of)nte

•)

^eräog SBilftcIm an 'Semftorff, 26.

•*) $nagler5 Seric^t,

7.

OTärs.

Ulpril,

an

2Bittgenftein, 26. 9Ipril 1831.

SBeifung an SOtal^a^n in SBien, 12. 2Rai 1831.

••*) aJlalga^nä Sericiit, 25. %ptii 1831.

:
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S5erfammlung, ber ^otfteiner ^cc^Iin, fonbern

9flea!tionär ber

eifrigfte

aud) ber Dfbenburger S3ot§, tüeit fein braüer ©rol^ergog
fdltie^en !onnte, bie

öeräne

betracif)teten

neigte fic^

ba^

man

bu

gotgen eine§ STufrii^rS anguerfennen.
bie groge tin\a<j) a(§ g-amiüenfad^e.

Xi)ii ber preu|i|(f)en 2lnfi(^t §u, aber

ben S3etter Äart

nicf)t

im

fid)

ent=

nicf)t

Stnbere ©ou==

Sn ©armftobt

^riu^ (Smit

fe^te burd^,

©benfo backte ber S)re§bner

©ticfie lie^.

§of, ber fogor im öorou§ oertangte, ha^ l?arfö !ünftige Ä'inber nic^t
oon i^rem reöofutionären D^eim, fonbern üom Könige Don §annoöer er=

gogen werben fottten. ©etbft ber ^önig öon SSürttemberg (ie^
ben 3iat feiner SKinifter, burdj bt)naftifd^e

3^üc£fici^ten

fic§,

beftimmen.

gegen
Df^id^t

einmal auf i^ren eigenen ©efanbten, ben S^Jaffouer SDkrf^all fonnte fid^
bie braunfd^meigifc^e S^iegierung unbebingt üertoffen. S)iefer Sßertraute
StRetternicEiS ermecEte

allgemeinen Sfrgmo^n burd^ feine

foft

übermenfc^Iid^e

öon ^ergog ^arl unb empfing
SBeifungen ^erjog 2Bi(§etmä abmed^fetnb S^eoolutionär unb

Unporteitid)!eit, er §atte noc§ SSoUmad^t
gugteic^ bie

;

Segitimift überreichte er

bem ^nbeStoge hath

balb bie be§ älteren S3ruber§ unb fagie
in§ ©efid^t.

bie

©rüärungen

fid^ felber bie

be§ jüngeren,

gröbfteu 33eteibigungen

3)agegen ging ^reu^en§ alter 3^einb 8ütter§borff bieSmal

mit S^agter gufammen, beSgteidjen SJJedttenburg, bie Srncftiner, bie §anfe=
ftäbte.

Sei ^önig Submig öon S3at)ern Ratten bie fte§ent(ic^en Sitten
unb ber ^önigin==2öitme nid^tö au§geri(i)tet
nad^

feiner ©tieffc^meftern

;

einigem ^ögei^n erflärte er

fid^

für bie

Srüörung

ber beiben 2BeIfenf)öfe

öon ^ebenbeftimmungen muffe man abfegen, ha fie „teitö ber Seur^
teitung ber l^o^en 2lgnaten guftef)en, teite auf SorauSfe^ungen fielen,
meldte nod^ nid^t eingetreten finb."*)

Slm 11. Wai, gmei botfe Monatt

man

ermartete
ftanben,

enblid)

ad)t gegen

ad^t.

SujemburgS entgegen;

bem

xiad)

5Intrage ber STgnaten,

ben ©c^Iu^ ber Ser^anblung.
SJJit

fie

©pannung

S)ie

Stimmen

fa^en atle ber Stbftimmung

allein fehlte nod^

unb mu^te ben Stu§fd)(ag

bem §aag toax nod^ immer nid^t eingetroffen.
!Ser tufemburgifc^e (Sefanbte aber, @raf (Brünne, ftammte au§ einem
©efd^fec^te, ha§ im öfterreid^ifc^en ©ienfte emporgefommen hjar; er jäfitte
gu 9Jiünd^§ Vertrauten unb bot toittig feine §anb gu einem jener Über^
rafd^ung§fdf)er5e, n?etd)e bie !. t S3unbe§potiti! mit §i{fe ber be^nbarcn
geben.

S!)ie

Snftruftion au§

^räfibialred^te fo meifter^aft aufgufüfiren üerftanb.
y}?etternidE)

bem preu^ifd^en ©efanbten

3Jiünd^ mar,

mie

felbft geftanb, burd^ bie .t)ofburg

angemiefen, „bie ferneren SunbeSbefc^Iüffe an bie neueften faftifd^en S3or=^
gänge angufnüpfen,"**) unb biefem Sefel)te gemä^ fartete er fein ©piet

mit bem Luxemburger ab.

Statt einfach anjugeigen, ha'^ er nod^ !eine

SSeifung l^abe unb mithin bie (Sdjtu|5ieE)ung nod^ Dertagt merben muffe,

*)
*)

ß. fiubrotg Don Sapcrn, SBcifung an Setc^cnfelb, 2. 9Jlai 1831.
Seric^t, SBicit 2. ^Dlai 1831.

mal^a^n^

:
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bcmerÜe ©rof ©rünne gcmütUc§: burd^ ^erjog 2Sitl^c(m§ 9^egierung5*
antritt f}abc fidi ber Btanh ber ®ad)t üeräiiDert, unb eä fdjeine öor

alkm

ju Dernefjtncn,

erforbcrticf)

tt)ie

eigenmächtig abgegeben,

nung, bo

(ebiglicf;

fie

bie

Sunbc^regierungcn

©ie ßrftärung lüurbe

erwarteten SSorfdiritt" beurteilten,

,,biefen un='

nic^t

nur ganj

üerftie^ aud^ offenbar gegen bie ©cfdjä[t§orb*

ber Stntrag ber Stgnoten gur Stbftimmung ftanb.

©(eid^niof)! ging ber pftic^tgetreue ^räfibio(ge[onbte fofort barouf ein

unb

fjiett

einen langen, unöerfennbar n)of)(oorbercitctcn Vortrag über bie

@r üerbammte biefe

Xl^ronbefteigung be§ jungen SSetfen.

,,^ödjft

bebauerng=

werte ^^atfad^e" mit fdjarfen, grabeju bcleibigenben Söorten; er be()au^='
tete,

ha§ S(nfet)en be§ $8unbe§

gered)tfertigtc

fei

üer(e^t burd^ bie öorgreifcnbe, feine^wegS

^anbfungSmeife be§ ^erjogS, unb fdjlo^ mit bem eintrage

möge ben SSorgong

ber S5unbe§tag

in

fein

^roto!ot( öergeic^nen, ben

^Regierungen a(te§ weitere an^eimfteUen, aber gugteic^ auSfpredjcn,

ba'^i

o§ne S^inn ht§ S3unbe§ üottjogene 2(norbnung" bie 'iRzd)k ber
9^ac^fommen ^er^og ^art§ nic^t beeintröc^tigen fönne. 2((§batb er^ob
,,biefe,

fid;

SfJagter,

um

SSerwotjrung einzulegen wiber einen Eintrag, ber, oljnc

bie ^Regierungen aud^

nur ju befrogen, im oorau§

eine S^üge gegen ha§

bem ©tegreif
unb nid)tig.*) Stber bie öfterreid^ifc^e Partei
l^iett bei i^rem gü^rer au§
nur jmei Stimmen oertaufc^ten i^re <Stet(e,
äJJeoEfenburg ging gu Dfterreid), SBürttemberg ju ^reu^en über. 3)ie !. f.
Überrumpelung gelang öotlfommen. 2)a über biefen unöermuteten S3or=
fditag niemanb inftruiert mar, fo ftimmte aud; @raf@rünne wohlgemut
mit, unb bon! bem Sujemburger mürbe '3Jtnnd)§ Stntrag mit einer
Stimme 9JJe§rtjeit angenommen. SSetd^ ein ©rgebniä 9^ad^ jmei SOJonatcn
^atte ber SunbeStag über bie ©rftärung ber Stgnaten nod) immer nid^tä
entfd^ieben, mo§t aber burd) einen rec^ttid^ anfed^tbaren unb praltifd^ un=
mir!famen S3efd3lu^ feinen trger befunbet wegen ber §ulbigung ber
SSerfa^ren be§ ^ergogS auSfprec^en motte; ein fotd^er ou§
gefaxter SSefd^tu^ fei null

;

!

S3raunfd^weiger.

^oifer ,^ran5 ftanb nidjt an,

ha^

er biefen

bem jungen §er§oge

felber auSjufpred^en,

Sunbe^befd^fu^ bitüge: „^c^ bin e§ ben ©runbfä^en, wetd^e

mir wäf)renb einer neununbbrei^igjätjrigen S^egierung ber mir öon ber
SSorfe^ung anüertrouten Staaten §ur 9f?id)tfd)nur bienten, fd§u(big, @w.

Siebben frei unb offen gu befennen, wie fe§r
©d^ritt bebauere."**)

^reu^en aber

fe^te alte

id)

3§ren

^thd

ein

SInerfennung bei Sefd)fuffe§ ber Stgnaten gu erwir!en.
eö,

bie

fo bebenüid^en

um

enbtid^ bie

3unäd)ft galt

fufemburgifd)e Stimme, bie attein nod^ auSftanb, für !i]Sreu^en

S)ie§ getang bem ©efonbten im ^aag, bem ©rafen 2:rud§=
o^ne befonbere SJJüJe, weit ber ^önig ber Sf^iebertanbe ade beutfc^en

3u gewinnen.
fe§,

5(ngetegen^eiten mit
*) 9fiagler§

**) B.

öoUEommener

Sericf)te,

11. 21.

26.

granj an §. SSil^elm, 30.

ßJteidigiltigfeit betradjtete

and

1831.

aJlärg 1831.

unb wegen
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Der betgifd^en SQirrcn auf ^reu^enö greunbfdioft rennen mu^ie.*)

%m

gum oKgemeinen ©rftaunen, er fei je^t
angcmiefen, ficf) bcn Stntrögen ber Signalen anjufc^üe^en. Samit tüax al]0
enbüdf bk tlM'jvi^tii für ^reu^en gefiebert, unb menn ber ^röfibiatge"
jianbte feiner ^flidjt gemä^ nunmctjr einen Sefdilu^ f'JJf^n ^k% fo murbc

30. Sunt er£(ärte @rof ÖJrünne

bic 3legierung bes
reid;

§er§og§ 3Öi(^e(m öon Sunbcs

tt)egen

aner!annt.

Cfter-

aber XDoiitt feine SfJieberfage ntc^t eingeftc^en, 'Mund) oerjögerte bcn

Sef(f)lu{3

unter nichtigen SSorioänben oon SSoc^e gu SBoc^e.

Unb

roäfirenb*

bem begannen ^reu^enö ^arteigenoffen fctber unfirfier §u njerben. Äönig
Submig öon Sägern fc^rieb feinem S3unbe§gefonbten eine <Scf)tu^äie^ung
fc^eine nic^t nte§r nötig; genug menn a(fe Regierungen einzeln ben neuen
:

|)er5og anerfennten.

©elbft ber §annor)erfc§e S^o\

fiel

töo^nte Sebac^tfamf ett gurücf 33?inifter oonÖmptebo
.

$)reu^ifci§en

lieber in feine ge*

inSonbon geftanb bem

©efanbten, feine SfJegierung trotte mit Dfterreid^ nid§t brechen

unb barum für

je^t ni(i)t§ weiter tun.**)

mü^fam gemonnene

(So tüarb benn trieber gtreifcl^

bei ber ©d^tulgie^ung noc^
jufammen^otten trerbe. 3" attebcm !am ein f(f)iöere§ Sfled^tSbebenfen,
baS f(f)on früher oon ^reu^en au§gefproc§en, aber nid^t beacjitet roorbeu
§aft,

ob bie

2J?cl^r§eit

betraf offenbar jura singulorum, ncd^ ftrenger

Slu^
nur burcl| einftimmigen S3efcl§Iu^ be§
53unbe^tagö enifdiiebeu trerben, unb bieg wax unben!bcr.
Slngefid^tS biefer Unmöglic^feit begannen beibe ©ro^mädjte atlmä^Uc^
5U fügten, ha'^ fic ben untöäbaren unb gmecftofen ©treit in ber ©title
beitegeu mußten; fie beburften einanber in ber beutfdjen roie in ber euro*
3)ie %iaa,t

toar.

(egung be§ 93unbe§red^t§ !onntc

fie

'^^reu^en §atte in ber ©oci^e feinen SBitten burc^gefe^t.

päifc^en ^otitif.

^er^og 2Bit^etm§ 9^egierung beftanb, atk beutfc^en c^öfe unterhielten mit
itjr amtfii^en SSer!et)r, ou^er bem cnttt)ronten dürften ft)agte niemanb
me^r itjre Sered^tigung offen angufedjten. SBenn eö nod^ getang, i§r
auf einem neuen SSege minbeftenö bie mittelbare 2tner!enuung bc§ 23un*
be§tag§ §u ocrfdjaffen, fo tt^ar fie rec§ttic§ gefidiert unb atteg erlangt Xüq§
\id) nad) einem 9iedjt^5bruc^e überhaupt erreidjen tief].
(Sbcn biefen Söer=
föl)nungöantrag brad^te

1832 bem

Söf^etternic^

nac^ langen SSerl)anblungen

prcu^ifd)en §ofe entgegen.

fd^meigifd^e ©efanbte folle

bringen, unb biefc

im

Öfterreid^ ft^tug ror, ber

5tprit

braun*

beim 23unbe§tagc eine neue 3Sotlmad§t ein^

bann mit

einer furjen @r!lärung, ftjofür girei üet=

entgegengenommen tr erben, ^reu^en
unb mahlte bie il)m jufagenbe ^-ormet; oud)

fdjiebene g-ormeln bei lagen, amtlid^

ging auf

hm

Die toelfifd^en
*)

S3orfd)tag ein

^öfe erttärten

9BaIbBurg=Sruc^fc§'

**) ^. Subroig

S3onbon 17. ©cpt.

oon

SBcricfit,

^al

5I>cr5aInote

9Jlüncf)I)au[en

einüerftanben.***) 3)emnod) legitimierte
9.

Sunt,

©rünnc an

Sflagler, 29. dJlai

1881.

an 2erd)enfclb, 2. 5lug. S3üIon)ä SScrid^t,
ber t)annoD. ©efanbtfc^aft an Scrnftorff, 31. Oft. 1831.

Saijern, 5K^et|ung

***) SJeettcmicE), SBeifitng
7.

fid)

an

an 2rauttmancborff,

Scrnftorff, 2C. 3Jlai

25. tUpril.

1832.

Sßeifung an SRaglcr,

?lu§gleic^ung

\{d)

Tl<ii\d)ait

am

©limmc, inbem

12. 2fuU

am
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S3ujibe§tage.

1832 jur j^ortfü^rung

ber braunfditocigtfc^cn

er eine 23o(tmacf)t beä C'^^jogg SBif^elm üortegte.

2)er

53unbe§(ag aber bcfdjlüfj \o\ott elnftiminig, bicfc iüotimaci^t an^une^men,
„ba nad) ben toorangegangenen Söer^anbfungen Sc. 2)urdjtauc§t a(ö ftimm'
Sunbcjoglicb

füJ^renbeö
2Tiit

in

ber

Sunbcöoeifammlung ju

bctrad)ten

ift."

blcfem ^offenfpiete fanben bie Sunbcgocrljonblungen über bic

6raunfd)tüeigi[d)e
SD?ar|(i)ai:i

natjm

gragc i^ren tuürbigen

S)er ^oc^fonferoatioe

2lb|d)(u|.

olö ©c[anbter eine§ iUcgitimen gür[ten ganj ebenfo

firf)

fcftfam au§ töie bie §ü^e Sßerfammlung inägefamt, ha
fü|te, ber einer ©etbftocrt)öf)nung gleicl^fom.

©ie

[ie

einen S3c[c§(u^

am

l^otte

2.

©cäembet

1830 hcn ^er^og 2Bilt)ctm gebeten, bie ÜRegierung ,,bi§ auf mcitereä" ju
fül^ren, unb fobannamll. 9Kail831 i§m i^ren Untoillen über feine cigen^*
mäd^tige 2;§ronbefteigung fe§r unt)ö[üc§ au§gej)3rod^en

;

über at(e§ anbere

md)t einig gemorben unb g(eid}ft)o§( behauptete fie je^t, ha'^ bec
§eräog nad; ben öorongegangenen 35er§anb(ungen a(§ SunbcSgücb ju
betrachten fei! S^ fold^en Söiberfprüd^en führte ber legitimiftifdje %xo^,
njar

fie

ber bie öotlenbeten Xatfad^en

n)o{)t

öerluünfdjcn, tod) nidjt ftreidjcn tonnte.

2Bar e§ ju öermunbern, n)enn bie ßiberafen mefjr unb me^r in ha§
roaffer beö

^artüuIariämuS ^inübertrieben? S?on

}^(d)x^

biefer ^^n^^^fscn^Q^i

§otte bie Station fefbft in bringcnber 9^otfag£ nic§t§ ju erroarten.
S)ie an^altenbe geinbfetigfeit be§ öertriebenen

^erjogg snjang

bie

§ü[e unterbeffen neue ^orfidjtSma^regetn gu ergreifen. 2lnt
24. Öttober 1831 vereinbarten fie ein ^auggefc^, fraft beffen fortan für
rocffifd^en

alle

®§en ber SBetfen

bie ©innjiltigung be§ regierenben

§crm

ber 2inie

^rinjen unterjeidjneicu hü<S
Ö5cfe|, ber ^annooerfc^c 2;f)ronfotger (Scnft STuguft üon (Sumbertanb frei^
üd) erft nad^ langem ©träuben. 5)iefer fanatifc^e Segitimift wollte öon
noc^gefu^t voerben mu^te.

Sttle engfifc^en

bcm

Slufftanbe ber S3raunfc§tt)eiger

erft

nad) Sauren öerfö^nte er

fic^

unb allen feinen folgen

nid^is ^ören;

mit bem Ufur]3ator Söii^elm, unb fein

an ber äReinung, ba| ben D^Jac^lommenbcö älteren
Sruberä bie S^ronfolge gebühre.*) S^axt§ Unterfc^rift fehlte natürlich,
unb ha er jubem fic§ felber für ben regierenben ^errn feiner 2inie cnfat),

Seben lang

fo blieb bie

l^ielt

er feft

braunfcgmeigifd^e ©rbfolgefrage audj je^t nod^ unentfd^ieben.

SDurd^ feine 3^üftungen nötigte er fobann bie Slgnaten fein Sßermi}t]en unter

Zuratet ju ftellen

—

ein l)arteg SSerfa^ren, ba^ ju n^ibermärtigcn fSrojeffen

unb oon ben franjöfifd^en ©eridjten nidjt al§ rec^t§giltig aneilannt
würbe.
S)abei ftelltc fic^ ^erauS, ha^ er nalje^u 350000 Xaler bem
Sanbc cntweuDet l^attc
118000 Saler englifc^e ©ubfibien, ha§ übrige
immerhin weit
burc^ wiberrec^tlic^en S3er!auf öon Ä'ammergütern
führte

—

—

weniger at^ fein erbittertet SSölfdjen glaubte.

unb anbere ^leinobien be^ |)aufe§ Seöern
mitgenommen.

tuonifdje Dnt)fgefä|

ins SluSlaiü)
*)

Caniö«

Sluc^ ha§ l)errlic§e 2Jian*

Stricht,

^annooec

10.

^an. 1838.

f)atk er
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Sa

au§

bie Signeten

S^ronfolge offen

3^atIofig!eit bie f^rage ber

gelaffen f)otten, fo ergab \[d) o(§ notroenbige, aber feinegroegS beabfi^=

gofge, halß !einer ber beiben feinblici^cn Srüber

tigte

Site ftotger

§aufe,

bodfi alle

fid^

üermäf)Ien !onnte.

^ergog SSi(§e(m eine @emaf)(in a\i§ großem
feine geheimen 23emü^ungen blieben bergebüd^, bie öor==

^e[fe

n)ünf(f)te

nef)meren ^öfe trugen aitefamt S5eben!en,

bie

9^acf)!ommcnfd^aft

Söc^ter einer ungeftiiffen ^u^u^f^ prei^gugeben.*)

i^rer

S)ie Sraunfc^roeiger

mußten

tpcniij ocn biefen 9Jii^erfo[gen i^re§ c^ergogg; fie bcfcfimoren i§n
unb lieber, ha^ er ben often |)elbenftamm nid)t auSfterben taffe,
bie 'Btäbtt Sraunfc^meig unb SSoffenbüttef baten einmal fogar in einer
feiertid^en Slbreffe um eine SanbeSmutter.**) 2t(te§ umfonft. 9^ad^ unb nad^
roarb ha§ SSotf mi^trauifcf), ©eltfame @erürf)te liefen um, unb ber ücr«=
tt)ieber

triebene Sanbe^ljerr nährte fie geftiffcntlicE) burcf) feine SSranbfiiriften. 2)ie

böfe SSett fragte nad^ i^rer ©emo^ntjeit
braunfd^njeigifd^en Sinie 23orteit?

fonnte:

bem §aufe ^annoüer

gemebe, ha§ unjerftörbar
iuaren.

Man

:

ft)em bringt \)a§ Stu^fterben ber

unb ha

bie Slntmort

fo bilbete fid^batb ein

feft erfd^ien, toeit alte

feine

nur tauten

funftöoKeS Sügen*

^äben eng oerJnotet

gtaubte attgemein, bie l^annooerfd^en SSetfen §ütten (Srb=

unb bem .^ergog 5ß5il[jefm gegen ha§ 33erfpred^en ber
^rone ucrlolfen, ^reu^en aber fei §annoöer§ ergebener

getrieben

fc^teidfjerei

@|etofig!eit gur

©d^i(b!nappe getoefen.
treibenben Gräfte bei
S3ot?,

—

—

^§ war ha§ genaue ©egenteit ber SSa^rl^eit. S)ie
bem Raubet njaren einerfeit^ ba§ brounfdjmeigifd^e

ha^ feinen böfenc^crgog für alle ßufunft befeitigen, anbererfeitS bie
bie ben anard)ifd^en ^uftanb an i^rer ©renge rpfd^ unb

Ärone ,^reu^en,

enbgirtig orbnen njottte.
SSerJ)ättniffe gebröngt:

Sie helfen lüurben allein burd^ bie SD^ad^t ber
^ergog SBit^etm z':tDa§ fd)neller, ujeit ifjm bie 9^ot

^önig SBiffjelm langfamer unb gan^ n)iber
gum (Snbe geigten bie §annoüeraner eine
aber efirentüerte @ett)iffen^aftig!eit; nur ben Uneingeireil^ten
fätfcf)lid^ at§ bie gü§rer, meit ^reu^en fie abfid^tlid) am

auf ben S^ägetn brannte,

^iiren.

95on

fd^lt)erfät(ige,

erfc^ienen fie

Stnfang big

Sunbegtage ftet^ üorange^en üe|.
3lf eiunb^mansig So§re lang 'i)at §er§og Äarl bann nod^ im 9lu§tanbe
getebt, eine ©c^anbe be§ beutfc^en 9^amen§.
Sie gute ©efeltfcfjaft gog
fic^ in Sonbon n^ie in ^ari§ haih öon i^m jurüd^; nur eingetne über^
fpannte

Sflabifate, iüie

ber

etjrUdfie

X^oma§ Suncombe,

bemofratifd^en Kraftworten ©fauben.

oerme^rte er ben geretteten,

§alb

anfefjntid^en

fe§r

burdj gtüdlic^eg 93örfenfpie( unb legte

fd^en!ten feinen

®ei5f)a[§ f)atb SSerfd^menber,

Seit feinet SSermögenä

fid^ bie fd^önfte

SuUJetenfammfung

ber @rbe an; bann jjra^te er hJieber mit einem ÖJefinbef öon Sirnen
*)

®iefe au(f) burd^ anbere Seugniffc bcgtauBigte STatfad^c roirb al§ allen §öfcn

roo]^I6c!annt

unb al§ aBfd)recfenbc§ Sci[piel

**)

(5amö§

Seric^t,

^annooer 28.

oon ^cr^og fiarl oonSJiedftcnburg
oon Orleans (1837).

angcfü!^rt

in feiner ®enf[(^rift übet bie §cirat be§ C>cr3og§

2IpriI 1839.

Sraunfd^rocigifc^c fflcrfaffung oon 1832.
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Sie Sngfänber fanben übrigen^ ben

unb ©fücf^rittern.

Sßoftbart be§

„S)iamanteiif)er5ogg"' nod^ ireit anftöfsiger af§ feinen fitttidjen 2Banbe(.

Unabfäffig arbeitete er für feine dlMkijx, obgteic^ er bafjciin gar feinen
23oben met)r t)atte unb nur ein einjige^ Tlai eine ganj unbebeutenbe far=
liftifc^c

3]erfd^raörung in Sraunfc^raeig entbccft mürbe.

fransöfifcfien greifdjar in 2)eutfcf)(anb §u

mig ^§iüpp'5

in

Gr

plante mit einer

3)a bie 3?egierung 2ub==

biefe Slnfdjtäge oereitelte, tie^ er feine Seute mieber ben ge=

^"cberfrieg beginnen

meinten bemagogifcfjen
niffe nic^t

(anben.

o^ne

fcfjriftftetterifcf)eä ©efdjicf,

ben S)en!mürbig!eiten ^ort^ öon

unb

fc^itbcrte fe(ber feine (2rteb='

aber mit fd)am(ofer 23erIogen§eit,

Sn Sonbon

©fte.

lernte

einen

er

anberen ^rätenbentcn fennen, oon reidierem ^opfe unb ärmerem Seutel,
ben grinsen Submig Dtapofeon.

2)ie beiben

fanben

fic^

§ufammen unb

burc^ einen förmlichen S3ertrag, einanber burc^ ®e[b unb

tierpf lichteten fid;

SBaffen gu i^ren 9fted)ten gu oer^elfen; ^art oerfproc§ au^erbem, „roo:=

bem

mögiidj au§

bem

ganzen, Seutfc^tanb eine einige 9Zation gu mad)cn

unb

^dtaittv^ angemeffene SSerfaffung gu geben."*)
%l§ aber fein S3unbe»genoffe ben ©taatgftreic^ be:§ groeiten 2)eäember§
roagte, ba ffo^ ber SSetfe mieber oor bem S)onner ber Kanonen; gurücf*
if)m eine

ge!ef)rt

g-ortfc^ritt be§

bem neuen ßaifer nur

fanb er bei

Taue Unterftü^ung, meif er

i§m fetber öon feinem 9f?eid)tum menig abgegeben ^aik. Unb al§ nac^^er
bie §eere be§ geeinten 2)eutfc^tanb§ gegen $ari§ gogen, ha f (üd)tcte er fic§
nod)maf§ oor feinen SanbSleuten unb eitte nac§ @cnf. Siefer Stobt üer*
mad)te er fein ganjeS 3Sermögen, benn feinem S3atertanbe gönnte er

unb

um

fein oertorene;»

Seben

no^

fdltie^en legte ber !feine beutfd)e
bie SierpfUc^tung ouf,

ber

©caliger,

Sem

gu

i§m

Sefpot ben Sc^meijer 9^epubtifanem

ein prächtige» 2)en!maf, gteic^ b«n

©räbern

erridjten.

braunfc^roeigifc^en Sanbe gereid)t€ ber S^^ronmcdifel

Sag ^erjogtum

nic^til,

mit einer §ö§nifc^en So^^eit ab^u*

blieb unter

bem

gum Segen.

SJiinifterium <Sd)teini| jmei ^a^rje^nte

tang einer ber beftoermatteten ^teinftaaten; fein Sanbtag befa^ an
liberalen Quriften

bem

Äarl Steinader einen begabten S^ebner unb bef)auptete

unter ben !(einen beutfdjen Parlamenten ein gutes 2{nfel)cn.

Sm

'^a^it

1832 mürbe eine neue ^erfaffung oereinbart; fie gab ben bürgern unb
Sauern eine ftär!ere SSertretung unb bemieS burc^ bie %at, ba^ ber
Umfdimung feinesmegS, mie ber flüchtige ^ergog behauptete, bloß bur^
ben %hd bemirft morben mar.
Sine oerftänbige 2{grargefc^gebung ar*
beitete bannmeiter an ber Befreiung beg ßonbootfiS. Sie Deutfdjen gürften
aber motiten
5Reif)en

einen

fid)

noc^ lange nic^t barein finben, bap

©ouoerän butben mußten, ber nur

gfeic^

fie

je|t in i^ren

bem Sürgerfönige

mit bem gmeifetliaften Sitet ber Quafilegitimität beehrt merben !onnte.

*) .SIBgebrucft

Duncombe.
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^ergog SSif^etm

bem

beftetttc \id) Bei

|)eibeI6erger Suriften §. 3ö|)ft eine

6d^u^fd)ri[t über „bie ©rij[[nung ber tegitimen 3:()ron[otge"

füme junge SD^ann, ber

töie

jebem ^unben ou[ ben Seib

^axi ©alomo ^'ic^ariä

gufcfinitt, fiel (etber in bie a(te

unb gelangte gu bem

§iirüc!

banfen !önne,

|o

hod) ber ftrcb*

;

feine Slec^t^gutad^tcn

tödjerlic^en ©d^Iuffe:

menn

SSertrag^Ie^re

ber gürft ah^

bürfe and) ba§ SSoH i§m ben (5)ei)orjam öertoeigern.

S^Jod^

bem jungen 2ße(fen §u '3Rük, aU ein robifaler ^oet,
einem ©c^aufpiete ,,S)er Bürger" iE)n felber fagen lie&:

unl^eimfic^er ftjorb

SSotter 5öerg in

9Bir fclbft finb erfter 93ürger unter eud^,

®er Sücgcr

©§

tie^ fic^ bod^ nic^t

f)atk

jum

i[t

be§ 6taatc§ S'"^^ entroad^fen!

bemäntern, bie ©efc^id^te be§ 55eutfc§en SunbeS

erften äFiale eine üeine 9^eoo(ution auf^umeifen.

Stber roie öer*

fd^ieben geigte fid^ babei ber ß^arafter ber beiben D^Jac^baröötfcr.
ieid^t

2Bie

fprangen bie grangofen, o^ne jroingenben @runb, über i§r §iftori*
^inmeg, unb

f<^e§ Sfiec^t
Sfled;tgbru(^,

SfJidlt

tüie

fc§mer Dottenbete

in 2)eutf(^(anb ein

fid^

—

ben bie unerbitttid)e ^oi erjrtjang!

ganj fo geh)attfam üottgog

fid^

ber

Umfd^mung

in ^ur§effen.

„2)er ^urfürft ))(ünbert fein Sanb unb feine Untertanen, fo ba^ e§ ju*
te^t !eine ßanbeöfoffen unb 2)omönen me§r, fonbern bto^e ^riöat^ ober
^abinett§!affen me§r geben tt)irb"

—

olf o fc^itberte ber preu^ifd^e ©efanbte
^öntein baS gierige SIegiment ber ©räfin S^eid^enbadf}, baä nad^grabe
felbft im SluSlanbe Öefremben erregte unb im ^arifer gigoro aiä ein
beutfd^er 8!anba{ bejeic^net n)urbe.*) 3)er neue ^-inanjminifter ^opp tt)urbe
bei feiner

Ernennung

au§brüc£(id^ tierpflid^tet, baö Sntereffe be§ ßurfürften

befonberS lüa^r^une^men, unb h)ie erfinberifc§ geigte
fetber in ben fd)ted^ten

^ünft^n b«§ ginangroefenä.

©täuben ber ©raf fdiaft ©d^aumburg hjegen

fic§

ber 2anbegoatcr

2Bä§renb

red)t§tt)ibriger

er

mit ben

©teuerer^ö^ung

einen fangen ©treit führte, tie^ er gegen bie ©tobt Gaffel unb anbere

©emeinben unter
Sauern begtücfte

nid)tigen

SSormänben

fi§!alifd^e ^rogeffe einleiten; feine

er burc^ bie SSerorbnung, ba"^ ber 2)ünger ber 2)ienft=

pferbe, meldte bie beurlaubten ^^aoalteriften mit ouf§

Sefteu ber ^riegStaffe oerfteigert werben

unb

bie bittere

MÜt

folfe.

ber erften SD^onate be§ Sa^reä

feine §of!affe bereid^ern f^etfen: er

ma^te

fid;

ßanb normen, jum

©e(b[t bie ^^eurung

ba§

1830 mußten i^m

'tRtdjt

be§ aHeinigen

§ol5^anbelg an, üerbot bie gerootjnte ^ol^einful^r au§ ber ()annoüerfd;en
SRadjbar fc^aft unb fe^te bie greife fo

[)od^

einmal wegen ^olgmangelö i^re 5lrbeit

an, ba^

bk

Äaffeler 33äder

einftellten.

^ier wie in öraunfc^meig ftü|te fid§ bie SBillfür beS ßleinfürften*
tumg auf ben Seiftanb i6fterreid|5. ^rub^, ber !. t ©efanbte, befo^
*)

^önleinS Scrid^t, 20. gebt. 1830.

127

ffurfürft SBil^elm in ßarlSöab.

ben 5lurfürften

gum

ba5 SSertrauen bcr

9^eidf;enbo(^, er l^atte

kn

^anbetööerein beroogen unb tonnte nun mit

initte{beutfd;cn

bigung betrod^ten,

h)ie

(Eintritt in
^^efrie^»

ha§ ungtücEüdje, 5iDifd;en ben ^oKinien 93at)ern5

unb ^reu|cnö eingedämmerte £änbd)en bem i^crberben feiner SSolfön)irt==
f^oft entgegenging. Unb bereite tie^ fid; öorauiofe^cn, ba^ bie gerrütteten
gomiUenöertjättniffe biefel gürftentjaujeS, bie fd^on fo üie( (Stenb über
ßanb gebrai^t, qu(^ unter ber fünf ligen 91egierung fortbauern

ta§> ^cf fijdje

Um ben Slnmo^ungen ber Ü^eid^enbad) auS^umeii^en (ebte ber
ßurprinj mit feiner 9JZutter jofjrelong au^er 2anbe§; ^önig griebric^
SSitijcIm lie^ feiner ©d^mefter gro^e (Summen öorftreden, ba ber ^urfürft
ben beiben bie Unter§a(t§mittel öermeigerte, SU§ bie Äurfürftin unter
tDürben.

bem Subef bc^

um

$öoI!eä enblic^ (leimfel^rte

in S^xmn bie

i^atte

mit

fül^rte

^änleiu

if)r

fidj

grau

in

fid^^

ftänbigen ^ofijott einguriditen, blieb ber ©o£)n

am

gutba einen

fefb^

^nxM.

3)et

9^1jein

eine§ 9f?ittmeiftcr§ £et)mann liebgemonnen

ein fo anftö^igeS £eben,

öerpf tieftet ^ielt

bem

ba^

föniglidjen

fetbft

D^eim

unb

Sebemann

ber galante

in Serlin gu melben:

gong Reffen münfdit, „5lUerf)öd}ft biefelben möditen gum 2[Bof)te be§ §iefigen
Sanbeg ben nic^t^roürbigen Seben^manbet be§ ^urprinjen gemattfam befd§rän!en."*)

Sm Suli 1830 reifte ^urfürft SBiE^etm nad)2ßien um berS^leid^enbac^
ben öfterreic^ifd^en gürftentitet ju öerfd^affen. ©eine Reffen fürd^teten
fd^on, er merbe bann bem Seifpiete ^§ilippä be§ Großmütigen folgen
unb ha§ bämonifd^e SSeib f örm(id) gur S^ebengemaljUn eri)eben bie 2t!ten
;

über ^§itipp§ 2)oppe(et)e ^otte er

nad^ 2Bi(§eIm0t)ö§c

^auptftabt ptö^tid^, furj öor ber 2(n!unft be§ Gafteg.

einige

^age barauf

2t(§ ber

^urfürft

üon ber §i^e erfd)öpft, mütenb
öon feiner enttäufd^ten ©etiebten

in 5?arr§bab eintraf,

roegen ber oergeblic^cn Sleife,
fel^r

!ommen

3u"^utung bod^ bebenffid^ unb öertieß

SOcettcrnid^ aber fanb biefe

taffen.
bie

fid^ bereite

mürbe

er

übet aufgenommen unb oerfiel in fdimere ^ran!§eit.

mon

breiteten fid^ unl^eimlidje ©erüd^te;

glaubte on ben

^a^eim öer*^
%oh be§ .^ur==

ha ber S3ruber ber 3leid^enbac§> §et)er oon Ülofenfefb unvermutet
Sumeten unb ©taatspapiere §aft^S einpadEte unb bann
mitfamt ben ^inbern feiner ©d^mefter bei ^ad)t unb 9?ebef au§ bem
Sanbe f(o!), ©ie Sürgerfc^aft fenbete brei ©tabträte nac^ ^artSbab um
fic§ öon bem ^uftanbc be§ 2onbe§§errn gu überzeugen; aud^ ber ßur*

fürften,

in Raffet erfd^ien,

'

pring cifte §erbei
lüeite

marb ba§

Siiac^ric^ten

unb öerfö^nte

fic^

mit bem !ranfen SSater.

3JZittIcr*=

unb Srüffefer
Xgrannei unb ba§

tängft erbitterte SSoI! burc^ bie ^arifer

ftar!

JDüfte 2:reiben be§

aufgeregt.

§ofeä üeß

S)er

©rott miber bie

fic§ nic^t

mel^r bänbigen.

Überall erflang

®affen§auer, ber bie 9?aubgier ber 9?eic^enbac^ öermunfc^te: „öon
bem 95(utgc(b jener SKiUionen mußt' bie 95cftie fic^ ju tonnen"
unb
ein

—

*)

^änletnS Scttc^t, 10. «lug. 1830.
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mit bem ^e!)rreime fc^roB:

§ure

unö

lä^t

einäuftetten

;

„Sltleä feufst

gum @ott

beä £ic^t§:

2td^ bie

Sauern if)re gronbienfle
nal^m über^anb, me^r nocf) ber ©dfimuggel,

©cf)on Begannen bie

ni(f)t§!"

bie Söitbbieberei

benn ha§ ^olivot\tn h)ar burc§ bie törichte §anbetöpoIiti! be§ ^urfürften
gängUd^ in SSerruf gefommen, ein ©d)(agtt)ort be§ XageS (auiete: ,,bie
äJJaut ift ein ^inb ber ginfterni^." Sn ^affei: traten bie ^unftmeifter
gufammen, um über bie SanbeSbefd^merben §u beratfd^ragen ein ^üfer
^erbofb fii^rte ba^ gro^e 3Sort unb marb mit bem ^amzn be^ l^effifc^en
SJ^ofanieHo geefirt, benn biefe beutfcfien S3ürger§elben füllten fic^ nur im
;

(S(f)mu(fe augtönbifcf)er
bie 23ö(ferläben

gebern

§u [türmen

Drbnung

ftolg

unb

oerfucljte,

^errlic^.

bewaffneten

5lt§ ber
jic^

bie

^öbet bann
Bürger unb
fie gewähren

Regierung (ie^
^ornmagajine; ta§ betreibe be§ Sanbeg=
oaterS iüarb aber auc§ je|t nod), nad) bem alten Sraud^e beS ^url^aufeS,
§u erfjö^ten ^rei[en t)er!auft, unb erft nac^bem SCbgefanbte ber 33ürger=*
bie

[teilten

unb öffnete

§er.

S)ie er[(f)re(fte

bie furfür[ttid)en

bem ginangminifter bro^enb in§ §auö
gum 9J?ar!tpreife ^erab3ugc^en.

[(i)aft

gerüift toaxtn, tnt\d)lo^ er

\iä) bis

®o
er

am

©eliebte

feine
tozii

oufgeftört fanb ber ^urfürft feine friebtic^e ^auptftabt öor, al§

12. ©eptember, abgefpannt

bie

Ijatte

ERinifter

er
fonft

jenfeitä

unb faum genefen,

enblid^ §eim!e§rte;

ber Sanbeägrenge gurücftaffen muffen,

ba§ trgfte befürchteten.

2Im 15. September

ftanben bie S3ürger bic^t gebrängt, in banger «Spannung, auf
rirf)§p(a|e,

bem ^rieb^

bermeit bie Stabträte im ^atafte eine 5lbreffe übergaben,

befc(jn)or, bie ßanbftänbe §u berufen unb „Sid^ al§
S§ren Äinbern gu beraten, mie unferer 9Zot ^u §effen fei."
Proben im Saote ergriff ber Sürgermeifter ^arl Sc^omburg ba§ 2Bort,
ein edjter ^effe, ernft, befonnen, freimütig, unb fc^ilberte in tief er*

toetdje

ben ^urfürften

3Sater mit

greifenber ,9^ebe ha§ (S(enb be§ oermaE)rtoften SanbeS.

S)er ^urfürft üer*

im ^ergen feine „Sürgerrebelten", ober er fa§ oud^, maS bie
finfteren ©efidjter brausen anfünbigten, ünb gab gitternb feine 3nfage.
'äl^halb eilte ber ^üfer ;^erbo(b an ba§ ©elänber öor bem Schlöffe,
unb al§ er ein n)ei|e§ Safcfientud^ fci§men!te, bur(i)braufte ftürmifd^eS
greubengefc^rei ben ipeiten ^la^. SSie oft ift bann in Sieb unb S3itb

h)ünfc§te

bie g-riebenSbotfd^aft be§ §effifd)en ^D^afanieUo üerfierrlidjt hjorben; ein
fcf)h)aräe§

bem

Xnä)

in ^erbolbä

^önben

—

ha^ tou^te jebermann

—

l^ätte

Xanj, ©efang unb feurigen
Sieben ging biefer „groie Xaq ber ^effifd^cn ©efd^ic^te" gu Snbe; oud^
öor bem §aufe be§ preujsifd^en ©efanbten er!fangen jubetnbe §ocf)rufe,
benn ßönig g-riebrid^ 2Bir§e(m ftanb ai§ Sruber unb Sefd^ü^er ber ge==
,2tufru§r bo§

^^ic^^n gegeben.

9JJit

liebten ^urfürftin l^oc^ in S^ren, ufib nic^t fetten §örte man unter ben
Unjufriebenen bie Sroljung: mir moften preu^ifdj merben.

^ie ^affcler ful^rcn
Sürgeroerfammtungen objul^aften unb

Sdjnett genug öerftog ber 9iaufc^ ber ^reube.
fort,

bem

95erbote

gum Xrol,

i^re

D'it l^effif^en SBürgcrgatbcu.

offenbarten tjkv
üfterreid)ifc§en

\zi)x

fout i^r 2)?i^trauen cjegen ben 5^urfürften, gegen ben

©efanbten,

gegen

bie

ber 9^eid)en6ad; goüen.

(S)cf(f)öpfc

j29

2}tini[tcr,

allefamt

bie

nur für

3)ie S^ücffelir bicfer töbtid; üerl^a^ten

^rau mottte man nimmcrmef)r bulben; auf ba§@erüc^t öon i§rem DfJa^en
ftrömte eine^ XageS t>a^ öol! in Sd^aren auf bie Sirolfencr ßanbftvajje
^inau^ um ben Üöeg ^u fperren, if)r trüber .^et)er mu|te fd^feunigft au§
feinem Slmte entfaffen tüerben.

^dd)

einen Itäglid^en %nhiid hot ber

3?urfürft in feiner ftumpfen SSerämeiffung; er Verging üor ©el^nfud)! nad)

unb rief jammernb: je^t mei^ id) erfi h>a» ein Slufftonb
Sie
©dinurrbärte ber ^affefer Sürgergarbe üerte^ten
miUtärifdjen
ift!
fein fjeifigfte^ ©efü^t; nun mu^te er biefen Un^ofben auä feinem ßtnq'
^aufe !ffiaffen geben unb fogar in einem SJJonifefte öerfünbigen, ha^ er
„ben guten öeift unb ben Ben)ä^rten treuen <Sinn ber Reffen mit SBo{)t==
gefallen erfennenb" überatl im Sanbe bie S3i(bung Don Sürgerbataitronen

ber (Sjeliebten

S3a[b ftot^ierten in jebem l^effifqen ©täbtd^en bewaffnete

geftatten tooiU.

Sürger umijer, aUe nad^ bem ^arifer

am

„53ürgerbinbe"

Slrme,

nnb

ä^Zufter geffeibet,

mit ber niei^en

2kh §um

prächtig er![aug bog

greife ber

bürgerfid^en SBaffen:
Sie fielen iebem freien 5jRann,
©te fielen bem ^attenfoljn rool^I on!

bem ^urfürften fetber eine gefticfte 33ürgerbinbe
gum (31M nod^ üereiteft, ha bie §of[eute fd)aubernb

iDer t)ermeffene -^tan,

gu fc^en!en, n)urbe

an Submig XVI. unb bie il^m oufgeftüfpte ^afobinermü^e erinnerten.
^nbeS be!unbcte fid} ba;3 Setbflgefü^i ber 33ürgergarbe un^föeibeutiger
a(§

ifjre

S3affentüd)tig!eit; e§

wav

ber %iu(^ be5 alten (Stetlüertretung§=*

fgftemS, ta'^ bie ^iegäfpieier fid) für beffer Ijielten alä

@ie öertangten bei h^n ^oroben
mit ben S^ruöpm oft in Raubet. 2Il§

Slrieger.

rieten

iRoner^^Sdjmeiger

fidj

einige mef)r efjrfid^e

fie

biefer

Unjap Don

o§ne ©nabe

teiftete.

fam ba§ Sanb

®id^erf)eit§tDä(^tern

5ur 9^ul)e, tüdi bie H^egierung Äopf unb |)erä Dertoren
öotf möfjnte, mit ber Der^ei^enen

fic

Don ben Srettern herunter Dor

„Büffets l^ocbaditbaren bürgern" Stbbitte

ZxD^

ge*=

Sängerin ^^rou
ai§ fd§meid§etf)afte Semcrfungen
bie beliebte

über bie Seiftungen ber Sürgermei^r erlaubt ^atte, lüurbe

Don ber 23ü§ne entfernt, obgfeid^

bie. roirflidien

ben SSortritt unb

fteti

neuen ^rei^eit

fei

Ijatte.

nid^t

SaS £anb*

aud^ bie ßnttaftung

Soben^ DoUenbet; tobenbe S3anben ftürmten bie ©^(öffer berSrunb*
Ferren unb üerbrannten, meift o£)ne ju plünbern, bie ^^^^^^^rt* ^^^
(5)iltenregifter.
2lm lauteften türmten biefe ,,^apierftürmer" in bem
armen Sfenburgifd)en fiänbdien auf ber 3flf)ön, has feine boppeltcn ©teuern,
für ben ^urfürftcn unb ben ©tanbeSi^errn, !aum nodg erfdjmingen !onnte.

be§

'J)ie

geängfteten dürften be§ .^aufe§ Sfenburg brof^ten fc^on

preu^ifc^e £cnbe§l^ot)eit gu ftellen, bamit fie bod)
fdnben.
6.

£

t e

Sn §anau
i

t f (5 l

e

,

©c§u^ für

fic§

unter

i§re

^abz

rourbc iia§ 2JJaut£)au§ Don einem 53o(fSf}aufen ger^

Sratf^e

(Scfi^tifite.
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ftört; alte

Rapiere unb \ttb\t bie Saffc fTogen ins ^euer, benn mit 5Kaut=
©in ©emagog, ber [i(^
ficlj niemanb bie ^änbe beffedcen.

getbern it5oUte

General .^aulfen nannte,
j|o!oI)inifc!)e

au§ feinem „Hauptquartier Sieu^Srüffel"
^rieben gu [tiften eilte ber ^urpring [etbft

erlief

Um

"^^age^kfe^fe.

unb ber furdjtfame junge §err

l^erbei,

lie^ fic^ burd^ bie guöerjid^tUc^en

Sieben biefer ^armto[en Sfteoolutionäre berma^cn einfc§ücf)tern, ha'^ er
tl]nen hi§

Stauten

ouf

ftjeitere^

^rooinjen,

fübticTjen

^oHfreüjeU

tpie

man am

nun

[agten

Sn

i§re

ber

Xat

Sätigfeit

ftettten bie

©iefe

ein.

^gffeter ^ojt [agte, gebärbeten

fa[t iüie ein felb[tänbiger <Btaat; ber

erme[jrt,

t)er[prac§.

^anouer unb gulbaer Sanbe

inj

Saterred^nung ^atkn

[id) bit l^e[fi[(^en

fie \id)

ficl^

immer

©utbenfänber auc§ öon bem ^olU

föefen be§ ^'ur[taate§ Io§.

G§ marb

T^ot)e

Qdi, ha^ ein

Seiten anerfannter

'oon alten

guftanb bie[e gemütticTje Slnar^ic berbrängte.

öernftorff an §än[ein:
SjoH'S

alS'

Ik

„SBir bebauern bie

Sn
jet^t

9fie(j^t§=«

©inne fdjrieb
ma^tofe Ungebühr beä
folcgem

unaugbteibliffje ^otge einer hi§ ba^in ebenfo

ma^Cofen 55er=

fü^runggmeife ht§ g-ürften erfennen gu müjien." SBoi^t ^aben bie 2}ia|jen

bem

S?urfürften feine 2?er[prcctjungen abgetrotzt; aber „biefe ßi^Ö^ftänb^-

niffe finb erteilt,

bie gröjjte 65e[af)r

erfolgen fönnte.

unb e5 ift nic^t beutbar, ba^ i§re äii^üi^na^ims o^nc
unb ^^^^i^^^ung alter nod^ befte^enben SSerijättniffe

SCIfe

SBünfi^e muffen

ficf)

öietmefir bafjin bereinigen,

bie einmal betretene Safjn mit mögtic^ftcr ©c^netügi^eit

einem

Qkh

fefter gefe^Iic^er

ba'j^

unb ^u§e §u

Drbnung fü§re."*)

Stuf preuf^ifc^e Sktfdjläge Ijörteber^urfürftniematö;

nur bieStngft

bor ben beftänbig n^iebertjolten (ärmenben ^unbgebungen ber Ä'af fefer bemog
itjn fein Söort gu fjalten. 2lm 16. D!tober traten bie ott^effifdjen ©tänbe

gufammen unb uerftärften f id) fogteid) burc^ Sibgeorbnete ber übrigen 2an=
^tug unb rücifidjt0öolt befeitigten fie gunäd^ft ba§ .^emmniS,
an bem bisher jebe Serftänbigung gefd^eitert mar, ben atten ©treit um
ba§ fürftlidje öauSgut. ©er ^urfürft lie^ iijnen eine Überfielet über
beSteife.

ben Seftanb be§ SanbeSbermögen^ bortegen, bereu B^ff^^"
um minbcftenS 6 SXtiitionen, SJJi^trauifc^e befjaupteten gar

Sater

—

l^inter ber

fs'^^

um

atfgemeinen (Srmartung gurücfbtieben.

^^^t

16

—

3Kitt.

2)er ftan=

im ein^etnen gu unterfudjen, ma§ mo^t
alU§ in bcnSafdjen bzx 'iRüdjmHd) unbStmfd^etSfJot^fd^itbS berfd^munben fein modjte, unb mittigte in bie Leitung ber atfo angegebenen ^a*
pitatien. 2tuä ber einen ^ätfte marb ein ©toatgfdja^ gebitbet; bie anbere,
mit einem ©rtrage bon menigfcen^ 0,4 SJtitt. Str. jä^rtid}, berbtieb ber
bifdje SIuSfd)u§ berfc^mäfjte jeboc^

Sljnaftie at§ unberäu^ertid)er öauSfd^a^.

für feinen ^oftjatt

392 000 Str.

Staats, bcrmattelen S)omänen,

*)

SSernftorf,

Sfu^erbem

jätjrtid)

unb ba

SSdf ung an ^äitlcin

12.

ert)iett

ber ßurfürft

an§ htn (Sintünften ber bom

er enbtid^ nod^ ein gro^c§

Oft.

1830.
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turföermögen ht\a% beffen §ö^e nur i^m fctber unb bcm gefreuen ^aufc
I)c!annt hjar, fo blieb er nad) hjie öor einer ber rei(f)[ten

9?otf;fcl^i[b

j^reitid^

beutfcTjen j^ürften.

mupe

€r

nun aud)

ein ßegat, ^ci§ er feiner

©emafjtin unterfd^tagen, unb bie 110 000 Sater,

n)elcf;e

Äönig griebri^

SBilljefm ber ^urfüvftin tiorgcfd^offen fjatte, enbücf) ^erauSgeben

;

cc [träubte

au[ä äufjcrfte, aber bie Ärone ^reu^en beftanb auf iljrem Siechte,
unb ber £anbtag i^iett gu itjr.*)

fic^

©obatb man

[ic^

üermögenö geeinigt

gierungsrat ©ggcna,
foftten

über ben

Ijatte,

ficf)

gen}anbter,

ein

bem £anbc§öater

Sonbtag

©runbfa^ ber 3^ei(ung beä 2anbe3=»

beantragte ber furfürftlidje Unterijänbler

Sanf

il^ren

Ijerbei; bie bäuertid^en

Kapitalien finb §n)ar

bem Sonbe, aber

lüir

ujeltffuger

ougfprec^en.

3^e--

bie

©tönbe

%üd) baju

tie^ ber

3uri[t,

Stbgeorbneten fügten treutjcrjig: bie

Stutgetb unb getjören eigentlidj attefamt
muffen bem Kurfürften auc^ eine Siebe erttjeifen.

l^effifc^eä

Söitrjctm empfing bie Slbgefanbten auf 2öi(§etm§ljöfje, !ran!, äer!nirfcf)t,

unter

ftrömenben Siränen.

tränten nad^fjer brunten

§errn.**)

Stftein

nac^bem

©afttjofe
fie

^^erjen^tüünfdje erfüllt, meinten
eigenttidjen

S3erfaffung§fac^e,

il^rem eigenen

getreuen ©tänbe

S)ie

im

auf

ha§

n)einten

SBol^f

ben Kurfürften

ftjeniger

feiner

in ber

bekümmerte,

Kopfe ^u folgen.

(Sggena tegte iljnen einen ©ntmurf öor, ber im
33erbcjferungen ber alten ftänbifd)en SSerfaffung
fid;

gnäbigen

i^m großmütig ben bcften Seil
fie fid^ um fo me^r bered^tigt,

bie

unb

mit

ifjreS

©runbe nur

entljielt.

einige

S)an)iber erl)ob

imiöerfaffunggaugfd^uffe fofort ber S3ertreter berUnioerfität2)Jarburg,

9ßrofeffor ©iloefter ^orban, ein fri)^lid)er fatl)olifd;er Siroler, ber fd;on in

jungen Sauren batjeim gegen bie §errfd)fud§t ber Klerifei geMmpft, bann in
SJiündjen ben SSerljanblungen be§ erften beutfd^en fonftitutionellen Sanb=

tag§ ül§ eifriger ^^^jörer beigemoljut unb enblid) in §eibelberg

fic^

bie

§eilgle§ren beg 3^otte£f^2Belcferfc^en „allgemeinen ©taatSred^tg" bi^ auf

hm

letzten

Sui^ftaben angeeignet

Ijatte.

®en Srübern ©rimm

erf^ien

ber e^rlidje 3)o!trinär alä „ein aufgefc^memmter liberaler, ber bie^^-ormen

bie©ad^e nid^t einmal mäßige SSärme befi^t". Unter
Wortführern beönorbbeutfdjenSiberaliämuö ftonb er ber 2Selt==
anfdjauung Stottedfg am näc^ften; unb nur ber njo^tberedjtigte Q5rotl
über bie Untaten be§ Kürlaufe:? er!lärt ha§ Stätfel, ha'^ bie gemüt=
lidje f^-ladjljcit biefcr jofepljinifdjen Slufflärung Ijier im proteftantifc^en
Sorban trot in ben 2lugfd)u^ mit
Kurljcffen 2ln!lang finben !onnte.
bem 83en)u^tfein eine§ großen Ijiftorifc^en S3erufi§: „Kurl^effcnä ^Seifpiet
©ieg be§ fonftitutionellen ©t)ftem§ in 2)eutfd;lanb üöllig
ift für ben
Ijiljig

öerfidjt, für

ollen ben

*)

an

©(^reiben be§ !utf. SJJinifterS o. ©d^minte an §änlctn,

Sernftovff, 10. SJfärä
**)

7.

San. SBittgcnfteln

1831 u\m.

^änlcinS Seric^t, 23.

Sfioo.

1830.
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entfd^eibenb"

—

unb

mu^

hjorf fofort bie ^^^^oge auf: „SSie

faflung überhaupt Befcfiaffen fein,

um

eine

Ser*

ben burc^ SSernunft unb ®ef(f)ic^tc

gteid^mä^ig begrünbeten SInforberungen ber 3^^^ 5^ entfpred^en?"

ßn

einem regetred^ten ^at^eberöortrage iä^ltt er fobann, mit 1 unb 2, mit
a unb h, alle bie notmenbigen „Garantien beä üerfaffungemä^igen
SSol!§(eben§" §er.

S)a prangten trie bie oufgefpie^ten ßäfer einer Sn=

feftenfammtung nebeneinonber

unb

bie politifc^e

—

:

§uerft

bie

SSotiäeräie^ung, bie

benn „bie n)a§re S3oI!^auff(ärung

gilt

fittüdjc

mit ^t6)i

ebenfo für eine ^auptftü|e be§ monardjifd^en ^reiftaate^, föie bie Un*
unb ©tüpibität bc^ S3o(!g für eine ßJrunblage bec ©efpotie"

ftiffen^eit

—

fobann ,,bie Bpxtd)^ unb ^re^frei^eit, b. i. bie ^ubtigitöt", ferner
unabhängige G^emeinbeöerfaffung unb eine fräftige ^ßotf^oertretung,
benn ,,ber Greift einer
enbtid) ,,bie 3fJationaIben)affnung ober £anbft)e^r"

eine

—

üon bem ÖJeifte bc5 S3o(!3 oöUig öerfd^ieben"
unb mu^, iDenn ha§ [te^enbe ^ecr nic^t aufgehoben merben fann, min*
beftenS burd; furje^ienftjeit unb f)äufige S3eurtaubungcn gemilbertmerben.
fflaii) biefen ©runbfä^en ftjotlte Sotban bie SSorfd^täge ber S^egierung be*
©olbate^fa

ift

fd^on an fid)

urteilt feljen: ,,rid)tige ^ringipien finb aud^ ^ier irie überall bie ^aupt'*

fad^e."

©er

tDunbertidje^öortrag madite auf bie^örer tiefen Sinbrurf; benn

er t)er!ünbete mit e^rlid^er Segeifterung, mit einer 3iiöerfid)t, a(§ ob ein
fei, aiU bie ©tauben§fä|e be§ üernunftrec^t*
^ate^iSmuS, meiere ben beutfd^en ßiberaten ^eiüg föaren, unb
hinter ben bo!trinären ©emeinptä^en üerbarg fid^ ein )3raftifd^er, nad^
ben trüben Erfahrungen ber fur^effifd^en @efc^i(^te nur aU^n beret^tigter

ßmeifet gar nid)t mögtid^
tilgen

(SJebanfe:
griffe.

ta^

bie

2tbfid)t

Sorban

bad)te

bie 3^egierung

beftänbiger

5öerteibigung

gegen

fürftlic^e

Über^^

feinen monard^ifd)en greiftaat alfo einjuri^ten,

öon ben

SBorfd^riften ber SSerfaffung unmijglid^ ah^

meieren !önnte, unb ha bie Sanbftänbe atfefamt, tro^ i^rer unerfc^üttcr=

fi^en btjnaftifd^en Streue, ben Strgtno^n gegen ben ^urfürften
fo ttiurbe ber S3erfaffung§entn3urf
^-Profeffor
(jeften

ööHig umgeftaltet.

behauptete babei bie unbeftrittene ßeitung.

^n

teilten,

2)er SJiarburger

feinen Kollegien*

ftanben alte bie Paragraphen, tpeldie ein SßotJ frei unb glüdüd^

macfien fönnen, tängft fäubertid; aufgegeid^net; für jeben §eräen0rt)unfd^
ber öffentUdien SJieinung fanb er fofort ben oernunftred^ttic^en SluSbrud,
biefe g-ertigteit be§ l^aftigen ^-ormutiercn^, bie in unerfahrenen ^ar*
lamenten immer überfdjä^t mirb, öerfd^affte il^m ben 9luf ftaatämonnif(^er

unb

SBeisl^eit.

maS man

@o

gum Si^k; man trübte
unb für unnü^e 9iebef ünfte bot biefer Sanbtag, ber nod)
feinen 3f?aum. ©c^on am 5. Januar 1831 marb bie neue
gelangten bie SSertjanblungen rafd^

iüottte,

geE)eim tagte,

—

cineä ber benfmürbigften
öerfaffung oom ^^urfürften untergeidmet
beutfd^en ©runbgcfe^e, bebeutfam nid^t blo^ burd^ feine ftürmifd^en ©c§icf*
fate,

fonbern aud^ burd^ feinen Sn^att; benn nirgenbS fonft geigte

fic§

®{e

[o

bic
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furl^cfrifc^c 5UcrfaJfuug.

Hat hk nationale Gigenart &e3 äUcren beutfc^en 9ie]3rü[entatiö[t)fteni§,
fefl[ame SSerquitfung ber nod^ immer [ortlüirfenben ött[tänbifd^en

3?e(f)t§überlie[erungen mit ber ^oftrin bcä

mobernen

erfc^öpfenbem gleite trugen Sorben unb feine

gefüllten 3eugl;äufern ber altftänbifcl^en Serfaffung

meinen ©taotörecfjtö alle bie

'3lt^t

^er&ei,

S^ZaturredOtä.

^^^^^i^r'i's

unb be§ neuen aUge=

meldte b?n f^ürften loie ein

2Bilb umftellen foltten, fo "ba^ er fic§ nic^t meljr rütjren fonnte.
fo

gut

lt»ic

bie

2Jiit

au§ ben Xoo\)U

(Sggena

Sanbftänbe betroc^teten ba^ neue ©runbgefe^ alä einen

unb SSolf; in biefem Urteile ftimmte bie
mit ber Sef|re beä Contrat social ü6erein.

SSertrag glt)ifd;en g-ürft
bifd)e a^edjtöanfic^t

attfiän^»

jDarum ttjurbe bem S^ronfolger erft nad) geteiftetem Jöerfaffunggcibe
unb jebe Jöerbefferung be§ oereinbarten ©runbüertrageS aufg
äu^erftc erfc^roert.
dtni n)enn bie ©tänbe einmütig ober ouf jmei
ßonbtagen nad^einonber mit ©reioiertelme^r^eit pfiimmten fonnte bie
SSerfoffung erlöutert ober geänbert »erben; erl)oben fid^ ^^eifet über
ge^ulbigt,

©inn il^rer SSorfc^riften, fo entfd^ieb ein ^ompromi^geridfjt, 5U bem
iVürft unbSanbtag je brei SO^itglieber rtjä^lten. ©enSonbtag bilbeten bie
ben

^bgeorbneten ber brei alten ©tänbe;
iÖertreter be§

fie

maren ober forton ollefamt

ganjen S3ol!eg unb füllten in einer

Kammer

nac§ köpfen
SanbeS ju fdpac§
unb §u arm toav um in einem Oberläufe eine angefe^ene Stellung §u
beljaupten. 2)ie ©tänbe erhielten üu^er bem JHed^te ber freien ©teuer*
beiüilligung unb ber ßuft^n^n^ung gu allen ©efe^en aud^ bie 23efugni§
ber Snitiatioe, bie nod^ feinem beutfc^en ßanbtage unbefc^räntt guftanb.
©obalb bie2J2anbate ber©tänbe nac^ brei Sauren abliefen, erfolgte fofort
hk 9^eumal)l auc^ o§ne bie 5lufforberung ber ^Regierung. SSenn ber
Sanbtag nic^t oerfammelt mar, follte nad^ oltftänbifc^em S3rau^e ein cr==

abftimmen,

ttjeit

man

einfa^, ha'^ bie 3Jitterfc^aft be3

SluSfd^u^ üon brei big fünf SUJitgliebern mit einem lebenslange^
©i)nbifu§ bie 3lec^te ber ©tänbe öertreten unb nötigenfalte auc^

ftjöljlter

licf;en

onberc Slbgeorbnete gu 9late gießen.

Sen ©taatsbürgern

ipurben einige SJJenfc^enred^te ber p'erfönlic^en

i^rei^eit genjöljrt, aud; bie Slblöfung ber
fd;üftlidjc

Erleichterungen oerfprod^en.

unb bürgerlichen

©runblaften fomie anberc mirt*

^ux Sicherung

biefer ftönbifc^en

S^ec^te njaren SSollmerfe aufgerichtet, bie in

S)eutf^lanb

Seber männlid^e §effe follte in feinem ad^t^
geinten SebenSja^re ha^ ©runbgefe^ befd^mören; auc^ haä §eer unb bie
SSürgergorbc föurben mithin auf bie S5erfaffung üereibigt, bie Dffiäicrc
nic^t iljresgleic^en fanben.

ben übrigen ©taatSbienern rec^tlic^ gleic^geftellt, obgleid^ bem ^urfürften

Sei jeber SluSfc^reibung
©teuer mu^te bie ftänbifc^e ^i^ftin^n^^nQ auSbrücflic^ angegeben
»erben; mo nic^t, fo mar niemanb berechtigt bie Slbgabe ju ergeben,
ber 'Slamt be§ „oberften S[Rilitörd;efä" blieb.
einer

niemonb

üerpfliditet fie gu ga^len;

nur

fec^S

SD'Zonate

lang nac^ einer

Sluflöfung be§ ßanbtagS burfte bie 3flegierung bie früher bemittigtcn

134

IV. 2.

®tc

fonftitutioncllc

Seioegung in lIlDrbbcutfd^Ianb.

Steuern t)ortäufig forterl^eBen. Snt ^aiU beä SöerfaffuiigSbrucf;^ fottten
©tänbe ni(f)t blo^ bered^tigt, fonbem oerpfücijtet fein bie 9Jtini[ter
Oor bem DberQppeUationggerid)t anguüagen. S)iefer § 100 evtüieS fic§ halb
al^ ber gefäfjrlic^fte beö ©runbgefe^e^ ; er forberte bie ^ai^^fuft, bie aUen
ben !(einen Sanötagen im Stute tag, grabegu t)erau§, ha 2J?eiuung»t)er='
bie

fd^ieben^eiten über bie no(^ gong unerprobte SSerfaffung

faum auöbteiben

fonnten, unb begün[tigte bie oerljängniäüotte Df^eigung ber ©eutfcfjen, poti*
2}?act)tfragen öom ©tanbpunfte beä ^iöi^P^ogeffeg 5U beurteilen.
aUt anberen Seamten tonnte ber Sanbtag öor @eri(^t öer!tagen,
njegen 23erte^ung ber S3er[a[[ung, ttjegen Veruntreuung, Sefted^ung unb
tifc^e

Slud^

äRiproudi ber
bie

5lmtägen)Qtt. 5ttfo ben £anb[tänben üerontmorttic^ ertangten

©taatsbiener bem Äurfürften gegenüber eine Unabf)ängig!eit, bie üon

it)rer biStjerigen ööttig redjttojen

©tettung fettfam abftadj

;

jie

burften nur

burc^ Urteit unb ^zd)t abgefegt, nur megen ÄtterSfd^mäd^e ober anberer
(55ebrect;en

©rünben, bie

fie

Seamter in ben Sanbtag gcmä^tt,
Urtaub öermeigern, bo^ nur au» er=
ben ©täuben mit3uteilen i)altt.

mar

bie

neueSe^re, metc^ebiebetebenbe^roft beäfon--

penfioniert werben. SSurbe ein

fo fonnte itjm bie 3?egierung ben
|ebtict)en

<So fotgered^t

©taateS in bem ©eifte be§ 9}ii^trauen§ [ud^tc, ouf beutfcfjem
Soben nodb nie öern)ir!tid^t »orben; unb nad^ attem n)a§ bie§ Sanb an
ftitutionetlen

feinen dürften

mu^te

ertebt,

einem ^^f^ai^i^e beftänbiger
fetber

it)r

fid^

ber

9^otn)etjr

^zd)t mipraud^en könnten,

tjeffifc^c

fügten.

t)iett

Sanbtag atterbing§ in
S)a^

für unmögtid); für biefen %atl gob bie SSerfaffung
SBaffen.

ßr

tonnte

fetbft

nur mit 3uäiei^ung bei

längtic^ ermiefen,

orbnungen ertaffen.

jeberXagung mu|ten

bie

n)ir!tid^

©tänbe

bie

bem ^urfürften

bie

©efe^e

\id)

!eine

unju^

ftänbifd^en Stulfd^uffel 93er=

^'^^^f^^^l'^ft ^^'^^ foüa^^/

ben Sanbtag auf^utöfen,
itjren 2(u§fd^ufi

menn

ber ^ot,

in

and)

bie oernunftredt)tIid^e 2)o!trin

ob er aud^ nur fein

gebraurf)cn burfte; benn

am

'Sle&i,

©c^tufje

©täube ben SanbtagSabfdjieb mit untergeidinen,

mit SSSeifungen üerfetien, unb mie

mar

bieg mögficfj,

menn

Sanbtag miber feinen SSitten auftöfte? (Sin grojscr
©taat mit ftarlem §eere unb fetbftänbiger auSmärtiger ^otitif tonnte

bie Ü^egicrung ben

unter einer

fotct)en

©emeinmefen

SSerfaffung unmöglich beftet)en, ein tteineS abtjängigcä

öietteidjt

— loenn

feine

dürften eine

ungert)öt)ntict)e Bzlb\t'

ocrtcugnung bemätjrten.
2)0 ta^

^effifcfje

^urtjauö öon fotd^er ©efinnung ni:^t§ befa^, fo

bieSe!enner be§ Söernunftrcc^tä batbburc^einegro^e®nttäufd;ung
erfahren, mz menig potitifd^e formen attein bie Sreitjeit fid;ern: unter

fotften

otten

beutfd)en SSerfaffungen

mar

feine

burd^ 8ied)t§fd)ranfen jcberart

!eine fo oft unb
Sorban fetbft geigte fid) mit bem SBcrfe nur l^atb
jufrieben; er ftagte: „ba^ ontifonftitutionette ©tement burd)bringt bie
ganjc SScrfoffung unb fd)Iic^t fic^ attenttjalben ttettenartig on bo^ Ion*
fo mot)t gefd^ü^t

mie bie

fo freoetljof t gebrodjen.

turt)ef[ifdje,

unb boc^ mürbe

©.
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:3ort)an.

an" benn ©(^omBurg unb anbere
bem boflrinären f^euergeifte jumeilen

ftitutioneUe

|atten

ühü

^orneIjm(ic§ mißfiel iijm ber

fc^üttct.

S3er[af[ung, bie Sorfcfjrift über

bic

iDerterfafjrenc St&gcorbnetc

SBaffec in bcn SBein

gc:*

geratene „<3d;(u{5[tcin" bcr

SJJinifteranftage

man

bur[te

tuie

:

bem Dbcrappellation^Oeric^t anüertrouen,
i)a^ öon ber Üxegierung ernannt ipirb, unb „in ber ?lefibenä atten 5!ünften
unb @e[a§ren ber |)offabate au^gefe^t ift"? Smmerfjin ipagte er ^u
bieß"nljd;cibung fold^er klagen

i^offen,

au§

„33erpup|)ung" tüerbe

folci^er

greil^eit ergeben, njenn

bem

gäbe öor

man nur [tet§ bem

Sucfiftaben.

\id)

ber ©cf;metter[ing ber

berSSerfajfung ben SSürjug

Unter bie[cm @ei[te Derj'tanb er aber !urätt3cg
„ta§ tonftitutionetleS^ftcm fonu

bie neu[ran5öjifclje^artaments^err|d)a[t

nur bo

fid; nocf)

(Reifte

:

aulbitben, tüo !ein SJiinifterium

frciftig

meldjeS bie SJJajorität ber SDeputierten!ammer gegen

ia§ ban!bare SSo(! begrüßte

er and) fetbft nod^ öermi^te,
Sledjt,

\id)
firf)

galten fann,

(;at."

SBieoiet

itjn,

unb mit

%nx ©d^omburg unb b^n

al§ ben S3ater ber Serfof[ung.

Slü[er

3}2afanieIIo genügten ©()renbed;cr, bie (anbe»übUcl^e S3e(of)nung liberaler

Sorban aber

ÜberjeugungStreue.

^an§

man

i^eim!am, empfing
Iid)en (S^ren,

htn

unb ber junge

erlieft

öon bem

gefd)en!t; atö er nadj^er

fd)Iid^ten,

öon ber ©tabt SFiarburg ein

erften !onftitutioneI(en

Sanbtage

anfprud^Slofen SJ^ann mit für[t*

^effijdje Sid^ter

^ranj Singelftcbt fong:

im G[;or be» äjolfeS, ba^ mit blanigcjognen S(f)tt)erteti,
S)a§ mit %a^mn unb Drommeten grüßte feinen ^eimgefelirten?
Staub

id)

mii)t

ÜberoU im Sanbe

Juarb ber S3er[af[ung§eib miflig gefeiftet;

eine

9?cd^t§öern)a^rung ber ^-utbaer ^lerifalen ju ©unften ber römifcgen ^irdje
blieb unbeachtet.

9^ur einige Sauerfc^aften beä ^-utbaer Sanbeg nahmen

^nfto^ on bem SIrt. 10, ber öon bem ^ur[ür[ten fagte: feine ^crfon ift
^eilig unb unöerle^üc^ jie glaubten, mit biefer ^erfon fei bie S^eidjcnbac^
;

gemeint, tiefen \id) jebod; 6a(b eine§ Seffcrcn belehren.

^a^ixdd)z ^Inc^"

ßutunft" unb bieSSerfaffung,
fortfdjreitenben 3[}?enfd)engei[te§". @in

fdjriften öer§errUd)ten „^ur()effen0 freubige

„bieg

tief

burdjbac^te ßeusni^

i'e^

iöerfaf fung§büd)[ein für ben S3ürger

unb 23auer

lobte öornef)m(i(^ ba^ neu^

gelüonnene Stecht ber 2(u§manberung§freif)eit unbfc!^(o§ mitber iröftüdien

Serfic^erung:

im Sonbe

„®a§

te^te 2ünbe§red)t

nic^t geföttt, tjingel^en

!ann

ift,

ba§

jeber §effe,

tt)üf)in er föitt, o()ne

bem

e0 Ijiernadj

ba^

er geJjaÜen

tüirb/' ^n5?affet giünbete ber n)acfere^Nf]i[o(og Sernfjarbi eine B^^i^fi^Fifi

„©er SSerfaffunggfreunb", beren
l^eit

2trtife( fic^ meift

unb burd) forgfältigeSSSermeiben

burc^ !ü^ne Sdlgemein»»

aller pvaftifdjen fragen auSjeidineten.

„2)er Süorabenb großer ßreignif fe" jober „2Bas Ijaben bie ^urljef fcn noc^

me^r gu tun?''

—

fo lauteten bie Überfdjriften beliebter Sluffä^e.

^uc^

treffe ber heutfd;en Dfiodjbarlanbe fanb beä Sobcä feinßnbe;
pflegte nunmehr,* feit bie fpanifd}e Sorteööerfaffung ))on 1812 «nblid)

bie tiberate
fie

in 5öergeffen§eit geriet, ^url^effen

unb SJorroegen neben bem 2J?uftevtanbe

Selgien als bic ©toaten ju begeidinen, „meld)e

bem

^sii'Seifte bie

ifjm
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ge&ü^renben ^ugeftänbniffe gemacht ^aben/' 9^ur Sörnc betoär^tte fid§
unb toi^elte in feinen ^arifer ©riefen
über ba§ g-tittergolb ber §effifd^en grei^eit. Stm ©unbe^tage bagegen

irieber al§ unerjättlic^en ÜJabüafen

©runb^

toax jebermann entrüftet über bie§ reöDfutionärfte alter beutfc^en
gefe^e

unb ftimmie bem erboften Süttersborff

gu, ber fd^on

beim beginne

ber !ur^effifdjen S3ert)egung öorauSgefagt §atte: unfere gefürd^teten füb^
beutfc^en Sierfaf fangen ftjerben bafb bie ilUberatften in 2)euifc^Ianb fein!*)

Unb borf) foltte ha§ üietgeprüfte Sanb !aum einige STage lang feineä
neuen ©runbgefe^es fro^ tüerben. Slm 8. Januar 1831 üerfammeüe
S)er ^urfürft, ber feinen öngrimm
fidj ber Sanbtag öor bem 2§rone.
nur mü^fam öerbiß, übergab bem ®rbmarfc^at( bie S?erfaffung§ur!unbe
unb ftammette öertegen: id) njünfcfje Reffen &iM bagu; bann baten bie
©tänbc in überftrömenber Untertänigfeit um bie Erlaubnis, biefem
dürften, al§ bem gmeiten ©rünber be§ 2anbe§glücf§ feit ^^itipp bem
ein ©tanbbitb

(?i.^ro^mütigen;

bie

SBürger
tt)ar

fürftin

mit ^ocfern

bem

gurüdgefefjri;

foeben

feiner ©emcfifin

errid;ten gu bürfen.

nad^

am

2^og§ barauf gogen
htnn bie geliebte ^'ur*

©c|(offe,

unb aiS nun ber SanbeSoater mit

2{rme auf bem SCItane erfdjien, ha jubelte ottes,

mit ber neuen ^rei^eit fc^ien aud^ ber J^äuSUd^c triebe be0 5hirl^aufes
enbtid) gefidjert. 5)od9 (eiber l^atte SBit^etm fd^on baf ür gef orgt, ba^ jencS
JDürbige ©egenftücf gu

bem ©tanbbitbe

patriae nie juftonbe !om.

dlod)

in

be§ menfd}cnoer!aufcnben pater

berfefben S^ad^t fuf)r ein Sßagen

Slmfc^elSiottjfc^ifbä auf 2Bi(f)eIm§^ö§e öor,

unb

iijm entfticg bie

Stimmung

Gräfin

um, unb aber=mai§ begann ber ,,^rama{t"
fo lautete ber neue 'änähxüä, ber bamafs
guerft in biefen mittefbeutfd^en ßanbftrid^en auffom. ©ie mu^ ou5 bem
Sanbe
fjie^ el überall; ber ©d^u^ beä neuen ß5runbgefe^e§ fotite ber
öerJ^ajsten ^rau nid^t gugute kommen, obgleich fie ^effin mar, unb bie
^'urfürftin fefber fic^ je^t bereit erffärte, fie a(ä ©efetlfc^afterin unb
Pflegerin itjreö ©emaljIS neben fid) gu butben. Sei hm Unru|en biefer
Sfieid^enbac^.

Slugenbtictüd^ fdjtug bie

—

in ^'offet

—

Sanuartagc

fjatte

ber "ähtt, gong mie in SBrounfd^meig, unöerfennbar bie

|)änbc mit im ©piete; hod) e§ beburfte ber Slnftiftung !aum. ©elbft
bie ©otbaten, bie fonft tro^ be§ gefäl^rlic^en boppelten ßibeS gute 5D^annö:=

adgemeinen 2lbfc^eu unb fagten laut: Schlagt
im ©tic^! ^ad) brci 2^agen n)ad)fen-bie ©rafin gegmungen 2Bif§etm§^ö^e gu terTaffen.

gud;t §ietten, teilten btn
fie

nur

tot,

röir (äffen eud) nid)t

ber STufregung

fa() fic^

SKafonieltc ^erbotb
fei.

ritt fetber

§inaug

um

nad^gufef)en ob

2Bttf)eIm aber gebärbete fic^ mie ein Siafenber

^atte er feinem S3ö(!c^en erfüllt,

")

er nod^,

fie toirftic^ fort

alte politifd^en SBünfdie

unb nun öerme^rten

baren, feinen perfön(id;en SfJeigungen gu folgen.

mu^te

;

il^m bie

Sn ben

Unban!=

näc^ftcn 2!agen

^atb geglDungen burd^ bro^enbc ©djreibcn ber Sürger^

93attet5borff§

^mä)t,

20.

Oft

ISSO.

StilcHcl^c

unb

tJIud^t bct
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©räfln JRctd^cnBad^.

fd^öft/ ein lonftitutionctleS SJJinifterium berufen, beffen

Seitung

f^retl^err

©c^enf.tjon ©d^iDcinSberg übernahm, unb ben SSertrauten bcrSteic^enbac^

S^epfenbug, mit bem unpolitifc^en Slmte beS §auömini[terg abfinben.
23ieDiet nod) an einem gefiederten Siec^tSäuftonbe fehlte, ba§ füllte

al§

je^t erft,

im ßanbtage

bic unenblid^e Siei^e ber organifcf;cn

aufgeää§tt h)urbe, bic nod^ nötig

man

®efe|c

um atle bie reichen SSerfprec^ungen

marcn

be§ ©taatsgrunbgefehe§ gu erfüllen.

im ^ebruar in ^ranffurt eingebomit berSunbe^tag bie Sürgfd^aft bafür übernäf)mc. 2)ic Sun^
beöücrfammlung aber tat, tok in alten fdjmierigen gälten, gar ni(^t§.
2)ic SSerfaffung fetbft tt)urbe fc^on

reicht,

Sfcetternid^ öertangte Eur^njcg bie

SIbmeifung bcä ®efucf)§, unb a(S ^reu^en,

ton metjreren

3Jiittetftaoten unterftü^t, toiberfprad^, lie^ er in einer 5)en!*

rfd^rift alte bie

©ä^e

djifdjen

ber 55erfaffung jufammenftelten, toetc^e

bem „monar^

©anj im ©inne

ber ^pofburg

^rinsip" guVDibertoufen

fottten.

»erfaßte aud; ber Serid^terftatter S3titter§borff fein ©utadjten.

(Sinen fo

Sunbe§tage§ !onnte jebo^ ber ©ro^^ersog
Don Saben al§ fonftitutionetl'er g-ürft unmögiic^ gut^ei^en; feine Plegie*
rung fprad^ fic§ nüd)brüd(icl§ gegen bie 3Jieinung be^ eigenen ©efanbten
red;t§tt)ibrigen Übergriff beä

an^, unb nad)bem

man

no;^ eineSSeite Oertrautidj geftritten

fd;tie^tic§,

nac§ britt^atb Sauren, im

unter ber

^anb

mitgeteilt,

^efd)fu{3 faffen fönne.

DÜober 1833 bem

]|atte,

tDurbc

^affeter ^ofe

ba^ ber Sunbe^tag in biefer ©ad^c feinen

2)urc^ biefe lä^erlic^e ©ntfd^eibung Rjarsn Öfter*

reidjg Slnfc^löge Dorläufig öereitelt; bie fur^effifc^e Sßerfaffung beftanb in

onerfannter SSir!famfeit, ber SunbeStag

gegengenommen,

mitljin burfte

fie,

o^ne 2öiber[pruc^

cnt«-

nac^ ber SBiener ©d^lu§a!te unb

bem

f)atte fie

braunfd)meigif(^en ^rääeben5falle, nid^t mel)r einfeitig abgeänbert roerbcn.

Unterbeffen bemerften bie ^affeler balb, ha^ ber ßanbeSüater etmaä
im©d[)itbe führte.

S(uf2Bil§elm§l)ö^e föurbe unaufhörlich gepadft;(3ilber^

geug unb ^oftbarfeiten, felbftSCürfi^löffer, Öfen unb ^arSettböbcn

öer='

fd^iücnben in gro^engradjtmagen, bie nad^ gran!furt gu ber S^eic^enbad^ ab*

gingen; gugleic^ lie^ bo§ §ofmarfd)allomt eineSJ?engcfurfürftli(^er^ferbe
terftcigern.*)
2{bfal)ri ber

Unb

luieber rotteten fid; bie

^ramaller gufammen

SBagen gu öer^inbern. SDer ^urfürft

felbft toar in

um

bie

ber Btaht

öor beleibigenben ^lii^ufen nidjt fieser; feine ©ema^lin aber erfd^ien auf
bcn yürgerbällen, mie bie anberen 2)amen in bie njei§b[auen©tabtfarben
geüeibet,

unb empfing

§ulbigungen ber ^erren, bie
©obalb ber
10. Mäx^, öerfc^manb ber ^urfürft mit

bie e^rfurd^töoollen

allcfamt bie „^onftitutionöfc^leife" im ^nopfloc^ trugen,

Sanbtcg gefc^loffen nav, om
feinem 2)?er)fenbug ou§ 2!Bil|elm§f)ö^e unb fu^r noc§ feinen ©c^löffera
im Hanauer 2anbz, wo er mit feiner ©eliebten gufammentraf. S)ic rabi==
Ealen

Hanauer mußten
*)

§änlein§ Script,

fic^

oor greuben !aum gu laffen, al3 ber ßanbe^

19. gebr. 1831-
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hk ©räfin Ratten \k
^taht njerbe nsieber ivk öorgeiten
getnannen ^it§elm§ ^erg burd; untertänige

öQtcr (eiBt;aftig in i^rer Witte evfc^ien, and) gegen

ni^tg ein5uu}enben;

unb

n)erben

cRcfibcng

fic

§ü[ften, if)re

gum

Sefnffenrjcit fo gänstief), ha'^ er fic^ fetber

S^arum joHten

ernannte.

Das

aUrjef[ifci)e SJZautniefen abge[cf)ütte(t, nidjt

ftoot unter

bem

(Jtjef ifjrer

bie[e fübtic^en ^roölnsen,

atten ^ur[ür[ten bilben?

—

einen |elb[tünbigen

.^'{ein=»

^(äne mürben

bereits

foId;e

beim ©d^oppen üon Begeifterten Hanauer Patrioten
SSä^renb bie

SO^inifter in Raffet rebtic^

Sßljifipp§ruf)e

bm

erörtert.

neuen organifd^en ©e*

mitber@rä[in unbil^rem9}?er)[cnbug

fe^en arbeiteten, bilbeteber5?'urfürft
eine getjeimniiöolle ab [olutiftijdje

on

Surgergarbe

nacf)bem fie fdjon

©egenregierung im |(^önen Scf)to[fe

amSTcain; bie SSürgerfe[te ber^a[)'eier njurbcn hnxd) ader*
unb jebermann argmöljnte, ba^ bie Unru!)*

f)anb roE)en 2JJuttt)i(ien geftört,

SBeifungen oon ber S^eid^enbad) empfingen. XBöijrenb jene ben

ftiftcr i^re

5um

preu^ifd^en ßo^^oereine vorbereiteten, [tanb ber ^urfürft in
mit ber benad)barten öfterreic^ifd^en S8unbe§ge[anbt|c^aft unb [ucl^te

Seitritt
5ßer{'ef)r

insgeheim jebe Slnnärierung an ^reu^en gu öercitefn.

fftad)

bem Suc^*

ftabcn ber Serfaffung loax er in feinem guten 3^ed;te, bcnnbiefeöerboti^m

nur ben ©i| ber 3?egierung au§er 2onbe3 gu öertegen; auf bie ;3)auer
mu^te ein jofd^es ©oppelregiment bcc^ unerträgtid^ Ujerben. S)ie i^affeler
murrten, xvni i^nen bie ^unbfdjaft be§ ^^ofeä entzogen unb fogor ha§
unentbe^rtidje §oft§ealer gefc^toffen n^urbe; umfonft f)iett öäniein ben
©tabträten üertrauüd^ oor, nac^ fo grober Serle^ung ber ßfjrerbietung
fei bie

<BiQiit

hod) üerpfüdjtet,

fid)

bei

bem

beteibigten 2anbe§f)errn gu

^ei^fporne meinten fc6on: ba ber Äurfürft an ber ^n^
Übung ber 3ftegierung üerijinbert fei, fo muffe feine (^ema^tin bie.3legenfe»
entfdjufbigen.

fdjaft

übernel^men.

Sm

2lprir

mürbe ber neue Sanbtag

nod; nad) ber ftiUen SSeife ber alten

gemätjtt, of|ne l^eftigen .^ampf,

ßdt

S)ie Stbgcorbncten

geprtenin

i^rer großen SRe^rbeit ber liberalen 53artei an; fie bcfdf)(of[en bzn 5?ur*
fürften burd) Slbgefanbte gur Siüdfe^r aufjuforbern, meit er

£onbc „beS öerfaffungSmä^igen Üiateg ber öerantmorttic^cn
gän^lid) entbehre".
bie

im öanauer
9J2ini[ter fa[t

S)er aber antwortete burc^ f)cftige Söormürfe gegen

Unbanibarfeit feiner Untertanen;

feine ^'affeler

lie^

er

bebcuten,

burd) sßorte lönne ba§ 2Inben!en übter Säten nid)t üertöfc^t toerbcn.

^m

Sanbtoge brac^ bie gereiste Stimmung überall bur(^. 2)er Soron*
mie§ ein 3)efi5{t üon faft 0,4 HJJitt. %lx. bei einer ©efamtein*

fdjtag

na^rm

Wül

auf. Stllein ba^ §eer mit feinen 9000 9J?ann
unb mand^e neue unabmeiSbare StuSgobcn ftanben
foHten „bie SImerifaner", jene ungtüdHc^en einft anSngicnb

foum 2,888

tion

crforberte eine SKittion,

nod) bcoor

;

fo

ycrfauften ©ofbaten, enb(id) einen bef^eibenen 9^ul^egc§a(t empfangen,

aber nur bie im Sanbe tebenben, benn gegen 5Iu§tänbcr, affo bcfd)Io^ bet

Sanbtag,

bürfe

man

„bei

ber

attgeraeinen

fianbeönot

!einc

unnötige

®t>r üurfürft

im Hanauer Qanbz.

%iLX ttn Slugen&tid fonnte

(5)ro^Tnut iihtn".

rool^t

eine

nur bann

bun^ bie preu^ifd)e Drbuung
bem preu^ijd;en ^o^^oereine bebten üiete bcr

raenn bie SIncrdjie be§ DJiautmefcn^

oerbrängt h)urbe, unb üor
Siberaten

[aft

ebenfo fc^eu gurüc! mie ber ßanbcötjerr fetber.

Semeil man

bergeftatt ratlos üer^anbelte, geigte jener

SSerfnffung fd^on feine öerberb(ic|e SBirfung.
.^cbinettSorbre einige Dffijierebeförbert.

^er Jonen ik^

t>k

au^

^nlcifie

getfen; ha§ 0teicf)getDidjt bei ©taat^r^auS^attg lie^ fid) aöer
fiebern,

1,39

,

§ 100 ber

2)er ^urfürft ^atte burc^

©egen

bie <3ad)e fe(b[t njie gegen

gar nic^tl einmenben; aber berSefe§( trug nid)t bie

[\d)

Unterfdjrift be§ 5trieg§minifterä So^berg,

unb ob[c^on bieSorfd)riften ber

Jöerfnjfung für biefen %all feine§n)eg3 un^n^eibeutig lauteten, fo meinte fic^
gteidjmo^t S3urfarb Pfeiffer, einer ber beften Suriftcn bei Sanbe», in

feinem ©eföijfen t)erpftid;tet 5U beantragen, ba^ ©enerat So^berg,

Sn

brud)S angesagt n)erbe.

(eibenfc^afttic^er

fiel,

tük Qttüö^nüd) ben öeift ber S3erfaf[ung §u §itfe gegen

rief

l^aften SSortlaut.

äJtitttermeife iDarb

eä

bem

mcgen S3erfaffung§''
$Rebe fie( Sorban bei unb

bod) fjödjftenS ein öer§ei§Iidjer ^ormfe^ter gur Saft

im Sanbe

if)ren smeifct'«

täglid; unfriebtic^er.

Sürgergarben öon Gaffel unb SJZarburg berieten fc^on unterein*

5)ie

anber, tok „bie

im

^-inftern fd^teic^enbe, geifernbe

brüdt" unb ber ^urfürft

— aber

o§ne feine (Gräfin

Srut

—

gänätid^ unter»»

in bie .pauptftabt

jurücfgefü^rt n)erben folte; eineSIbreffe öon na^egu taufenb

mo^nern

ftellte bie

ungel^euerli^e Se^auptung auf:

^af feter

(^in»»

menn 2Bi(^etm noc^

länger fern bleibe, fo öer§i(^te er auf ben ^urfjut. Sn alter (5)emüttid^=»
feit tDoren bie .Reffen fd^on na§e baran, ben 93erfaitler 3'^9 ^sr ,^arifer

com DÜcber 1789 §u

Um
bei

ein

rtjieberipten.

@nbe 5U mad^en

befd^fo^ ber Sanbtag, nod^ einmal fein öfüdC

bem grottenben Sanbeäijerrn 5U

©egen Snbe 2{uguft

öerfuc^en.

reiften

abermatS ftänbifdje .SIbgefanbte nad§ ^t)itippgrulje, unb einer Don i^nen
njorb üorgetaffen: 5präfibent 2Bicbert)ctb, jener efjrmürbige atte 3^ic^ter,
ber

on ber ©pi^e bei Dbergeric^tS

fo oiete

Sa^re ^inburc^ gegen

fürft*

freimütig unb bod^ et)rfurd;tgüott fe^te
er bem ^urfürfien cuSeinanber,
ba^ ber ©ouöerän in ber cjegen*
märtigen fiage mit ben 9JJiniftern regetmafjig sufammen orbeiten müffc,_
tid)e

2BitI!ür ange!ämpft i)atk.

©räfin aber in Raffet it)re§ 2^bQü§ fdjroeriid; fieser fei; fdjtie^tid^
er i§m bie 2Sat)t: Trennung oon ber 9?eid)enbac^ ober SSerjidjt
auf bie Ü^egierung. SSit^elm toätjtte rt)ie er mu^te: er §03 bie ©etiebte
cor unb fenbete bm ^räfibenten nacg g-utba, um bort mit bem 5tur=

bie

ftettte

pringen,

bem nad^ ber

t)ert)anbetn.

2Im

.4.

58erfaffung bie SfJegentfc^aft gebührte, Joeiter ju

«September n^urben bie ©täube gu einer get)eimen

©ifeung berufen, unb mit 3'jfii"iniung be§ Sanbtagl !am nunmehr ein
©efelj guftanbe, ba§ bem ^urpringen ai^ SD^itregenten bie otteinige
Seforgung atter 2legierungägefd)äfte übertrug, biä ber ßurfürft jeine

bleibenbe Siefibenj Jüieber in ilaffet

nehmen

roürbe.

140

rv.

2. 3)ie fonftitutioneHc

Scrocgung in

3florbbeut[c^Icmt>.

Siefen SluSgang ber S!Birren |atte niemanb crtüartet niemanb ge^
^urprinj griebric^ SBill^elm j^ie^ im S3otf e tängft ber 6öf e Sunge.

toünfc^t.

See (SintogSru^m, ben

er [ic^ burrf) [eine feige 9?a%iebig!eit gegen bic

Hanauer SJiautftürmer ermorben, tvax xa\d) njieber öer[fogen; man tüu^te,
wie bringenb er bem 58ater öon ber Sßerfoffung abgeraten, itjie [rec^ unb
UebtoS er [id; focben crft in gutba mit feiner grau Sefjmann gegen feine
SJJutter betragen {)atte.

um

2Bie un^eifoott

boc^ atfe§ gufammengeh)ir!t

f)atte

§aufe§ einem fd^mä^Uc^en
greubloä unb freunbfoä mar er aufgemacgfen,
mit bem SSater, bann mit beiben iSttern, fdjfec^t

biefen festen dürften eineä ruhmreichen

gälte entgegensufü^ren.
in eU)igem c^aber erft

erjogen,

öon Siänfen umringt, öom SJJorbe

bebrol^t,

otjne

j^cnntniffe,

<So toaxb er

üeinlid^, gert)ö§n(ic^ in ütfen feinen Steigungen.

jum bo^

^aften Sl^enfc^enoeräc^ter; ber feltfame \)alh fc^eue l)ath ftiere S3U(f feiner

roafferbtouen Stugen »erriet fd)on,

ba^ «r

alte

feinen e^rte,

fürrfjtete,

(Sin ^ötjcreä fitttid^c^
fdjterfiteften Seweggrünbe unterfd^ob.
^t>zai atg bie formate ©efe^tidjfeit btieb i^m unfapar. ©c^üdjtern unb
tinüfd) im SSerf'e^re, !aum fä^ig einen töngeren ©a^ ju (Bnhz ju fprec^en,
!onntc er gmoeiten in rafenbem Sä^gorn auffatjren unb bann tierfd)tug
e§ i^m toenig, bcn Seamten gu|tritte
oerfe^en, ben SJiiniftern fetbft
brutate ©djimpfmorte, nad^ Umftänben aud^ ein Sintenfa^ an ben Stopi
gu Ujerfen. ©eine ©taat§lx>ei§t)eit tief auf ha^ einfädle: Drbre parieren
unb nic^t räfonnieren! ^inau§; al^ Stbfotutift o^ne $p^rofe liebte er tueb'er
bic ©atbung ber ttjeotogifd^en, nod^ bic ^iomanti! ber feubaten 9tea!tiong=^

jebem bie

p

teuren.
2)ie Söerfaffung burfte er nid)t bred^en, fd^on föeit er i^r attcin bic

unb ttjeit feinSater febergeit jurüdfe^ren tonnte ;bcdj
vok einen perföntid^en geinb, benn fie üerfümmerte i^m fein
§ü|nitienteben, ha§ einzige ©tücf, bef fen er fä^ig toax. ©ertrub Sebmann
jRegentfc^oft tierbanfte

er ^a^te fic

toax je^t feine red^tmä^ige

©ema^tin;

er l^atte fie bor furjem, nad;bcm

i§re Gf)e getrennt inorben, in^getjeim gel^eiratet
bic erfte STat feiner Sf^egicrung

—

unb er§ob

öerfc^tcenberifc^ Ratten bod^ cinft feine SSorfa^ren
ftarbe auögeftottet.

®r aber

fonnte für feine

^inber, bie er auf feine SSeife

fie

—

c§

gur ÖJräfin öon ©c^aumburg.

tiebte,

il^re

2)irnen unb

&attm unb

nur irenig tun;

mar
SBie

Sc"

feine e^elid^en

fein

Ginfommcn

genügte, tro^ ber äufjerften ©parfamteit unb tro^ ber Seit)itfe Stmfc^el

!aum für bie Soften be§ ^of^oti^, ba fein Spater bcn .pauSunb an ben©taat§geibern burfte ber !onftitutionctIc
nid;t met)r oergreifen. ficiber marb bie Sage be§ ^rin^regenten

IRotl)fd)itb§,

fd^a^ für

fic^ bet)iett,

gürft fid)
and} burd^ bie ©d)utb ber äJJutter üerfdjiimmert. '^znn bie i^urfürftin
fid^ entfd)to^ über ba§ Söergangene ^odjtjerjig einen ©d^teier ju merfen,
loenn
füEjrte

fic bie

65emat)tin i^re§©obne§, bic

unb atten©taatägefd)äften fern

nunmehr

ein untabctt)afte§ Scben

btieb, a{§ i^re

redjtmä^igeSc^mieger"

tod)ter betianbettc, fo fonnte öiettcid^t toieber ein gcorbneteS §äu§tid^eS

Sebcn
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9)litrcQcnt[c^aIt bcsj .Rurprinscii.

am ^cfe

fid^

f)tx\Uütn.

^önig ^riebric^

SEBilfjetm

gab feiner ©dpcftcr aud)

QU^brücttic^ S5ol(mQdjt, \id) mit beröräfiliSdjQuniburg ju üerftänbigen.*)

©ic ung(ü(fli(^e g-ür[tin aber ^atte unter bem l^e[[ifd^en ©irnenrcgimcnt
fd)tt)er gelitten, fic konnte ben SSiberiDitlen bcr S'-^u, ben ©tolj ber
:j;oljcn5otIerin nidjt überroinbcn, unb ba i^r ©o§n firf) burcf) tvo^ige
ju

9^ü(jeit rädiite,

[o

bücb

bo^ bieä gürften^aug

c3 babei,

!eine allgemein

anerfannte §errin bc[a§.
2)ic erften SBodjen ber

neuen ^iegierung öertiefen

teibtid^.

SBieberl^oIb

übernahm bie £eitung be§ 3Rini[terium3 unb tarn bem fianbtagc \o weit
entgegen, bo| er fogar in bie (Snt(a[[ung beö ^alb fc^utbigen fitieg-Sminifterö
2)urd; fol^e S^adigieblgteit tüurbe [reilid^ haä ©etbftgcfüf)t bcr

njittigte.

©tönbe bebenHic^i

gefteigerf.

©rftaunlid^, toaS

fie jc^t

au§ bem ©eifte

a((e§

^erfnf fang ^erauä gu folgern mujjten. 5t(S ber Sfurpring einmal einige

ifjrer

2(bgcorbnete mäljrenb einer

©i^ung jur

STafet befotjkn l^atte, beantragte

Sorban, bieoerautiuorttid^enSJ^iniftev foftten ba» .^ofmarfd}a(famt crfuc^eu
(Sintabungen ju untertaffeii, benn ber 9Iegent

fotdje

bie Übertreter bc§ 23ot!ä i^ren ÖJefd^äftcn

fei

ju entjic^en.

3ermürfni^ im i^urfjaufe gu neuen Üiuljeftörungen.

uid^t beredjtigt

S3a(b füf)rte ba§

(Srgrimmt über bie

geringfdjötjigc 33et)anbfung feiner ©emaf)(in (ic^ ber iturpring feiner 3}?uttcr
i^re

£oge im X^eater

üerfdjtiejien

;

am

nädjften

Sage na()m

er ben Scfetjt

©ntrüftung bemerüe. 5J((ö nun bie ^urfürftin
am 7. 2)e3ember im Sweater erfc^ien, begrüßten fie bie 3"fc^ouer mit
^odjrufen auf ,,unfere redjtmä^ige ßanbeSmutter". S)raupen ftrömtc ha^
jurüc!, ba er bie atfgemeine

jufammen, mau

S3off

leiten.

tooltte bie

2)a eilten Xruppen

^urfürftin mit ^aifetn

t)erbci,

nacl^

§aufe

ge^«

ber ^oUäeibireftor oertünbete ben

^rieggjuftanb, obtüof)! ernfte Unorbnungen bie^mat nid;t tiürgefommen

©arbebufor^g fprengte in htn Raufen ein unb öermunbete
SBö^renbbem ging ber iturprinj auf bent grieb^
ridjSpIa^e unter btn ©otbaten um^er unb rühmte fid^ nad^ öottbrad^ter

maren;

bie

met)r al§ s^üansig Seutc.

nun

Xat,

3'Jad)

Ijabe er fid^ enbtid^ S^lefpeft öerfc^afft.

SBcfanntmadjung, ba|
2)ic

'jBlnt, ba §änlein il^m
an unb bebauerte in einer

njenigen 2;agen öcrtor er mieber ben

ins ©ett)iffen rebete, orbnetc eine Unterfuc^ung

Sürger bezeigten

„im nüd^tüd^en 2)un!et Unfälle gefdie^en feien".
il^ren Qoxn burd) tDiberlDiirtige §änbel mit ben

Gruppen, ©er SßerfaffungSfreunb fc^rieb, ba ber ^urprin^ nur Uniform
trug ein ^^ürft ber immer im ©otbatentteibe erfdjeint, bcmeift bamit, ba^i
er ba§ Oberhaupt nidjt beöStaateS, fonbernbe§9Jii(itär§ feinmitt. Stm
:

Sifoeftcrabenb n)urbe Sorban, §u feinem S^amengtage, mit überfd)ft»eng*
tidjen ^utbigungen geeljrt; haib barauf Rieften bie Stbgeorbneten ber beiben
Reffen in ©ie^en ein feierlichem (Sintrac^tSmaljt, tranfen miteinanber cuf
bie

gemcinfame grci^eit, unb jeber Seitne^mer

*)

^anleinS »eric^te,

12. 9lou. 27. 31.

er^iett

©ej. 1831.

jumSlnbenfen einen

IV. 2. Sie !onftitutioneIIc Seioegung in Sflorbbcutfc^Ianb,
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Slöbrud; ber beiben 5ßcrfaf[ung§ur!unben. 2)ie Ä'url^effen gcba^^ten inbeffen

üon beit „ßebenätäufen in ob"
im §aufe Srobant gerate ber ©o^n immer
al§ ber $8ater, unb mancE)er jeljnte fid^ f(i)on nad; bem

bereite iöel)mütig ber ßr^äiilung §ippet§

ftcigenber Sinie"; fie fanben,

noc^

fcf)(ecf)ter

cüen ^'ur[ür[tcn jurücf. S)cr aber betrot feine ^au]pt)tabt niemals wieber,
fonbern lebte atö^rioatmann balb in ben ©(^löffern am SJJain, balb in
g-ranffurt ober an ber Sabener ©pietban!. ©ein ©o§n begnabigte fofort
ben tt)cgen ber S3or[ä((e öom 7. S)c3ember öerurteilten ^otigeibireüor unb
Jränfte feine ^affeter töblid^, al§ er \)zn 3ioif6eamten ber 23ürgerh)e|r

hz\a^ i£)re©cl}nurrbärte abäufdjneibcn, SBeld) eine (53elegenl)eit für'Sorban
gu fd)n)ungöoiien Sieben: bie §§ 31 unb 32 öerbürgten bie ^rei^eit ber
^erfon unb bc§ ßigentumö, folgtid; gebüt)rte jebem Reffen ha§ unbe--f(^rön!te Eigentum an feinem S3artf)aare, unb bie ciboergeffenen SJiinifter
mußten njcgen S3erfaf[ung§bruci^§ angesagt »Derben!

3um Unljeit be§ £anbe§ ftarb STcinifter Söieber^olb fd^on im ^ebruar
1832, ber einjige 2J2ann, beffen ©timme gugfeid; am §ofe unb im Sanb:»
tage geijört h)urbe. 9^un trat §an§ ©aniet |)af[enpf(ug in hm 9}Zinifter=
rat ein, ber ©of)n be§ 33ater§, unb fproc^ fofort bie Slbfid^t a\x§ ,,.bie
©trömung
bämmen".

bog öertaffene Sette be§ ®el^orfam§ Qurürfju^
begann ber fange bosfiafte ^am)p\ iuiber bie S5er*=
faffung. SSorbcrljanb trug ^urljeffen au§ fo oiefen @rfd)ütterungen nur
brei tocrtoolle poütifdje ©üter baoon: bie Xeitung be§ ßanbeSOermögenä,
bie red)t(td| gefidjerte Drbnung beä Beamtentums, üor aUem aber bie
in

n)ieber

SUJit

if;m

©ommer 1831 üihüd) ^uftanbc
oKein bem zerrütteten Qiaat§f)avi§l)aU auftjeffcn tonnte,

S3erbinbung mit bem ^o^^öereine, bie im

Um unb,

ft)eil fic

aud^ bie ©enetjmiguncj ber ©tänbe fanb.

um

^inou§

haS»

mai begegneten
fügten

fid;

neue 3ott§aug tük

einft

ha§

alte §u ftürmen,

bo^

bieä^»

Sfud) bie anberen SanbeSteife

entfdjtoffener 2lbme§r.

fie

1832 mürbe \ia§
Hanauer in [jeden |)aufen

3^^ ^eujatjr

preu^ifdje ^ottmefen eingefüfjrt. SSieber jogen bie

anfangt nur ungern; bie ©offenbuben ün^öl^nten „ben ^ßrcu^"

im 3oni)aufe:
©r

ift

gefd)iiiirel roie ein SScxB,

©ic ©onne

fd^cint tfjm burc^

ben SeiB.

man boc^ ben ©egen beS freien bcutfd^en 3JZarfte§.
bem ^üUoereine öerbantte ha§ £anb, ba^ feine rjirlfc^afttid^en

©el)r batb cr!anntc
£ebig(ic^

cQräfte unter einer nid)tsn3ürbigen 3^cgierung

Sn

treffen

tok in Söraunfdjmeig

eine n)of)(mot(enbe, aber attcrgfdjmadje

^att(o§

§ufammen öor hzn
ttjctdje

otjne

erften

unb

3m

—

ßönigrcic^ ©ad}[cn brac§

üöttig entgeiftcte SJccjierung

©djlägcn einer !fcinbürgcr(ic^en

ein poHtifdjc^
.

h)ieber crftarften.

ridjtete fidj ber Slufrul^r grabcStoeg^

gegen bie SBittfür pfiidjloergeffener ^-ürftcn.

bemegung,

longfam

^id

gu Derforgen

i[;ren

93oIf§=^

Unmut

Unrul^en in ßcipäig.
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nur an einzelnen t)er(}a|3teit 93c[ji3rben unb ßrttidjcn SJJiBftänbcn
S)ic Unruljcii begannen ^ict fdjon üor ber großen SSoc^e ber
^arifer, alö im Suni brei Xoge lang "iia^ 3nbel[e[t ber SlugSburgifcf^en
^on[cffion gefeiert mürbe. (Sin gciftUdjcS £ieb mahnte bie ©ac^[en, üud>
baä foirmenbc Sa^rtjunbert [jinburd) ber Ä'irdjc Ijcilige ©üter treu gu
kfdjirmcn; ,;bann jubeln frei raie i^r ber (Sutet freie ©d)aren"; unb
mandje ber f^-eftrebcn tiang roie ein 'iproteft beä lutljcrifdjen ^olfeS gegen
giinäd^ft

auslief.

bie jefuiiifd)en Umtriebe, bie

bem ooIiStümüdjen

man

ben auölänbifd)en ^ofgeiftlid^en be§

SDa bie 25ef)örben in S)re;5bcn unb Seipjig

greifen itünigS gutroute.

fid)

unfreunbtidj geigten, fo !am e§ in beiben ©tobten

^^cfte

gu Üeinen S(ufläufen unb ©tra^en{)ünbetn;

gumeiten erflang auä ber

aufgeregten Stenge fogar ber in ©adjfen unerf^örte Sauf: §od) griebrid)

^ünig!
unb eine

2öilf)elm ber protcftantifd^e
fid}

in tiefet ©eljeimniö,

SDic eingeleitete
Ijcftige

Unterfudjung (jüUte

glug[d)rift, bie ha§

öebaren

ber tpodifamen, ober groben Seipgiger ^oligei turgn^eg afö ,,©d^atten o^ne
ßid^t" branbmarftc, mu^te jur S3efc§ämung ber Sturfadjfen aufser Sanbeö,

unter bem ©c^,u|e ber [trengen prcufjifdjen 3enfur erfdjeinen.

Sn

&xoU Don neuem ou§; an

ben erflen ©eptembertogen brad} ber

jmei Slbenben fjintereinanber trieb ber ßeipjiger ^öbet argen Unfug. 2)ie
^Bürger fafjen fd;abeufro§ gu, unb
4.

©eptember gur §ilfe

rief,

aB

ber geängftete ©tabtrat

am

jie

Qimhzn

itjm gornig bie

Ijielten fie

[eines

5ßetternregimente§ üor, bi§ er enblid} ^edjenfdiaft üon feiner 3Serma(tung

cbgulegen tierfprad). S)ie gange nöd)fte SRadjt !)inburc^ tobten bie SJZaffen
wieber in ben ©trafen. S)a unb bort geigte fid) bie frangöfifc^e S^rifolore,

unb

gufteilcn

erHcng ber ^f^uf

©rimm nur

:

SreiFjeit,

^ari^, Safotiette

!

Sm ©runbe

gott

unb aucl^ ber ^^inftgeift
lüoKte in ber ermerbfofen ^^it fein SDZütdien lixijUn an gefäljrtidjen SJeben-^^
buf)Iern.
S)ie SBoljnungen mehrerer S^iatSljerren unb ^oligeibeamten
ber

ben fleinen ©tabttt)rannen,

ftiurben ,,bemoIiert"

—

fo lautete bie

einige Verrufene Käufer, bereu

©am.en

auggegebene Sofung
fic^

ber ge()eimen ©unft ber©tabt=

betjörben erfreuten; bie ©d)toffer grotüen,
S3ettftel(en für ein

Äran!enl)au§ augföärty

— beSgleic^en

ireit

ber

bcftetlt (jatte,

'iRai

eifernen

bie

hk S)rutter

iDodten

Srot t)om 3}lunbe na()m,
bie Sofjnfutfdjer ben ©ilmagen im fönigUdjen ^oftftatte.
2(m foigenben
50?orgen tat fid) bie Sürgerfdjaft gufammen unb bilbete eine 5?ommu*
naigarbe; ^cttor 51'rug berief bie ©tubenten in bie ^autinerürdie unb

bie neue ©djneltpreffe gerftören, bie i^nen 'oa§

€rmo§nte

fie

in feuriger &1ebe, mit 'bzn 93ürgern oereint bie

Drbnung

®ieg gelang benn aud> fogteid^ unb o^ne SSibcrftanb. S)ie
^ommunalgarbe unb bie a!abemifdjeSegicn begogen gemeinfam bie SSadjen
benn traft alter ^rioilegien hmu<:i^tQ. Seipgig aujser ber ©d^to^mac^e
^ergufteUen.

—

ber ^leijsenburg feine (5;arnifon aufguner^men.
tüei^e SIrmbinbe, bie

bungiuniformen, bie

©tubenten
fid>

if)re

©ie S3ürger trugen

©djiäger unb bie bunten

nunmcf)r bem S3erbote

gum

bie

$öerbin?=

%xoi^ an ben

Xag
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Seroegimg in £Rorbbeutf erlaub.

^inauStüogen burften; luä^renb bie einen ^atrouiffiertcn, fa§en bie

an^»

beren öor ben XoxtDaä)^, txanUn @ofe unb fpietten ©edjSunbjec^gig.
2Bie freubig njörmte

fic^

ber e^rlid^e

^rug an

SBortfürie feine

ben §öf)epun!t feine§ ^afeinä begeid^net.
9iadf)trag

ber '8onne biefeS neuen

Sauren ben S)eutfd)en mit getDo£)ntcr
„Sebenäreife" gefc^itbert unb barin ha§ Sa§r 1813 da

2)er §atte f(f)on öor

SSürgerglürfeS.

Se^t

fcfirieb

er jofort einen

über „ha^ merfnjürbigfte Sa^r meinet 2eben§"

— benn

n)er

burfte leugnen, ha^ bieSeipgigerSieöütution bod; nod^ nte'^r bebeutete als
bie Seipäiger S3ö(!erf(^(ad)t ?

51'eine

feiner ungegä^tten ®(i)ri[ten red;t='

fo gtän^enb ttn Seinamen beö 2Baf[erfruge§, n)et(^en bie boä*
©d}[u[[e
^aften §egeUaner biefem ^^ifofoptjen angeljängt (jatten.

fertigte

^m

erjätjüe er rüJjrjam, hjie

i^m für

bie (^ro^taten feines 3^e!torat§|a§reg

ber 3iöitüerbienftorben t}erlicf)en ttjurbe; befcTjeiben fügte er {)in5u: ,,2)aä

mar micber

ottäuoiet ß^re.

al§ meine ©c^utbigfeit."

§eit§muteg

fc^mangen

Senn tva§ f)atV id) eigent(icf) getan? dlidjt^
hk ^öfjt biefeS feetenöcrgnügten grci^

Über

fic§

auc^ bie ga^Ireic^en

anberen glugf(^riften,

meldje bie fädjfifd^e Ü^eöolution ^eroorrief, fetten empor; nur ein S3üd)iein
bc§ jungen, ben 2)emagogent}erfofgern n)oi)(bcfannten Sfjeologen ßar(§a|"e

befprad^ „©adjfenS .^Öffnungen" mit politifc^er ©infic^t unb ^Wä^igung.

Sn^mifd^en
gefunben.

Sind)

t)atten bie Seipjiger
f)ier

galt

bie

Unrul^en fc^on in S)re§ben i^r (Sc^o

SBut beS Sßolteä oorerft nur bem aU^

mäd^tigen ©tab träte, oBgteid^ bann unb

gefungen tourbe.

feitlaife

gu^ 5um

girft,

bie Sürgerfc^oft

mann im ©etümmet

(Sin ^öbetf)oufe gcrftörte

bie

9Kar*

ba§ ^oU§ci^au§

üom

öerbrannte bie 2t!ten auS bem na§en Slat^aiife, unb
(ic|3

i§n gett)äE)ren (9. 8ept.).

S)ie fc^marjen

©d)ü^en,

eine§ ber beften Q^egimenter beS üeincn ,^eere§, burften auf Scfel^t ber

furd)t[amen 91egierung nid;t in ben Raufen feuern, unb at§
eine Sürgern?e(jr mit meinen

§ier

mußten

bie

nai%axh^

Gruppen o^ne §örner!rang burd)

au,§

ber

Stabt

obgiefien,

\id)

Strmbinben jujommengcfdjart
ein ©patier ber

and)
l^atte,

^ommu:*

tuä^renb bie SJ?affe ben fd)n)ar5cn

35rut§unben

iljre Sexmünfdiungen nadjrief.
dlnn ergo^ fic§ aud^ über
SreSbeu ein 'Jlbgranj neufrangöftfdjer S3ürger§:rrticpcit. 2^ic
^ommunalgarbiften grüßten einanber ftot^: „@uten SJZorgen, '^^arifer!",
menn jic auf ben Srommeivuf „it^merab fomm!" ßum ©ammctpto^e.
eilten. Sei itjrcn ^^eften fangen fie bie fäd^fifd^e SKarfeitlaife beS fanft*
mutigen attcn Siebge; ber ^ef)rreim Aux armes citoyensl lautete ^icr
minber Blutbürftig:

ba§

ftitte

SBo^tauf, mohlan, ftreut Slutnen f)m

2Ö0

Sn^ift

unb

Unl^eil roar!

fo ünblid^ lüie bie§ Sürgerlieb toax bie Stimmung be0 Sanbc^
freilid) nid^t.
Sn 6§emni^ unb met^rercn !leinen ©tobten rottete fid^

©an^

ta§ SSot! gufammen;

ißautenhang

felbft

bie

f^reibcrger Bergleute,

fo treu in (S^ren hielten,

bie

fonft

gogen bro^enb öor haS

il)ren

%oi ber

®ntlQ|fung ©infiebels.

freien SSergftabt

unb njurben nur

plünbert, bort ein SJatötjerr
feiner 9Jcafcfjinen,

boä SSerjpred^en ^ö^ereu So^neS

wegen

!ott)oUfci§en

feiner «Strenge, ein

^aufmannä ge*^abrüant megen

wegen beä unbilligen ^reifes ber

ein ^ird;enpatron

bebro^t; alte ^ergengneigungen be§ ^f)i(iftertume0 famen

Jslircljenftü^Ie

an ben Za^, benn bie
dla<i)

burcl;

§ier toaxh ha§ §auä eineg

k[c^n)id)tigt.
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^üqü

beö 3^egimentg fi^teiftcn

am

unb nac^ würben aud^ poUtifd^e SBünfd^e

Soben.

laut,

ba bie öer=

Sßerwattung mit ber atten ©tänbeöerfoffung fo eng §u=
(Sin bei ben 9Kittetf(offen f)oc|beIieBter tüchtiger Beamter,

f)a^te ftäbtifc^e

fammen^ing.
5. ©. ©ifenftucf, ber
3(nfcl^auungen
S^euftabt eine

burrfj bie ^lenntni^ ber engtifd}en

^uftänbe freiere

gewonnen i)atte, oerfa^te für bie Bürger ber 2)re§bener
SIbreffe an tk ^rone unb wagte f)ier guerft neben ber

Sefeitigung ber ftäbtifd^en SJii^bräucfje auc^ „eine

bem

^^itS^ift ent[pre==

c^enbe Üiepröfentation", oorneEimücf) eine S5ertretung be§ SauernftanbeS

äu forbern.

Sn
fei;

warb unter ben irfommunafgarbiften ber ,^aupt*

alter Unfci^ulb

ftabt fdjon bie %xaQ,i

man

erwogen: ob

ni(f)t,

ha fo oiele^

p

änbern

ben guten alten ^önig Stnton burd^ freunblid^e Sitten gur 2tbban!ung

bewegen

folle;

bann fönne

fein D^effe, ber junge

^rin§

ben 2;l)ron befteigen unb üielleid)t aud^ aug ßiebe
rifd^en

Glauben annel)men.

(Sol(^e

gum

^^riebrid^ Sluguft,

S3ol!e ben lutf)e*

^läne erfd^ienen ber aufgeregten ^^i*

gonj unoerfänglid), war bod; fiubwig

^t)ilip|3 t)on

ben alten 2}Jä(^ten fd^on

aner!annt; bie neue fransöfifdie Sfteöolution wir!te barum fo
oerfü^rerif(^ auf bag gutmütige beutfd^e S3ürgertum, weit fie fo glatt
tatfäd^lid^i

unb fo öiel unfd^ulbiger fd^ien als bie greueltiolle erfte. S)er
^rinj aber hai^tt anber^ al§ bie Drleanö; er wie§ jene Stn^'
fd^löge fobalb er baüon l)örte entrüftet gurüd unb fagte: i<^ will nid^t
^önig oon Sfiebellen fein!
©in fefte§ ^i^^ gewann bie unftcte SSewegung erft al§ "öaä §ol)e
Beamtentum felber fid) ber Seitung bemächtigte. S)ie jüngeren SJiit*
glieber be§ ©elieimen 8^ate§ empfanben fd^on löngft mit Unmut bie
Übermad^t be§ ©e^eimen ÄobinettS, ba§ fie gang öon bem 3Jionard)en
abfperrte, unb ben ftarren S)ünfel be§ £abenett§minifter§ (Sinficbel; fie
konnten fic^ aud) nid^t me^r oerbergcn, ba^ ber .^önig bei bem brol^enben
^ufammenbrudje be§ alten ©t)ftem§ minbeftenS ber Sei^ilfe einer iugenb='
lidjen ^raft beburfte. S)em alten §errn waren bie Unruhen ganj unbe»»
greifltd); i\ij l)abe ja, fagte er traurig, al(e§ beim alten gelaffen unb
feinem je 'titoa^ §uleibe getan!
©nblid^ begann er boc^ ein^ufe^cn,
wie gönglid) ©raf ßinfiebel i()n unb \[d) felber über bie (Stimmung be§

»erlief

beutfdje

95ol!e§ getäufdji Ijatte.

Slm 13. September mu^te ber @raf auf

bie 2tuf^

forberung beg Ä'önigä fein Slbfd^iebSgefuc^ einreichen; unwillig räumte er
ben fo lange beljaupteten Soften unb fc^rieb bem preu^ifdjen ©efanbten:

„S. Tla}.
». X r e

l)at

1 1 f

^

e§ für nötig gel)alten,
! e

,

Seutf^e

®efc^icf|te.

IV.

ba^

id)

il)n

um

meine ©ntlaffung
10
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2.

Slm felben Xaqz fu§r bcr ©e^eime 0lot oon Sinbenau mtt
Slmt^genoffen natfi ^ittni| l^inauä unb beh)og bort htn

bitten fotle." *)

breien

feiner

^önig, ben ^ringen griebrid^ Sluguft §um SJiitregenten ju ernennen, ©er
SSater be§ jungen ^ringen, ber atte ^rin^ 2Jiaf, §atte baiüiber nid^tS

unb erhärte fogar unaufgeforbert, ha^

einjurtJenben

er gu

©unften

feines»

—

©of)ne§ auf bie 2;§ronfotge üergid^te: ^d) mag gor nic|t regieren
meinte er gemüttid^
ber gri^ ift gut, er mirb fd^on nad^ meinem

—

©inne

regieren.

©0 übernahm

benn griebric§ 5luguft bie §errf(^aft, bk il^m nur
Königs erfd^njert h)urbe
feit

—

feiten burd§ eine S3eben!(id§!eit beä a(ten

lange §er ber tiebenSmürbigfte gürft be§ otbertinif(^en §aufe§,
gebilbet, gütig, teutfelig

unb öon einer

bie |)ofIeute gumeifen erfd^recEte.

(Sr

tjietfeitig

treut)er§igen 2(ufrid^tig!eit, meldte

nonnte

fid^

fetber einen

©emütä=

menfd)en unb mar in ber Sat burd^ Stnlage unb Steigung me§r für
bie gelehrte 3?iu§e at§ für bie SSelt beä §anbeln§ beftimmt; rafd^e (Snt*

i§m fdimer, burd^

fielen

fd)Iüffe

bie troäenen (S5efd)äfte

marb

er leidet

ermübet, unb in großer ©efeUfc^aft fprad^ er menig.

oon ^otiti!/'

fo fagte er oft,

menn

er fid^

„§eute hin SSort
tinm guten %aQ machte unb

mit einem Slbjutanten altein i)inau§fuf)r in bie gelfengrünbe be§ SOcei^ener

aiU ©ebirge (SuropaS §atte er burd^manbert bi§ in i§re
unb im oertrauten ^eife erjä^tte er oon feinen
mit bid^terifrfier Slnfd^autid^feit. Stm mo^tften füllte er fid^ ouf

^odglanbeg;

faft

entlegenen <3c§Iurf)ten,
Sfieifen

feinem befc^eibenen SBeinberge in SBad^ioi^,

einmal eine ^adjt

mo

i§n lein ^offtaat, nid^t

fünfte maren it)m oertraut, unb mit
gtücflid^em ©tiefe mu|te er bie jungen S^alente tierauS^ufinben ; oon ben
2Biffenfrf)aften trieb er
ha'^

ein

Srommel

23äuerlein ben
bie

Sitte

ftörte.

mit S5or(iebe bie Sotanü, unb z§ gef^a^ mo§t,
fc^tid^ten SO^ann, menn er mit feiner grünen

^etbraine abfud^te, für ben SfJattenfänger

fürftlidien S3eruf

]t)atte

er fic^ gemiffen^aft oorbereitet;

l^iett.

man

2luf feinen

mu^te,

ha"^

oon ber Untjattbarfeit ber alten SlbetS^errfc^aft tängft überzeugt mar
unb meber mit ben Seic^toätern feineä £)t)eim0, noc^ mit bem ©rafen
©infiebel auf gutem gu^e ftanb.
S)urc^ eine freunbtic^e Stnfprac^e an.
bie ©reöbener ©ürgerfrf)aft gemann fid§ ber SJiitregent alsbatb alte .perjen;
er

fein SBort „S5ertrauen ermecft mieber SSertrauen"

mürbe fortan

in ben

gereimten unb ungereimten S;rin!fprüc^en ergebener Untertanen be§arrlidj

unb man oerjie^ i^m auc^, ba^ er fic^ §u bem angefonnenen
©taubensmec^fet boc^ nid^t entfd)(ie^en moltte.
treuer unb arbeit^
mieber^olt,

W

fomer ©e^ilfe ging i^m fein Vorüber ^o^ann gur |)anb, aud^ er ein
@etet)rter oon umfaffenbem SBiffen, minber tieben^ioürbig ai§ g-riebrid^
Stuguft, aber auc§ minber meid;, grünbtid^ bemanbert in bem '3ttd)tt unb
ber

Sermattung be§ Sanbe§.

")

(Sinfiebcl

an .^orban,

^rin§ Sol^ann überno^m ben Oberbefehl

13. ©ept.

1830.

^-Jktng

^iebric^ Sluguft 9Jlitccgent.
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nun in alten größeren ©täbten giifammcn«'
unb Beim §Inbti(f be§ dürften mit ber weisen Söürgerbinbe i§re
eigene ©rö^e erft gan§ empfanben.
Sn überfd^irengtid^en 5Dit§t)ramben
rourbe „ber .^od^geitjei^te unb fein So[)onne§ i(;m gur ©eite" gefeiert,
unb at§ biefe „fäc^fifc^en ®iog!uren im B^nit^je öon Sei^gig erfc^ienen",
fanb Ärug faum SBorte genug für feine liberale $8egeifterung.
über bie Äommunatgarben, bic
troten

®er leitenbe Äopf bei ber 5(rbeit ber ,9f{eform ujar bcr @e§. 3iat
Don ßinbenau. ^erjog Sernl^arb t)ie^ er bei bem ban!baren tljüringifd^en
3Sot!c noc^ üon ben Sagen ^er, \>a er fein §eimottanb ©ot^a^Stttenburg
loäl^renb einer ^ft'lfc^enl^errfc^aft attein regiert [;atte;

ermarb er

fid^

unb

bie gteidje Siebe

balb aud^ in ^rjod^fen, ^umot unter ben 93auern, ob^

gteid; ber fc^tic^te SIri[to!rot atle

fünfte ber S3ot!§fd^meic^erei üerfc^mäl^te.

§ouc^ öon ©c^mermut Tag über feinem Sßefen; er ^afte in ber
Sugenb feine ©etiebte üertoren, btieb unoermöbtt, üernjenbete bie (Sin*
fünfte feinet onfe^ntid^en S5ermögen§ unb öier fünftel feineg (§Jel^a(t!§
für gemeinnü^ige 3^e(fe, mieb bic (55efel(fd^aft fo fel^r, ha^ i§m fetbft bie
SJiitgtieber be§ biplomotifc^en ^orp§ nic^t aiU befannt mürben,
unb
roibmete feine freien ©tunben gan^ ber SSiffenfd^aft. 5)ie Slftronomen
f(^ä|ten il^n al§ einen gtücflicljen ^orfd^er, feiner Seitung üerbanüe bie
©terntoartc 'Ouf bem ©eeberge bei ©ot^a §um guten Steile i£)ren 9?uf.
^ujeiten !onnte \id) ber f)od^§er§ige Sbeaüft tt)o^t in unmögliche ^täne
oertieren, fcfjtie^üd) !e§rte er bod^ immer auf ben 23oben beö SBir!tid§en
(Sin

^urücE.

©0

an ben er

entfagte er je|t ber ^oliti! be§ mittelbeutfd^en §onbetööerein§,

einft fo üiet ^atriotifd^en (Sifer

bem ^reu|ifd)en

(SJefanbten

Sorban

oerfc^menbet ^atk, unb geftanb

offen:

^er

SBiener §of

f)at

un§

gfön§enbe Stnerbietungen für bie l^anbetäpoUtifd^e SSerbinbung gemad^t,
lüir tüerben i^nen aber nidjt ^olge teiftcn, fonbern un§ bem preu^ifc^en

3onoereine anfdjUe^en.*) 2tud^ für bie Slbtöfung ber bäuertid^en Saften,
für bie D^eugeftattung ber SSertüaltung
ficfi

bie ;|)reu^if(^en @efe^e

fottte gtüar,

n)ie

§um

SKufter.

e» bie 3Jieinung be§

unb be§ ©täbtett)efen§ nai)m er
^ie ^erfaffung, bie er plante,

STageä forberte, bie

^orm

einer

öon ben attftönbifc|en Überlieferungen nid^t ail^U"
meit abujeid^en; bcnn me^r Ue§ fic^ öon bem alten Sanbtage t)orau§*
fid^ttid) nic^t erlangen, unb beffen 3Jiitmir!ung trar unumgongtid^, ha
ber ^ringregent unb feine Ü^äte i^ren ©totg barein festen, ha^ bie neue
(Sparte erl^atten, aber

Drbnung

©0

red^tlid^

unantaftbar boftel^en muffe.**)

Sa^re ba^er mar ©ad^fen ber ftittfte alter 2}iittetftaaten
geblieben begreiflich genug, ta^ bcr SBiener §of buxä) bie fo ganj uner*
marteten jüngften SSorfäUe fd^mer beängftigt mürbe. 2lud^ auä ben ht^
nad^barten tteinftaaten liefen bebenlUd^e ^fJac^ric^ten ein: au§ ^öt§en
öiete
;

*)

;3orban§

SBeric^t,

25. ©ept. 1830.

•*)

3orban§

93ert(^t,

1.

SBergL

o.

III.

652.

geßruar 1831.
10*
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f)atte bie oerioitoeie §eräogin, bie ^onöertitin Sutia f Ue^en muffen, toeil
bas proteftantifc^e S3ot! i^re^Ierifei bebro^te, inStItenburg lüar ein je^r
rotier ^öbelaufru^r nur fd)tt)er unb mit preu^ifc^er §ilfe gebänbtgt n)or=

^toifer^ronä tie^ fogteic^ inSerün anfragen, ob nid^t ein gemein«
fameg (Sinfdjreiten ber beiben ®ro^mäc§te, gunäc^ft in ©ac^fen, rotfam
[ei, unb ipenngreic^ fein ©d^miegerfo^n, ber ^^ringregent griebric§ Sluguft,
\id) brieftidj öor i^m rechtfertigte, befaßt er boc§ feinem ©taat§!angter
einige „gefatgene 2)epef(f)en'' nad^ S)re§ben §u fenben. Sn ^offärtigem

ben.

Xone

fragte 3Jietternic^, ipie €§ möglich

fei,

ba^

ein ©taat, ber bi^ber

einSTtufter beutfd^erSitte geroefen, ber fein gegeniüärtigeg 3)afein allein

bem ^aifer Srong
unb

oerban!e, ein fo gefä^rtidjeg 58eifpie( \)ahz geben !önnen,

ber ^aif er fei feft entfd;(of fen, nid)t über eine ge«
©renge Ijinoug ein mo^toottenber ^ufd^ouer biefer Unorbnungen gu
bleiben. 2)er fäd^fifd^e ©efanbte @raf ©c^ulenburg, ein äJiann ber aüen
@d^ute, ber biä^er non 25ien au§ @od^fen§ beutfd)e ^oUti! gan§ in
er!tärte bro^enb

:

ujiffe

3Jietternid)§ ©inne geleitet ^aüe, eilte fetbft
©rmo^nungen feines SÖ^eifterö §u unterftü^en;

^^rinsregenten

abberufen.

feinen

auf

3a^

-JJi^oIaug

um

Sinbenau,

fid)

95ernftorff aber

im

um

^eimat,

unb

Xruöpen

tt)ie§

bie

oon bem

batb

barauf
3örtUd^

faft ebenfo unmutig.

fd^on gu

g-ranfreidiä

mit üerftänblidiem 2Sin!e §u erfunbigen, ob

ber (Sinmarfd) frember

urteilte

bie

gurüd^Dermiefcn
fid^

!am ber ©efanbte be§ frei^eitfd^irmenben

beforgt

fid^

Soften
äußerte

in

er tüurbe jebod§

n?ir!lid)

beüorftel^e.

bie "Einträge ber

^ofburg

fül^t

§urüdE.

Man

2Iu§rt)ärtigen Stmte fet)r §art über bie fäc^fifc^en Unrut)en, h)eil

ber geftürgten ^Regierung feine Sßec^tgoerle^ung üormerfen Iie§.

—

—

„Sm

^erjogtum ^raunfd)n)eig"
„mar ber
fagte eine SSeifung an Sorban
Stufrutjr bie .^^olge ber Unterbrüdung, in Reffen erüärt er fid^ aug ben
get)öuften gestern unb bem fd^meren Unred)t ber ^Regierung, in ©ad^fen
t)ot er !aum einen ^ormanb, gefd^meige benn einen ®runb."
Slfö ber
©eneral
Urteil
um
ein
©efanbte
SBai^borf,
freunbnad^barlid^eg
fädififd^e
bittenb, ben neuen 9}erfaffung§entmurf in Sertin überreid)te, ba fang
'itncilfon mieber einmal ba§ Sob ber beutfd^rec^t{id;en Sanbftänbe unb be^
bauerte (eb^aft, ba^ man biefe „rein germanifdie gorm" nid)t mit einigen
23erbefferungen beibe^atten ^aht. Snbe§ ernannten

männer gern

an, mie forgfam ber

©ntmurf

,M^

hk

prcu^ifd^en ©taatS=

monardjifd^e ^rin§ip"

an eine ©törung ber fäd^fifd)en 9f{eformen baditen fie umfo*
erft, menn feine SSermattung neu*

malere;

meniger, ha ha§ 9fiad)bar[anb offenbar
geftattet

mar bem

preu^ifd^en ^ottüereine beitreten tonnte.*)

9t(fo

ber

preu^ifc^en^reunbfdjaft fidjer ermiberteßinbenau berSBieneripofburg noc^*

DrüdUd^, bie neue Siegierung merbe burd; eigene ^raft i^r monarc^ifd^e§

*)

Seric^t,

SBeifung an ^orban, 22. 2lpriL
1.

9Kärä 1831.

SBagborf an Sernftorft,

2. gjlärä.

iöorbanj^

IRcuc Unrul^cn in ®rc2beu.

Stnfe^en behaupten,

©obalb ba^

ben bie J^eitenbe ^^anb

ffetne Äönigrcid^

on

[eine inneren

©c^ä^

aud) feine beutfd^e ^otiti! tüie öon fetbft

(egte, fenfte

ber^rod über

in i^re natürlichen 35a()nen ein;
foft üergeffen,
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ha^ ^öer^ältniä 3um preu^ifc§en

bie ßanbeöteilung \d)im
cf)ofc

geftaüete fic^ botb

^rinj griebrid^ Stuguft j)atte \id) tixx^iid) bei einem 93e[ucl^c
inSertin baS befonbcre SSo^tmotten beä^önigg ermorben; ^rinj Sodann
fdjto^ mit feinem ©c^mager, bem ^3reu|ifc§en Kronprinzen, brübertid^e

freunbtid^.

greunbfd^aft, bie beiben gete£)rteften dürften be§ 3citci(tcr§ ergingen

gern im Stu^taufd^ ernfter @eban!en,
bie romantifd^e

S)ie

3ttJi(f auer

teilte.

^a^r, bi§ ba§ aufgeh)ü§tte Sanb
ber SSaterlanb^freunb,

©ad^fengeitung,

fic^

ber nüchterne Sttbertiner

SSettanfd^auung be§ §of)en5oIIcrn nid^t

(S§ tt)äl^rte nod^ ein oolIeS
berul^igte.

obgteicl^

bie

fic^ hjiebcr

S3iene

beg

S3ienenoater§ Diid^ter füi^rten oft eine aufreijenbe ©prad)e, unb

IDOS t)or ber einge]d^ü(f)terten färf)fifd^en

3^"!^^ ^od^ feine ^nabe fanb

mürbe in SBinfelpreffen gebrudt ober in Sittenburg, in Ilmenau unter
bem fraftlofen Ütegimente ber tl)üringifd^en Kleinfi,irften. @päter§in mirften
aud) einige ber polnifd^en gtüdjtlinge mit, benen bie S)re§bener, eingeben!

ber alten 3eiten, eine
fid§ faft

gafttirfje

Slufnofime bereiteten. 2)ie S9cf)örben geigten

überall fc^marfi; faft jebe 3Jii^trauen0er!lärung ber ©emeinben

gegen einen S3eomten, einen ©eiftlid^en !onnte auf (Sr§örung rechnen; bie
^oligei

mar

burc^ bie üielen !leinen ©offenprügeleien fo in SSerruf ge^

!ommen, ha^
üermod^te.

fie

!aum nod; brauchbare Seute für i^ren

Sn 2)regben mürbe

2)ienft gu finben

bie alte S^otionalgorbe, meil fie neben ber

neuen ^ommunalgarbe nid)t me^r beftel)en !onnte, aufgelöft; einige i^rer
SJiitglieber miberfe^ten fid^, legten SSerma^rung ein gegen bie Sefcl)impfung,
bie

„ber gefamten 3^ationalgarbe nid^t blo^ in (Suropa, fonbern aud^ in

anberen SSeltteilen miberfa§ren"

Sn

fei,

bilbeten fd^mollenb einen Sürger^^

öon bem Slbüofaten SJJolborf ent^
öerbreitet. ©ie trug
bie §tuffd)rift „unb mirb fie nic^t gemäl)rt, fo podien mir mit bem 5linten==
folben an," forberte SSolf^fouoeränität, Slbfc^öffung be§ 5lbeli unb be§
Derein.

biefen ^'reifen

morfene „Konftitution mie

marb

eine

fie bie

8ad^fen mollen"

:

fiel^enben |)eereg;

alle bie

öermorrenen rabifalen ©ebanfen, meldte bo^

SlbelSregiment unter ben Kleinbürgern ermcdt

ftarre

l)atte,

fanben

l)ier

i^ren groben SluöbrucE.
Sll§ bie ^Regierung enblid^

nol^m,

im

Slpril

1831

einige S5erl^aftungen t}or=

begann ber ©tra^enlärm in ber ^auptftobt öon neuem; ber^öbel

befreite bie

Kommunalgarbe benal^m \id) feig, i^r ^^ü^^er
erft am §meiten %aqt trieb ba§ geuer
Slufrü^rer au^einanber. 9JJo§borf marb auf ben Könige

®ef angcnen,

bie

^ring Sodann marb öerl)ö§nt, unb
ber

Gruppen

ftein, öiele

bie

anbere

m§ Sud)t^avL§

abgeführt. ®iefe SfJac^ric^ten entflammten

inSeipgig mieber bie alte ©iferfuc^t auf bie ^iefibeng ; berStabtrot fenbete
fogleic^ eine ©rgeben^eitSabreffe an hzn §of unb erbot fic^, im 9^otfall
feine

Kommunalgarbe gegen

bie

meuterifd;en SDre^bener

aulgufenben.

,
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Selber tüav aber auc^ auf ba§ Sürger^eet an her ^(ei|e !ein S3erla|,
bie SBei^raud^fpenben ber liberalen treffe l^atten ben ^oc^mut ber be=
maffneten SSoU^männer bebenüid^ gefteigert. Snx Sluguft meuterte ein
Xzii ber Seipäiger ^ommunalgarbi[ten, n)ci( ifjnen ein neuer SBad^faal
nid^t besagte
f elbft bie ©tubenten nahmen ^artei gegen bk Sluf jäffigen,
unb ben fdjtDarsen ©d^ü^en, bie je^t, nad^ Sluff)ebung ber ftäbtifd^en
;

^rioitegien, i§r ©tanbquartier in ßeipgig Ratten,

fiel bie

unbanfbare 2luf*

gebe gu, ben 2lu[ru§r mit 3[Ba[fengeh)att nieber§uf(f)tagen. ©eitbem füllte
bie

^rone

\id) tnieber fidlerer.

2Jiitttertt)ei(e ^atte

ber alti Sanbtog feine tt)eit(äuftigen ^Beratungen
SBelc^ ein fettfamer @egenfa| gu

über ba§ ,@runbgefe| beenbigt.
l^effen!

^ur*

2Bäf)rcnb bort ber ßanbtag ben SSerfaffung^entnjurf ber SJJinifter

in liberalem (Sinne gängtidf) neugeftattete, gingen in <Sac|fen alte 9^e*

formen oon ber S^legierung au§. ©ie bett)ä§rte burd^eg mel^r ©infid^t
unb Unbefangenheit a(ä bie ^tänbt; bie Üiitterfd^aft fo gut tt)ie bie
«Siäbte üerfod^ten |)artnäc£ig nur i§r eigene^ Sntereffe, unb oftmals
mupe ßinbenau oon feinen ©tanbeggenoffen ©d^mäliungen anljören, Xüdi
2tu(^ bie neue Sßerfaffung ru^tc auf

er bie !3ted;te bei§ Slbet» preisgebe.

bem ©runbfo|e ber ftänbifd^en ©lieberung. Sic erfte Kammer ipiar in
2Ba§rl^eit nur ein üerff einer te§ W)Uib be§ aften Sanbtagl unb ebenfo
felbftänbig xok biefer gegenüber ber i^rone, bie nur ge^n (SJrunbl^erren
auf £eben§3eit ernennen burfte fie bcftanb au§ ben ^rätaten, bm ©tan=
;

beS^erren, ben SSertretern be§ großen @runbbefi^e!§ unb ben Bürger*

meiftern üon ac^t größeren ©täbien.

Sn

Kammer

ber gmeiten

behauptete

bk

ber ©runbbefi^ ebenfatte ba§ Übergeloidjt, njeit ber ßanbtag

Scl^auptung

aufftettte,

ber n)irtfd^aft(id§e ©d^irerpuntt biefeS

!ü§ne

gemerb*

SanbeS liege, ban! bem gegentnärtigen S^otftanbe beä §anbe(§,
im ßanbbau bie 9f?itterfd[;aft hjar ^ier nod§ einmal, burd; otoangig
Slbgeorbnete oertreten; ba^u fünfunbglüanäig Sauern, ebenfoöiel ©täbter
unb fünf SSertreter be^ ©ertjerbflei^eä. S)ie l^ammern ftanben mithin,
obgleid^ fie nid^t nad) Furien ftimmten, ben altftänbifd^en Snftitutionen
näl)er alg bem neufranäöfifd^cn 9iepräfentatioft)ftem für bie gro^[täbtifd)e
Sitbung boten fie njenig 3^aum, ba jeber Slbgeorbnete in feinem 2Ba§f*
bejirfe n)o§nen mu^te, freiließ Iranften fie audi nid|t an ber Überja^l
öon Beamten, n^elc^e in ben fübbeutfd^en Sanbtagen fo öiel Unfrieben
fleißigen
allein

;

;

erregten.

S)ie i^rone

unb begnügte

f id)

gab bie

35erfügung über ba§ ^ammergut auf

freie

fortan mit einer Biöillifte bie <Stänbe erl)ielten ba§ Siedit,
;

einem befonberen ©taatSgerid^tö^ofe anjullagen, fie be*
ba§ S3ubget für je brei Sa§re unb faxten S3efd)lu^ über bie

bie SDiinifter oor
ttjilligten

©efe^entmürfe, meldte bie 3f?egierung allein oorlegen burfte.

unb

fclbft ein

wenn

S3ubget follte aber nur

in einer ber beiben

ftimmt ijatkn

;

überbieä

Kammern

f onnte

bie

bann ai§

©in @efe§

abgelel)nt betrad^tet loerben,

minbeftenä

gttjei

3)rittel

Ärone nötigenfallö

bagegen Qt"

bie bi^§erigen Slb*

.
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goben nod^ ein Saf)r long forter^eben. @6cnfo bc^utfam toar aucf) ber
äbfrf)nitt übet bie S)Senf(^enred)te gehalten, ber a(0 ein ^"öeftänbniä an
ben öufgeüärten ^sitQ^^ft ^o(|

^önig Slntün

tie^

nicf)t

gong festen burfte.

alU§ gebulbig über

ficf;

ergel^en.

S^Jur

burc^ bie

bciben Slrtifet, iuetc^e bie ^ird^en ber Dberauffic^t beä ©taoteS unter*

warfen unb bie 3u^o[[ung ber ^efuiten [omie atfer onberen

geifttic^en

Drben für

iDeil

alle ,3u!unft oerboten,

füf)Ite

er

fid^ tief

t)er(e^t,

i^affung ein lrän!enbe§ SOii^trauen gegen ben !at§o(ifd;en
@r[t auf ha§

!3ä|e

3U

ßureben feineS

genel^migen.

Steffen

S)er ^rinj

§o[

it)re

oerriet.

So^onn entfdjto^ er fic^, aud; biefe
wax fetbft ftrenggtäubiger Äatljoü!

unb blieb in feiner Slnfd^auung ber beutfc^en ©efd^id^te ben aüen t)obä*
immer treu bod) er mu^te auc§, tüa§
bie 2)t)naftie iljrem ^art Iut§erifd)en SSoÜe fd^utbig mar, unb bef)anbette
burgifd)==albertinifc^en ^irabitionen

;

bie ^irdienpotitif oJ)ne fonfef fionelle ©ngfiergigteit.

2tm

4. <Se|3tember

1831

empfingen bie alten ©tänbe au§ ber ^anb beä Äönigä bie SSerfaffungS*
urfunbe, unb nad^ bem SSorbilbc ber ^arifer Sutifeier tt)urbe nunmef)r
oUjö^rtid;

i)a§

^onftitutionSfeft

burd)

S5ürger:paraben,

©d^mäufe unb

jubelnbe Stieben öer^err(id)t.
SBie läd^erlid^ oud^ biefe ©ro^fpred^ereien gumeiten ftangen, bie erften

je^n Sof)re ber neuen SSerfaffung ujaren boc^ un^tüeifel^aft bie gUidfüd^*
ften, n)eld)e

bo§ ^önigreid^ unter bem beutfd^en S3unbe oer(ebt

©aS

tjat.

nad) gäd^ern geglieberte ©taatSminifterium, bo§ je^t bie Seitung ber ge*

famten SSerrtJaltung übernof)m, Juar fo

reid^

ein onbere§ in ben beutfd^en SJJittetftaaten

an guten Gräften föie !oum
unb befa^ an bem i^inanä«^

minifter ton B^fd^au einen fiaat§mönnifd)en ^opf, ber in ben großen S3er=

pitniffen beg preu^ifdien ©ienfteä gefd)utt, Sinbenau^ ibea(iftifd)en
@d§n)ung burd^ nüd^ternen @efd^äft§finn ermäßigte. Sind; in ben anberen
^öfjeren

Ämtern luirüen

tüd)tige SJJänner, iDie SBieter^^eim,

®üntf)cr; ber alte 9f{eid^tum be§ Sanbeä an ^latenten burfte

dtoaS freier entfaUen.

SBer fd^ärfer gufa^ tonnte

SOJerboc^,

je^t

fic^

freilid^ mo^rnef)m.en,;

ha^ bie atte turfäc^fifd^e SlbeIgoIigard)ie in milberer ^^orm nod^ immer
fortbeftanb. ©ie SJiinifter gel^örten altefamt gu bem engen Greife jener
alteingefeffenen ©efd^Ied^ter,
Sfiegierung gu teilen pflegten,
gerlic^

Jtteld^e

— ein mörd^enl^after gall

bie Siegel,

fid^

feit

breiljunbert

dtuv ber ^ultuSminifter

—

So^ren in

äl'^üller

mar

bie

bür:*

unb €§ blieb fortan
im ölten ©od^fen
ha^ gur Sefdjtüiditigung ber 23eamten unb ber Siberalen oon

3eit gu 3sit ^^^ bürgerlicher SJiinifter ernannt, bie mid^tigften ©teilen

bem Slbel t)orbef)alten mürben. (Sine ber preu^ifd^en nodige*
©töbteorbnung gab ber neuen J8ol!äöertretung einen feften Unter*
bou. Sm felben So^re (1832) erf^ien ba§ mufterl)afte ®efe| über bie
Slblöfungen unb ©emeini^eitgteilungen, ba§ mit ben feubalen Soften meit
grünblic^er oufröumte, ol§ cg bisher in ^reu^en gelungen mar; nac|
Sinbenou^ planen mürbe eine fionbrentenbon! eingerichtet, meiere bie
ober ftet§

bilbete
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er(eic§terte.

unb bamit ben
^ad^ mehrjährigen SSer^anblungen

trat enblic^ aud) bie 2}iar!graf[cl^a[t

D6ertau|i| in bie SSerroaltungäorb«'

S3ere(^tigten burc^ öergingtic^e Sn^aberpopiere entfcfjäbigte

^fUd)tigen bie SlBföfung

nung ber Srblanbe

ein.

S)er neue Sonbtag geigte anfangt eine faft finblic^e 35e[d^eiben§eit,
obtt)ot)(

„mir §aben Scanner

Siebge ^erauSforbernb fang:

irie

unfern

©ifenftud' ;" ber abftrafte £iberaligmug ber 3?ottec!=2Belc!erfc§en ©c^utc

fanb

t)ier

öorber^anb nod^ gar feine S3ertreter. 2ln gefunbem prahifc^em
ein§etne 9fiebner, mie ber et)renfefte

SSerftanbe aber toax fein äJ^iangef;

Striftofrat Sttbert oon Sartomi^ unb ber £eipjiger Sürgcrmeifter 2)eutric§
magten aud) fc^on über bie grünraei^en ©renspfä^te i^inaugjufc^auen.

@ro^eö

2luffeE)en

erregte

an ben §öfen

bie parlamentarifd)e

3;ätigfeit

be0 ^ringen Sot)ann, ber atlein unter alkn ^ringen ber beutfc^en regte=

renbeu |)äufer feinen ^ia^ in ber erften

Unb

burrf) feine tttoaS trocf en juriftifcfien,

Kammer

aber

ftet^

regetmä^ig einnahm
fadifunbigen unb öer^

ftänbigen Slrbeiten biefe fc^mierige ©tettung mürbig gu bcEjaupten nju^te.

SBer burfte e§ Äarf Söttiger bem Unauft)altfamen oerargen, ha^ er ben
geteerten ^ringen in h)o^lgebrerf)feÜen gried)ifcf)en

S)ifti(f)en

all ben jtvg-

yog 2aoooviaq oert)errUd)te? Seit 'üQi§> ftarre otte (Softem gebrochen
mar unb ber ^oHoerein bem geroerbflei|igen ßanbe feinen natürtic^en

Maxli
frf)aft

eröffnete, ermac^te überall ein frifc^ereS Seben.

blühte auf,

©cliulroefen

"ba^,

Äramerinnung grünbete

giger

ii)re

©täbtd)en forgte ein tätiger

marb mit

2)ie ißolt§roirt='

©infic^t öerbeffert, bie Seip*

gro^e §anbel§lel)ronfta(t

SPfJann,

;

faft in

febem

mie ber macfere ^aftor S3ö^mert

in 9flo^tt)ein, für ©onntagSfd^uten, <Spar!affen, ©eroerbeoereine. Slud^
ber i^unftfinn marb reger, feit ber neue ^unftoerein feine SluSftellungen
l^ielt;

in bie gang oergopfte SDreäbener Stfabemie trat ber junge Subttjig

3lid)ter ein

unb

roagte guerft mieber, feine ©c^üler

gum Sanbfd)aft§geicl)nen

gefamten beutfd^en Saufunft
aber ermie§ ^riebricl) Stuguft einen folgenreirf)en 2)ienft, al§ er ben fruci^t=
in bie freie Süft l)inau§ gu führen.

3!)er

barften unb gebanfenreicf)ften ber jüngeren Saumcifter, ben ^elften ©ottfrieb

gu

©emper nad^ ©reiben

berief

um

bal neue Xtjeater mitten

ftetlen gtt)ifd)enbieflimmernbc?ßrac§t "üt^

in foldjer

Umgebung

entftanben mie t)on felbft Viz (Sntroürfe gu jenen

teilen römifd^^en Sftenaiffancebauten,
bei 93aro(fftill,

bem

f)inein

^xo'm%n§> unb ber|)of!irc§e;

meldl^e

minber überlaben all

bie SBerfc

malerifc^ geftimmten mobernen Sluge boc^ roörmer,

»ertrauter, gmecfmä^iger erfcf)ienen oll ©d^infell ^ellenifd^e Sempel.
@leid[)tt)o^l

fammelte

fiel)

mäljrenb biefer glüif tid^en

^di

in ber ©tille

©ie lang an^altenbe gemütliche Unorbnung bei 3leoo*
(utionlja^rel l^otte bie nieberen ©tänbe, gumal in ber ^auptftabt, an

Diel

©roll an.

einen rol)en rabüalen

Xon

gcmöl)nt.

S^iemanb mollte eingefte^en,

bie ^Regierung fel)r l)od^ über iljrem SSolfe ftanb,

'bQ.'<^

erft

'bd^

Sinbenau unb

feinegreunbe ber oöllig un!laren23emegung einen politifc^enSn^alt gegeben
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SJlinifterium Zinbtx\<xu'St\^avi.

SJkn pxa^lk mit bcm ^etbenmuk ber

Ratten.

,4äc^fifd;en

Sutüämpfer",

ber bic tüiberftrebenbe Äronc ^ur ©eruätirung ber grei^eit fortgeriffen

„'äiU 23emo[}ner (Surop.aä in aikn ©tobten

})abe.

gleiche poütifrf)e

©e jinnung"

— meinte ber
^ariö

hjutbc bie gro^e SSoc^e üon

un'ö

3)örfern teilen

93ienent)ater 3lid)ter

— „barum

üon ganj ©urooa." S)er
neue njeltbürgerfid^e 3?abi!ati^mu§, ber überalt in ber Saft tag, brang
unmertlicl^ audi in ©üd^fen ein, unb bie au^tänbifd^en ©c^riftftetlet,
n)elrf)e fidj nad) unb nad; in Seipjig gufammenfonben, nährten it)n ebenfo
eifrig mie hk potnifd;en gtüd)t(inge in 2)r€§ben. ^m ®r§gebirge tpor ber
SiJotftanb gro^, unb eä geigten \id) \d)on bie erften Meinte fojiatcn \Xn^
friebenö

;

fofort bie

bie S^legierung aber tat tt)enig

um

bie SIrbeiter t)or Stu^beutung;

fie ftanb nod^ ratto§ oor ber fo ptö^lid^ auffdiie^enben SJJac^t
ber ©ro^inbuftrie. Sie unbeutfd^e ©otbatenjpieterei ber ^ommunotgarben

gu |d)ü|en,

nährte ben Übermut ber 9J?itteIfta[[en.

^Idne

S^ieibungen !onuten nid^t

ausbleiben, ba bie Xrujjpen i^re 9}ceinung über bieä Sürgerfjeer, taä
fic§

gegen bie Stu[rü§rer fo

^atk,

fd^ted^t benjö^rt

oft fe§r beuttid^

fpradjen; ouf ben (Sferjierptä^en fautete ber fd^timmfte S^abet: ba§
ja njie bei ber

Äommunafgarbe!

auSgel^t

Soöt)afte 9J?ärd^en !amen in Umlauf,

ofe ber ungtüdüd^e 3)^o§borf in feiner ^eftung^l^aft

fid^

erhängte, al^ ber

SSiencnoater Ülid^ter fein gang oermifberteS S3tatt aufgeben mu^te unb
nad) Slmerüa auSmanberte.

3)ie fd^margen (3d)ü|en l^ie^en bie fädjfifd^en

^rätorianer, unb mit unbegreiflicher ©e^äffigfeit rid^tete fid^ ba§ SiRi§=
trauen be§ tut^erifd^en SSotfeS gegen ben ^ringen Soljonn, ber feine
23e(iebt^eit rafd) öerlor: er fottte

burd;au§

dn

Sefuit fein, obniol^I

man

am

§ofc

gerabe il^m ha§ S5erbot be§ SefuitenorbenS berban!te,. er foftte
gel^eime 5Rän!e fpinnen

ber ^^ilifter

— unb tnaS ber

t)otte freiem

nod) gang fehlte,

^tih, ha

unb menn

STor^eit

me^r

njar.

2)ie ^fatfdierei

dm gebilbete liberale treffe Ijierplanbe

fic^ bereinft bie

rechten

3)emagogen fanben,

fo !onnte bie !leinlic^e SSerftimm,ung leidet in h)üften 9flabifali§mu§

orten.

—

Bpäkx

als in ^urfad^fen entbrannte in

bie 5lbel§^errfd^aft.

feinen

„Sei unS

©runb gur ^lage"

—

^annooer 'ber ^ompf gegen

bleibt alles ru^ig,

fo fprad^

man

au^

ftolj in

mir J^aben ja au(^
ben ©öttinger ^ro^

oon ben ^affeler Unruhen an«
üon ber legten SKi^ernte fc^mer Ijeimgef.uditen Söuern
bauten anberS; mon fal) fie ^äufig auf bem %i gufammentreten um über
bie S3arfd)§eit ber Beamten, ben §od^mut ber ©utS^erren, bie 3e§ntcn,
bic ^ronben, bie Sagbre^te gu flagen; in einzelnen !leinen SlmtSftäbtcn
bilbeten bie Sürger fd)on im §erbfte ©ic^er^eitsmac^en, meit fie Singriffe bei?
aufgeregten ßanböoliS befürchteten. Ser bumpfe unklare ©roll beburftc
eines S^amenS, bem fic^ alle <Bünb^n beS SlbelSregimenteS aufbürbcn
liefen; unb biefergcinb njarb i§m gcttjicfcn, ölS gegen 2Beil)nac^tcn 1830
fefforen!retfen, al^ bic erften D^öd^ric^ten

langten.

S)ie
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etne©(f)mä^fdjrift ,,Slnl(ogebe§3}Jmiftertuin§S0^ünfter öorber öffentüt^en
SKeinimg" unter ber §anb oerBreitet lüurbe, haih nac^^er aud^ gebrudtt
ein fc^tpülftigeg Mac^tütvl au§ ber ^eber be§ jungen 5lb00'=
erfd^ien

—

^önig in Dfterobe. „SJJünfter, SJiünfter, SJiünfter f)ei^t ber §llp,
un§ brü(ft"
barauf tief atteä ()inau^. S)er allmä^tige 2Jiini[ter
rourbe mit Stttifa, dt^vo, ^igarro, mit bem §ou§meter ^ijSipin t)ergti(i)en,
!aten

—

ber

weil er bie Be[reienbe jogiote (^e[e|gebung be§ ^önigreii^g Söeftfaten
aufgef)oBen, ha§ 3]ot!

„f^^^^i'^^^^^^f^ ^^ ''^^ Seibeigenfdjoft gurürfge*
morfen" unb ,,bie0 in ben Sauren 1808—1813 fc^ön unb §errUc^ auf««
gerid^tete ©taatSgebäubß mit ungemei^ter ^anb in einem 2tugenl6lic!e
niebergertfjen" J§abe.

tt)ieber

Unb

fo ftar!

mar

fcf)on

bie Erbitterung

gegen ben ©tarrfinn ber metfifd^en 9leftauration§poIiti!: bieä Sob ber
einft töblid^ öer^a^ten f^remb^errfd^aft mad^te einen tiefen ©inbrucf auf
bie !kinen ßeute, gumat ha ber Sibettift nur gegen bie fc^ranfenfofe @e*=

matt minifterielfer SBittfür

eiferte

unb e^rfurd^t^öott beteuerte : „SSit^etm

unfer 93ürger!önig mei^ nid^t§ baoo^."

Sönuar 1831 unternahmen ^önig§ ßanbsteute in Ofterobe,
^ommunatgarbe §u errieten;
mottten bann ,,bem Sürgertönig bie unter otten nid^tbeamieten (Biaat^^'
Stm

5.

einen reüotutionören ©emeinberat unb eine
fie

bürgern l^errfd^enbe ^lot"
ber 5.

Sanuar

ai§ ein ^eitigeä ©efd^en!

ermatten merben!"
§eigtc fidb ptö^ti(^,
teb-en

3)er fteine

ba%

unb öerÜinbeten

nacfibrücEtid^ oorftetten

SO^anifefte neufrangöfifd^en ©tite&: „'SRöQt

in einem

unferen ßnletn unb Urentetn

if)rer

ebten S5äter unb Urüäter

^ufru^r marb

fogteid) unterbrüc^t.

S)a

an bem geteerten ©tilt*
fpurtoS öorübergegangen mar. ©in .'pei§*

bie Jtürmifdie 3^^* <iud^

ber .(Georgia Stugufta

nidf)t

f|jom ber feubaten Partei, ber in (^öttingen lebte, %v'^x.

ö.

b.

^Inefebedf

©ouüeränen" gemibmeten
atk |)er3en§ge§eimni[fe be^ me-tfifdjen Sunfertum^ au^ge^*.
S)ie <3d^rift trug bo§ napoteonifc^e dJlotto: ,,2Benn bie da*

^atte Üirjtid^ in einer ,,2)eutfd^tanb§ ertaud^ten
f^tugfd^rift

ptaubert.

naiiU bie Dberl^anb geminnt, fo t^ört fie ouf (Sanaitte gu §ei^en, matt
nennt fie atgbann Station;" fie erftärte ben 'äbtl für bie erftc ©tü^e be§
2;i^rone§^ bie burd^ ein

SonbeS^erofbSamt

gefid^crt

merben muffe,

fie tocr*

langte ein Drben^geid^en für bie greunbe ber Segitimität, einen ^otitifd^en

^atec^i§mu0, ber in
befc^moren merben

hm

fotfte

©c^uten eingeprägt, üon atten ©taatgbienern

—

furj, e§

mar

nic^t

munberbar, bo^ bie a!abe*

mif^e Sugenb eine§ StbenbS i^ren Unmitten an ben genfterfc^eiben be§ tegi*
limiftifc^en grei^errn au^tie^ unb i^n ju fd^feuniger Ibreife nötigte. S^eue
5tufregung unter

hm

jugenbtid^en ©ete^rten, at§ ber S)e!on ber Suriften,

ber atte, ben ^eitungäfctireibern fc^on töngft burc^ feine liefe ©ete^rfamfeit

üerböc^tige §ugo, einer met)r tiberaten ai^ geiftreid^en ©iffertation be3
Dr. Ht)ren§ über
SDeutfd^en SSunb ha§ Sm^jrimatur üermeigerte.

hm

Sn

ben Greifen biefer jungen S)05enten unb 2lboo!aten entftanb nun
ber tottc ^ton, |icr ouf bem benfbor ungünftigften Soben eine SfleDotution

Scr ©öttinger

®a|

^u wagen.
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Slufftanb.

bie ^ofräte beg a!abemifd)en

^örperg

\mx

Slu^nal^meu grunbfö^Iid^ ber ^otiti! fcrnfjietten,

fic^

mit menigen

irettbefannt

;

aud^

unter ben ©tubenten beftanb nur eine tieine rabifale Partei, benn bie
(Sieorgia Slugufta galt noc^ für bie öornetjmfte ber beutfd^en Unioerfitäten,

bie

^rinjen unb

bie

©rafen fa^en in ben ^örjäten no(^ immer

trie

gu

ßn

ber S5ürgerfd)aft aber l^atte fid^,
^ütterg 3eiten auf einer ®f)renbanf.
feit bie f)eruntergctommene ©tabt nur^nod; Don ben ©tubenten lebte, jener

auä ©elbgier, Sebientenfinn unb S)ur[t gemifcfite G§ara!ter, loelc^er bie
Sabeortc unb UnioerfitötSftäbte gemeinf)in au^äeid^net,
ungen)ö§nlic^ ftarf au^gebitbet. ©leid^mo^t tonnte ein §anb[treic^ teic^

23eroof)ner Keiner

gelingen; benn ba§ Sägerbotaiffon in ber

—

^afeme

nur

§ä^(te

adf)täig

SD^onn

bau! bem läffigen 33eur(aubung§ft)[tem, baä in allen ben freinen

—

war
unb ber ^ommanbant foltte nad^ San*
Dmbrage üermeiben, er burfte feine 3)iannfd)aft, bie bei

93unbe^§eeren eingeriffen
beSbraud; alle

red^tjeitigcm SSorgefien

DoKauf genügt

^ätte,

nur auf Verlangen ber ßiöil*

bel^örben einfd^reiten laffen.

STm
mit

Sanuar ftürmten

8.

@d)ar

fleinen

einer

bie STboofaten ©eibenftidier

S3erfd^tt)Drener

üer^a^te ^^oligeüommiffar madjte

fidj

in

ba^

otte

unb (Sggeling

3^at§ou§.

©er

auä bem «Staube, auc§ bie anberen

Se!)örben ftellten gel^orfam i§re Strbeit ein; ein neuer, au§

Sürgem,

3)D!toren unb ©tubenten gufammengefe^ter ©emeinberat übernal^m bie
^errfdjaft.

2Büf)renb ein Stubentenfc^neiber auf ber fteinernen Srüftung

ber 9tat§ausftiege bro^enb feinen §irfd^fänger nje^te, fdiritt ber ßeiter
ber

Semegung, ber ^rioatbogent öon SRaufc^enpfott, im Sc^fapp^ut unb

—

ein be^ergter,
^ononenftiefeln auf bem 9}iar!tpta|e einher
fiömmiger Heiner Wlann mit fd^iefgefd}U|ten fdjfauen STugen, bidjtem
|)aarmud^3 unb ftruppigem bfonbem S3otfbort; tiier ^iftolen, ein ©c^fepp*

^ol^en

fäbel

unb ein Sold) prangten an feinem ©ürtet. 2luf ben 3luf: „e§
©tubenten mit if)ren ©d^fägern ^erbei, glürf*
über ben ungel^eueren Uif. (Sine afabemifc^e unb eine bürgerliche

gibt 3^et)oIution" eilten bie
felig

Segion
33iele

ttjurbc

gebilbet,

jeber 2Bef)rmann trug

bie

tttei^e

Sürgerbinbc,

auc^ bie ti(a*grün=rote ^o!arbe ber tiereinigten Satenberg=*@ruben*
2)ie

@ar=

nifon §og unbeläftigt ab, nad^bem 3?aufd)enptatt toergebtic^ oerfud^t

l^atte,

l^agenfdien Station.

ben

^ommanbanten

ju bereben.

3m

SCbma^nung an

Slltel

pr

beugte fic^ ben neuen @eU)otten.

gefäUigen 2(blieferung feiner überjäljUgen ^^tinten

afabemifdien Senat oerlangte ®a£)(mann eine fd^arfe
bie

Stubenten, aber nur ber ftreng fonferoatiöe

©ou^

fanb ben Tlnt il^m beiguftimmen.
(Sine gan§e Sßodje Ijinburd^ blieb

t€r0"

—

fo ^ieß ber fleine 9J?ann

roaren verrammelt, bie
bemac^t, meit
roolttc.

5luf

man

bie

fdjönen

Ik Stübt

Saumgänge

be» 2Ba((e^

Seamten unb ^rofefforen

bem SÖ?ar!tp(a^

in ber

§anb

mit ben großen ©tiefetn.

bes

„Äa*

2)ie 2;ore

mürben

fc^arf

aly ©eifel gurüd^atten

Tagertcu bie gelben ber beiben SegioneB
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um

Seioegung in 9florbbcut[d^Ianb.

gro^e ^cuer, baS nic^tStoürbige ^IbminiftrationSöier ber atrcinBcred^

tigten ftöbtifdien 33rauerei ,f(o^ in

©trömen, unb

ftolj

rauchte jebermann

ouf ber©tra^e; benn bie ertro^te 9^auc^frei§eir galt in allen biefen !(einen
norbbeutfc^en Sfteootutionen für boS ©innbilD De^ neuen S3ö(ferfrü§ling§.

S3on beftimmten

^(änen toax

:|3otitifd)en

feine ^Jebe.

SOian fang rabüale

Sieber, Ue^greit)eit,®leid)^eit,-^rüberlirf)!eit f)od) leben; einzelne empfa^ten

auä) eine 3iepubU! ©öttingen unter
S)ie ©efanbtfdiaft aber,

bem

<Scl)u^e be§ SDeutfc^cn 93unbcg.

ber neue ©emeinberat noc^ .^annooer

rceld^e

fouoeränen Solfe^

fenbete, öermod)te fic^ über bie2Bünfd;e be§

gu einigen, ba^

fo

wenig

gu glei^er 3^^^ S^^i (Eingaben ganj oer=
fdjiebenen Snljalt^ ber S^tegierung überreid^te. 2)en großen §öfen crfd^icn
fie f(f)lie§lic^

biefe fo lang anl)altenbe

öölüg unbegreiftic|

©robe

bie

;

unb

ganj ungeftörte reöotutionäre 33en)egung

fo

3Ketternid; bemer!te mit (Sntfe^en, „biö 3U n)etd)em

^läne i^rer Urheber gefä^rlic^ unb oerroegen'' feien. Sie
bem S3unbe§tage fofort, fie fe^e fic^ au^er

]§annooerfd^c S^egierung melbete

^tanhi, 2:;ruppen gur Setuad^ung ber beutfcl)en SBeftgrenge gu ftellen, ba
fie i^rer

benjaffneten SO^ac^t

im eigenen Sanbe

bebürfe.*)

-Die geängfteten

Sanbbroften unb Slmtmönner öerfprac^en „ben bieberen 23ett)o^nern" i^rer
33e§ir!e bemütig, ba^ allen S3ef(f)njerben „förberfamft" Slb^ilfe gemährt
merben folle. 2ln bie ©öttinger erlief ber ©enerolgouDerneur ^ergog oon
ßambribge ein abmo^nenbeS SJ^anifeft nad^ bem anbern unb fragte fie
üäterlic^: „Sft e§ redit, mit Slufru^r unb 2Biberfc^lid^!eit ansufongen?"
(Sr fa^te fid^ erft njieber ein ^erg, al§ i§m ^Da^lmann, ber mit einigen
^bgefanbten be§ afabemifdfien «Senate nac^ |)annooer ge!ommen irar, ent=
fd[)loffen er!lärte: bie 2tufftänbifcl)en feien iljrer Xor^eit mübc, eine mäßige
2;rappenmac^t fönne c^ne 93lutoergie|en bie Orbnung ^erftelten.

©0

gefci)al) e§

auc^.

2ll§ bie

Gruppen um

SSeginne beä Slufru^rä enblid^ einrüsten
bie ^älfte ber f)annotierfd^en 5Irmee
5j;oren bereite
lic^e

Segion.

ad)tzn äJiorgen nad^

— über 7000 3}?ann,

bem

mel^r afö

— ba maren bk S3arrifaben an ben

öerfdpunben, beögleid^en

bie aEabemifc^e

unb

bie bürgcr*

Siaufc^enplatt aber flo§ mit einigen feiner ©enoffen nad^

€tra|burg, ido i§m bie ©tubenten einen feftlicf)en ©mpfang bereiteten;
feineä SleibenS iüar aud^ l)ier nic^t lange, ba 9}letternid^ fid^ bei ber
Iranjöfifc^en Slegierung befrf)tt)erte.**)

3!)ie

anberen

Slnftiftcr

mürben

in

ßclle üor eine @eric^t§!ommiffion geftellt unb bort, nac^ ber graufamen
SBeife be§ alten ©trafoerfa^renä, burc^ oiele Sa§re Eingehalten.

5)er

Stboofat Don ^ran!enberg, ber lebiglid^ in

öenben eine

(Sicf)erl)eit§n)acEe befehligt

fein Urteil; enbli(^ lie|

man

bem benad^barten jjledfen So^Ijatte, paxtzk fedjö 3a§re lang auf

il)m bie

2öo§l ^mifd^en ber gerid^tlid^en

©ntfc^eibung unb ber ®nabe be§ Königs ;

')

aJtar^a^nS Scric^tc, 28. 29.

*) 3JfaIöat)n§ Seriell, 9.

Januar 1831.

2Rai 1831.

um bem Sammer

nur ein
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2Jlünfter§ Stura.

(£nJ)c

äu mad)m,

\vä\)itt

Gruppen mit
tt)ir

fo öiete

ber

%xxm

S3iete ber

©rf)uß) bciDu^t tüar,

bie öegnabigung, obtjteid; er \id) feinet
©tubenten betrachteten ben öinpg ber

©elb[tgefüf)t uiib rüfjmten \id)

©oCbaten auf

bk

:

baS

fd^on gut genug, ba§i

ift

S3eine gebradjt ^oben; burcf) bie oorläufigc

@rf)lie^ung ber Unioerfität tourben

fie

inbeä aiU fd^mer beftraft.

großen Sage ber Georgia Slugufta n^aren bo^in, niemot^ fonnte
ottcn ari[tofratifd^en

©long

tuieber erlangen.

SBo^l mod^te ^alob ß)rimm über biefen „bürren unb
Siufftanb" !(agen;
er öffnete

2)ie

fie il^ren

bem ßanbe

hxadjii ber !inbi[d§e

bem ©eneralgouüerneur hk

©pu!

tt)ibertt)ärtigcn

bot^ ©egen, benn

bürgern bk Sippen.
Tlak, vok menig er bie 3"=*

Stugen, bzn

3)er gutmütige .^ergog entbedfte mit einem

ftänbe ge!annt f)atte; er bereifte ba§ ßanb, ^örte

dauern, ti'e^
teuten in rü^rfamen Berfen fd^itbern:
^orge Uhi

iliogen ber ginspflit^tigen

fic^

löie

in"

SO?ünben bie bitteren

öon ben ß(au0tf)a(er S3erg*
fd)(ec§t

man

je^t auf

bem

unb mit tränenooHem bergen
trodneS 93rot Ijolb falt geniest.

3ugteid) liefen üu§2üneburg, „berGrbftabt be^^lei^ä", unb üiefen

an=^

beren ©täbten S3ittfd^riften ein, bie alfefamt „eine freie SSot!§öertretung"
forberten; „fo getri^ ein ©ott über

©ans

—

un§ aUe

tvad):", ]ä)xkb ber rabifate

mirb aud^ für fämttid^e ©taoten
(Suropaä biefe ^errlirfjEeit, biefe Ärone alter 2öo§(fa§rt aufgeben." ^ieu
n}ie in ©ad)fen öerEettete fid^ mit ber SSotfäbejoegung ein ^arteüampf
§(bt)o!at

in ßet(e

„\o

©er

gett)i|

©raf Sremer, ^abinettSrct
diäk maren e§ längft
S^iofc
mübe t)on ber S)eutfd}en ^anglei in Sonbon gegängelt gu n^erben, fie
bcfd^toffen fic§ an ben S)Zonarc^en gu lüenben; aber nod) e^e i^re SSertrauensmänner bei §ofe eintrafen, |atte ^önig 2Bit§eIm fd^on ben SSor=
fteltungen be§ ^er^ogS öon ßambribge nachgegeben unb bk ©ntiaffung
be§ ©rafen äJiünfter tterfügt (12. g-ebruar).
2)ie un^eilootte Soppet^
innerl^aß)

unb

ber Siegierung.

SJJinifter

bie anberen arbeitenben bürgertid^en

rcgicrung !onnte freitid^ fofange bie^-remb^errf(^aft beftanb nid^t gängfid)
Derfct)minben
STcann,

;

an 3Jiünfter§ <Bkik

ber in ben napoteonifdien

3)eutfc^tonb§ gearbeitet

]§atte,

trat Subnjig

Sagen

üon Dmpteba, jener treue

fo raftloä

für bie Sefreiun^

ein ehrenhafter Slriftofrat Don gemäßigten

©runbfö|en. Snbe§ ber ©c^merpunÜ be§ ü^egimentS lag fortan in ä^annoöer, ber ^erjog n)urbe gum ^Sigefönig erhoben unb mit ermeiterter SSoK*
mac^t ausgeftattet.
S)er ©c^öpfer ber 2öetfen!rone ertrug feinen ©turg mit unt)er^of)feneu
©ntrüftung; bie gtängenben (Sijren, mit benen i^n ber freunblic^e SJionard)
jum Slbfc^ieb no(^ auszeichnete, öermo(^ten nid^t, i§n über ben \Dclfifd^en

Unbanf, ber boc^

©d)mä^ungen

faft

unöermeibfic^ mar, ^u tröften.

Stuf Dr. i^önigS

antiüortete er mit einer „ßrflärung", bie nod^ einmal boy

unermefi(id)e ©elbftgefü^t beS melfifc^en

©taat»manne§ befunbete:

nichts,
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fonftitutionelle

gar ntd^tS fanb er an J)em S3cfie^enben tabetn^mert,

Seöorgugung beSStbelä moHte
je|t äu[ä(tig ©bedeute finb".

feföft

oon einer

er nic^tg Bemerfen, obgleich „unfereSJiinifter

Qüm

©c|tu^ brucfte er eine Öbe au§ ber

3eit beö SBiener ^ongreffeä ab^ njorin i§nr„ein öorne^mer unb Deret|=
mngrtJürbiger beutf(j§er ©ic^ter" nad^rüijmte

:

er ^obe

2)er

©uItamsmu§=SBut ben ©ta5 geBrod^en,

Unb

beine ©prad^e xvat bcr grei^eit SaliSmon.

©roltenb gog er fid^ in fein jd^öneS ©erneburg gurüdf, tuo eine äJiarmor*
tofel über ber Xüx ber aüen ^tofterürc^e bem S3efud^er öcrÜinbigte,

ba^

biefe §errfd§aft

bem ©rafen

SSatertanb gefc^enü tüorben

fei.

au§ ben napoleonifd^en 3^iten
^in ^od^ über

bem

greunbfd^oft;

er

bett)0^rten

SJiittetmape
fetber

um

9}Jünfter für feine SSerbienfte

bas

öineifenau unb bie atten ^am)?fgenoffen

beittfcTjer

bem

ftolgen

3Konne, ber immer==

^(einminifter ftanb, attejeit i§rc

khtt forton ^umeift ber Erinnerung an jene
gum ©d^redfen ber Si^einbunbg^

größten Sage feinet 2d)tn§ unb geftottete

§öfe bem Sot)ern ^orma^r, im S)erneburger Slrdiioe ben @toff §u fam=
mein für bie „Sebenlbifber au§ ben S3efreiung§friegen".
Siucf) nad) äJiünfter^ ©turg btieb e§ hzi ber atten bieget, ba^ bie
äRinifter sufältig immer (Sbelleute JDoren, unb bie Uihdi^lalt Don ben

bürgertid)en <5Je^eimräten getragen mürbe.

3^ei bürgerU(^e Seamte,

bie ber SSigefönig gu SJJiniftern ernennen mottte, lehnten ab, meil
fo !ül§ne Steuerung nic^t für burc^fü§rbar l^ietten.

fie eine

SSä^renb ber näc^ften

^a^re behielt ber fluge urib moEitmeinenbe ^abinett^rat 9tofe bie ßeitung
ber @efd)äfte, nur tau unterftü^t öon feinen abtigen 35orgefe^ten. S)er
ottc ßanbtag mürbe im SJJärj noj^matg einberufen; je^t gum erften 3Kate
errang fid§ biefe fonft fo gering gefd^ö^te SSerfommtung bie Xeitno^me beä
25otfe0, ha öiete ©tobte i§ren trägen S5ertretern ba§ ^aribat gefünbigt
unb tiberate Stbgeorbnete neu gemätjtt Ratten. Snbcffen übermog auc^
je|t noc^ ber fonferöatioe «Sinn ber SfJieberfad^fen. Stuf ©tüoeS ^Itntrag
.»erlangte ber ßanbtog bie iöereinbarung über eine neue S3erfaffung, meldte
üuf bem gegebenen S^ted^te berufen, ober ^aä Seftel^enbe meiter ent^
miietn jotite.
S)emgemä| mürbe burd^ 9lofe, unter S)o§tmann§ 3Kitmirfung, ein

öom Könige genehmigt unb bann im
S^oöember einer ^ommiffion öorgetegt, bie au§ S5ertretern ber Ü^egierung
unb !be§ 2anbtag§ beftanb. S)ie S3eratungen toä^rten brei SD^onate;
benn unter .ben ^ommiffären ber erften Kammer befanb fic^ neben bem
9Serfaffung§enttrurf aufgearbeitet,

^od^fonferöatioen ©enerat

ö. b.

SDed^en

auc^ a)Zünfter§

SfJeffe,

grei§err

©eorg öon ©c^ete, ber tangjätjrige ^ü§rer ber ^unferpartei, ber noc^
immer in feinen ,,Sanbe§btättern" gegen atfe§ lonftitutionette Söefen
einen grimmigen geberfrieg füt)rte. ®er unermübtic^e SSermittter ^rei*
l^err öon 233attmoben beburfte feiner ganzen ge^innenben Überrebung§*
fünft,

um

biefe

fj^ubaten mit ben Slnfi(|ten ©tüöeS unb bcr anbcren

®ec neue ^annooerfd^c Sanbtag.

bür^jerUd^en 23ertretev ber glüciten

Kammer
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einigenna^en in ©inftong ju

bringen.

1832

dx^t im 3Kai

Sonbtag hiieber äufammen, in oer*

trat ber

Sauern ingwifd^en

jüngter ©eftalt, ba bie gin^pftidfjtigen

eine JBertretung,

unb

bic S3ürgerjcl^a[ten ein ertt)eiterte§ äöa§tredjt ermatten Ratten;

erft

nad^ beinahe ge^n SJionaten fom er mit ibem 5öerfaffung0rt)er!e enblid^
inö

reine.

2)ie

bo^

2(u[[tanb,

bie

SSer^anblungen

beriefen,

ft)ie

juüor

ber

©öttinger

gtuten be§ neufranjöfifc^en Siberaligmug in einigen

fd^mafen Stinnfalen tod)

eingebrungen maren.

audf)

in bie§ gäfie nieberbeutfd^e ©onberteben

^rac^töoft ergangen bie ©d;tagtt)orte beg

SBeldEerfdien SSernunftred^tä

ou§ bem SKunbe

be!§

3flottec^=

ßüneburger Slböolaten

ß§ri[tiani, eineä irarm^erjigen <Sd^öngei[te^, ber je^t für bie normegifd^e

unb bie tt)rif4e
S)amenatmanad§e in bie partamentarifd^e Serebfamteit
{)inüberno{}m. ©ein ^reunb §. §eine nannte i§n ben äJiirabeau ber
ßüneburger §eibe unb fang i^m gu:
SSerfaffung ebenfo feurig fd^trärmte mie früfier für @oet§e,
S3i(ber|)rad^t ber

§aft bu
?Iu§

biä) erl^oBen

n)trlli(f)

bem mü^ig

2Somit

falten ®unftfrei§,

einft ber fluge ^unftlretä

®t(^ Don SBeimar au§ umrooBcn?

S(u^er

bem gefd^mä|igen ©öttinger ^rofeffor ©aalfetb fanb ber ßüneburger
(£§ mar ber Sßorteif beä feu^
freilid^ nur icenige 3tnf)änger.

SJdrabeau

balen 'ähtl§, ha^ er attein
Ijatte.

gu einer gefd^Ioffenen Partei gefd^art

fid^

S)en bürgerlichen Slbgeorbnetcn erfd^ien e§ nod)

tt)ie

eine 5!e^erei, als

ber tt)e{terfo£)rene greife 3le§berg in ben „^onftitutionellen ^(jantafien
eineg alten (Steuermannes" i§nen gurief: „SJian erfd^rede nic^t über ba^

öer^a^tc SBort: Parteien loerben

fid^

bem

bitben!"

S^riftiani fetbft

Ukh

bei

^aufe tr«u ergeben; über
ben S3ürgerBnig SSiI{)eIm fagte er einmal: ,,<2eine @eele, §el( unb mitb
roie ber ^ag be§ Mai§, aber ftar! tok bie Reffen beS §od^(anbeg
unb frei mie ba^ fein SSatertanb umffutenbe SJJeer, ba§ er fd^on aU
Ä^nabe befu^r, !ann atfeS, nur bzn S)ruc£ feineä SSolfeg nidgt ertragen."
%xo^ itjrer ^a^m^eit erfd)ien biefe liberale D^|)ofition ber fonferoa=
atter ^üi)n§eit feiner XE)eorien

tiuen 9}cef)r{)eit ^odBgefä^rlid^

;

un."b

tt)elfifd^en

ote

fie

gar in einer SlufmaUung meid^en

Söegnabigung ber „9}Zärtt)rer ber grei^eit"^ ber ©öttinger
S(ufrü§rer öertangte, ha er^ob fid^ ©al^tmann gornig: „Sluftc^nung gegen
alUB, xoaä unter SJienfdjen ^oc§ge§atten unb mürbig ift, ^intanfe^ung

©efü^Iesi

t)ie

bemunbernSmerten

(Sinen £iberati§mug

ba§ finb
öon unbebingtem

meldte ^Kittet er

öermir!(i(^e, gibt eä nic^t.

öfter

fid)

befdjtDorenen

fic^

Streue,

jebermann, barum

urteilen."

ä)iit

fott

man

feine

2^aten.

Söerte, ha§ §ei^t: einerlei burc^

S)er guten ^tütdt

rü^mt

bie SKenfc^en nac§ i§ren SJJittetn

be==

ber gongen SBuc^t feiner morfigen, auä ben liefen ber

©eete bringenden 33erebfam!eit befonnte

«

fic^

gu bem altoäterifd^n
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man

©lauBen, ha^
id^

bie ^oliti! öon ber 3Jiorat nic^t [c^eiben !önne

hierin mic^ irrte,

bef^äftigeu." S§ni

geben müjfe

tüürbe feine

rt)ar fein 3tt)eife(,

©tunbe me^r mit ber

:

„SSenn

,^oliti! mid;

ba§ man ber ©rl^aftung ben SSorgug

ber SSerbefferung, tvdl (Srt)attung jugleic^ SSebingung

t)or

ber Sßerbefferung
'-i)a^

icfi

jei.

3iii^8^^^" ^n ^^^ SSage irar

©tüöe, ber burc§ [eine ©ad§!enntniö,

[einen pra!ti[(f)en 23er[tanb, [eine l^erri[c§e, ober and) rechtzeitig öermit*

Haltung bie Sßertjanbtungen immer

tetnibe

3ie(e §u lenfen iDufte.

9?et)berg

nannte

tüieber auf na§e, erreichbare

if)n

,,W

Seete ber Üteform, bie

Hoffnung meinet gur Sirbeit unfähigen 2[(terö"; 2Bat(moben ]d)lo^ [ic^
i^m alä treuer §etfer an, t)er[ö§nenb unb be[c§n)ic^tigenb [o oft ber ge*
[treuge fteine D^nabrücfer burcf) [eine @c|crfe oerfe^te. 2)urc^ eine ©d)rift
„nbiv bie gegcnträrtige Sage |)annoöer^" ^atte «Stüöe [oeben abermate
bemiefen, tüie richtig er bie

[c^ä^en trübte.

<^runb[ä|2 burd)

hk

9}Jäcf)te

be§ 33e^arrcnö in [einem ßanbe gu

mar i§m nur

SSerfa[[ung

(Sine

„menn

mertöotr,

SSermattung tebenbig roeröen".

Über

hk

gie^erei" ber [übbeut[ci^en Siberaten urteilte er [e^r ab[c§ä|ig:

nur auf 3iu|{anb gu

[ie

öerfte^en

hk ^oten

^u oer^errtic^en unb nac^
2)aä neue ©taat§grunbge[e^, [o [agte er oft,

[rf)impfen,

^re^frei^eit §u [c^reien.*)

i|^re

,,l^anne=»

[oUte nid)t einer t§eoreti[d;en ©c^ablone entfiprec^en, [unbern bie im tag*
ticken

ßeben fül^tbaren äJci^ftänbe befeitigen, unb unter bie[en

[tettte er

Sie ^fJegierung gab nur
atä [ie bem Sanbiage öor[d)tug,

ba§ atte ©t)[tem ber fta[[entrennung obenan.

bem ottgemeinen 2Bun[d§e be§ ßanbeS
ba|

bie tönigtid^e

nac§,

S)ümänen!a[[e mit ber [tänbi[ci^en ®enerat[teuer!o|f e oer*

ßönig aber §ur S3e[treitung ber S^often feinet §oft)ott§
S)omänen aiä l^ronbotation auömätjten [otte.
S)amit marb bie (Sint)eit be§ <Btaat§^an§\)aUt& §erge[tettt unb bo§

einigt merben, ber
[id^

eine 2tn§o§t

[tänbi[d)e <5rf^a|toiiegium aufgehoben,

taS bi§§er bie <Steuerfa[[e

mattet unb in €nbto[en ^änbetn beftänbig Der[uc^t

tjotte,

Äa[[e bie öotte ^äifte ber ©taat^auögabeu auf^ubürbeu.

hvaä)k bie 5!a[[en\)ereinigung nur SSorteit;

[ie

t)er=-

ber Hönigtic^en

Sem

SJionarc^en

überhob i^n be§ unroür*

bigen <Streite§ mit Den ©c^a|räten unb er§ö§te [ein freiem (Sinfommcn

auf

Tuetir

atg

i>a§

Soppette.

©teid^roo^t entfc^to^

[djmer, in bie unabiuei^bare 3f^e[orm gu mittigen,

beutfdien

©tammtonbe

kum

unb

beurteilte

[ie

\id)

ber iBnig nur

benn

er !annte [eine

nac^

bem

engtifc^en

QmU

©erabe in ßngtanb, mo boc§ Segriff unb 9Zamc ber
tifte entftanben maren, ^atte bie ^rone [tet§ ou§ ber 3^ö^^^i[i^ ^^"^"
Xeit ber ©taot§oein}attungSfo[ten be[tritten, unb erft gang neuerbingS,
1831, mor e§ bem Kabinett ®ret) nad) [ärmeren kämpfen gelungen, ^of^^
ausgaben unb ©taatöauSgaben [d)arf gu [onbern.
Sie 2;orie5 aber
3D^a^[tabe.

*)

9leffcn,

^d^ Benuge

t)ier

u. a. eine ^onbfcE)riftIid^c SSiograptiie

§rn. 5Regierung§prä[ibenten Stüoe in £)§nabrücf.

Stüoeä oon

bcffen

1

^ü?" l^annoocrfd^c ©taatSgrunbgefc^.

murrten noc^ immer

9?eucrung;

ülber biefc

Summe

eint unüBerfd^reitbore

2)er

erweifen.

ffogten: ein ^onaxdi), ber

für fernen ^offiolt begieße,

unb
gut^erjige Äönig

ein insulated king

diary,

fie
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i)abz

nidjt

fei

ein stipen-

(Knaben gu

mcf)r ba§ 3^ed}t

füllte fic^ ba^er peinlicf) überrajd^t, a[§

Untertanen bc^felben 2Bege3 gelten \a\)
Snb(ic§ gab er nad) unb njiKigtc in
n)ie bie 9teformer ber iB^igpcrtei.
hk .^affenoereinigung. SJiit einem ^uqt fiel ber ,93or§ang oon bcn ft)un=
er feine befd^eibeneu

beutfcl^en

bcrfamen ©efieimniffen biefeä ginan^mefenö. S^lun

bk gefamten StoatäauSgabeu
gewinnen

tion allen

iiberfe^en

erft

!onnte ber ßanbtag

unb einen bcutUd^en

'begriff

ben ,,penfionierten gä^nrid^en mit ^remierleutnant^^

©baroüer", von aikn ben ®e^eimrat§*2öaifen unb ©taatä=^^[rünbnern,
an ber gofttid;en .Grippe ber alten Slbelöoligard^ie gefüttert mürben.

lDeId)e

fid§ bie ©tänbe überaus
S^egiemng erfonnte moi)(, bo§ in
jebeni georbneten Staate bie mciften 2luSgaben bem 3f?ed^t§grunbe no^,
Dietc aucf) bem 'Betröge nadi gefe^tid^ feftftel^en nnb mithin öon ben
Kammern nidfit dgentlid^ beipifügt, fonbern nur rechnungsmäßig geprüft
ttjerben !önnen. Sie fd^fug ba§er öor, ba^ bie Sefolbungen fomie bie
anberen regelmäßigen SluSgaben ber einzelnen SSermaltung^snjeige burc^
oereinbarte ^^legutatiöe ein für attemal beftimmt, imb alfo nur I1/2 SJiilL,

biefem entfd^eibenben ©rfofgc geigten

dla<i)

6ef(^eiben in il^ren Slnfprüd^en.

ftreng

3)ie

genommen nur 200000 %aUx, iägrUd)

be§ Sanbtag§ unterliegen foUten.

Demütigung

ber freien

5)er SSorfd^Iag

mar

in

bm

einfad^en

55er§ättniffen eine§ ^leinftaateS mof|t burd^fü^rbar, er roubte ben Stän==

btn rdd)t§, fonbern fprad^ nur au§ ma§ fd)on 3U 9?ed^t beftanb; aber er
nertrug

ficf;

fcf)(ed^terbing§ nid^t

mit ber ^errfd^enben 5)o!trin be§

ftitutioneiren Staat^red)t§, metd^e furger^anb ben
äufd)rieb, hti jeber
bie

Beamten

lebljaft,

ßanbtagen bie

fon=»

,58efugni§

95ubgetberatung bie Staat^gtäubiger i§rer ^i^f^"/
3)arum morb ber Streit fel)r

i^rer @e§afte ju berauben.

unb ber l^ammerpräfibent 3!umann mußte oon ber liberalen

treffe ^arte SSormürfe l^ören, al§ er fd^ließlid^ mit feiner ^röfibialftimmc

mutig ben 5lu§f(^lag gob gu ©unften ber ^Kegierung.
gebung§rec§t ber Stäube

marb

3lud^

eine fefte Sd^ran!e gegogen.

bem
Sie

@efe^'=
feilten

jmar über htn gongen mefentlid^en Snl^olt neuer Oefe^e cntfd^eiDen unb

au^

nod^ Selieben @ef e^entmürf e üorlegen

f eiber

;

ber 9?egierung ober blieb

Stüoe unb
greunbe mußten au§ (Srfo^rung, mie leidet bie
(Singelbeftimmungen ber @efe|e bur4 ^^§ unbered^enbare Spiet ber par^^
^ic
lamentorifd^en 5lbftimmungen öcrmirrt unb öerfdfioben merben.
nid^t
üorge='
offentlid^e 33eratung mürbe bem Sonbtoge nur geftottet,
f^rieben; unb bie erfte Sommer machte öon biefer Srtaubntä feinen ®e^
brouc^, fie ließ fogor in i§ren öeröffenttid^ten .^^protofotten bie 9?omen ber

öberloffen ha^ olfo Vereinbarte „näl)er 3U bearbeiten", benn
feine gefc^äftäfunbigen

S^ebner meg.

Sagegelber galten in ber beutfc^en liberalen 3)oitrin für

ein natürliches 3lec§t
».

X

t e

i

t i t6 r e

,

E-ottWc

ber 33 ol!lö er treter; ber .^önig ober ^ulbigte ber
«cft^icfite.
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guten oltengtifc^en ,2{nmt, unb bie StBgeorbneten ber gtoeiten Kammer
geben fid; enbiic^ jufticben, ai§ ii^nen, nldjt burd; bie ^erfaffung \tih\t,
fonbern nur burd^ ein öorräufigeS S^eglement 2)i(üten jugeftanben lüurben.
©djroerer gelang bie SSerftänbigung über bie ^lif^inimenfelung ber

beiben klammern.

^rone

3)ie

toolitt

bie S}ZajoratgBe[i|er in bie erfte

nur bie angefc^enften ®runb§erren,

Kammer

berufen,

©ac^fen, bem unteren .^au[e gumeifen;

njie in

SDal)tmann oorfcbtug,

Sommer

iia§

hk

übrige S^itterfc^aft,

er()iett [ie

iann

nod§, h)te

ein S)ritte( ber SJ^itglieber ber erften

^1^0)1,

nad) freiem (Srmeffen gu ernennen, fo lie^

fic§ §offcn, ba'^

beiben Käufer in leibtid^er (Sintrac^t äufammenarbeiten mürben.

bm

moben begrüßte
gleite

Kammer

SSorfd^Iag mit greuben; er n)ün)d}te fetber in bie

um

i^inabäufteigen,

bort at§ Souernfü^rer bie §errfc^fud)t

feiner eigenen ©tanbeSgenoffen gu befämpfen.

©c§e(e aber unb bie gro^e

fanben t§ betcibigenb, ba^ IKitglicbcr ber 9iitter^
mit btn bürgern unb Sauern gemeinfam in einem .^aufe tagen

'9J?et)r^eit be§

fd^aft

bk

^aiU

Unb

foKten.
er geriet

in einer.

Slbe(§

teiber arbeitete

auf ben

Kammer

©tüoe bem Sun!er§oc^mut

überfrugen Einfalt,
oereinigen

um

mon muffe

in bie

§änbe;

bzn gefamten 5lbel

i^n atfo ju fü,nt)äd)en.

2)a§ Ergebnis

ber Oertt)orrenen Beratung tvax, ba^ ber unöerfö§n(ic§e ©egenfa^ ber
beiben 5!ommern, ber fo tauge fd;on biefen Sanbtag gelähmt

fernerhin fortbeftanb.

Sie

Kammer

erfte

eine Slbet^oertretung; btn einjigen bürgerlichen Dritter,
biefen

gmeiten

38
t)eit

'Baal

einbrang,

Hammer

nötigte

and)

ber einmal in

binnen furjem ^um StuStritt; ber

fie

aber, bie fortan

f^attc,

blieb mie bi^^er au^fc^tic^U^

au§ ge^n ^rätaten, 37

ftäbtifc^cn

unb

böuerlidjen ^Xbgeorbneten beftanb, trat fie mit äuncl^menber ©döroff*
entgegen.

©ie

93orred^te ber S^litterfc^aft

magt«

man nur

ba§ ©taatggrunbgefc^ öerfprac^ nur für bie

bet)utfam ansutaften;

3^'^ii"fi ^i^ 23efc§rönfung

beö |)riöilegierten ,©erid;t§ftonbe§, bie Slnfd^tie^ung bor Oiittergüter an bie

©ein SiebfingSmerf

Sanbgemeinben.

aber,

bie

üou langer ^anb \)zx
unb 9)Zeiergefälle,

tjorbereitete Stblöfung ber bäuerlichen 2)ienfte, 3s'^nten

©tüöe je^.t bod^ noc^ burdiäufe^en, bamit ber uralte nieberfäc§==
©ranbfa^ ,,frei 9J?ann, frei @ut" enblic§ jur 23a§r^eit loürbe.
©er Stbel fträubte fic^ aufä äu§erfte, unb jahrelang mu|tc ©tüoe noc^
mit bem g-ü^rer ber Sunfer^artei toegen ber 2luäfül)rung ber neuen

nju^te
fifci^e

Slblöfunggorbnung einen Jjerfönlic^en

Hampf

auSfecftten.

©a

fein !leine§

Sanbgut bei DSnabrüd nat)e ber ©i^elcnburg lag, fo !amen ©d^ete§
©ut^untertanen beftänbig herüber, um fic^ bei bem SJauernfrcunbe diät
gu Idolen, unb ber fonferoatioe ^Reformer geriet bergeftalt in bzn Siuf
eine» bcmagogifdjen 55erfd)n)örerä. 2ll§ fid) bie Stufregung legte, ba mußten
freilid^ bie ©runb^erren felber gugeben, ba§ fie burd^ bk '^blöfung nur
gettjonnen Rotten ber Sauernftanb aber fam jc^t enblid^ in bie Sage fein
neugemonneneS SJBa^tredjt fetbftänbig ju gebroud;en. Stuf bicfc praftifc^e
;

®a:^Imann.

©tüDc.

©cf)clc.
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grei^eit fegte (Stüwe allein SBcrt; bic3)ogmen be§ fonftitutionelkn
nun[tred)t§ liefen bie ä}2e^r§eit be0 £anbtag§ !att.

[ianben unbefangen, ha^
nidjt erteidjtern bürfe

nur für ben

;

man

f ie

barum baä

Stcdjt ber äJJiniftcranÜagc

S3erfaffung§oer{e^ung unb behielten

leid^tere ©treitigfeiten IcbigUd^ eine Sefdinjerbe

©0 !am

ha^ ©taat^grunbgefet^

fid)

für

an ben ^önig üor.

guftanbe,

unäUjeifeUjaft

unter ben neuen tiorbbeutfc^en SSerfaffungcn

fqieibenfte

SSer-*

feI6er ge*

biefjnufigeSBieberteljrgrofser'StaatSpro^effe

öerfangten

j^aii abfidjtlic^er

®ic ©tänbe

;

bei

bie

aUen

be^

3Jiän^

getn bod; ein ad;tunggtt)ertei§ SBerE erfahrener ©infid^t unb be^utfamer
ä)?ä^igung.

S)af)(mann meinte gufrieben, ^ier

frommen

für 2)eutfd;ranb
fdjein,

!önne.

fei

ber 2Seg betreten, ber

©ine ^^iti^öng geroann

eö

btn 'an-

atö foUte unter biefen befonnenen nieberbeutfc^en 9icfcrmern eine

neue ©djute be^ gemö^igten £ibera(i^mu§
gerabc not

e§r(id^ fonftitutioneft

tat,

ficg bifben, tt)ie fie

unb bod) bem

ber S^Jation

^iftorifc^en Siechte

eine 8d^u(e, bie nad) ®tein§ ^orbilb ba§ Äünf*
üü§ bem 33ergangenen gu entroidetn fud)te. Unterftü^t üon Sfiofe,
©tüöe, 2)ai)(mann unb bem maderen ^äbagogen l^otjfraufd^, lie^ ©teins
nid^t feJnbUd) gefinnt,
tige

Vertrauter ^er^,

ber

geteerte

Herausgeber ber Monumenta Germa-

niae, bie

§annoüerfdje B^iti^^S erfi^einen, bie erfte nami^afte potitifc§e
3eitfd)rift bt§ Heinen ^önigreidi^, ein ftreng nationales ^tatt, ha§ btn
abstraften S^^eoricn be§ mobifd^en SiberatiSmuS ebcnfo nac^brüdüd^ ent=

gegentrat

tt)ie

feiner polnifd^frangöfifd^en

ber fübbeutfd^en ^rejfe als ein

morft rourbe.

Drgan

Btin 2Bal)lfprn(^
unb 2;reue

beutfd^en 61;arafterS,

©(^märmerei unb barum oon

ber ^jfäffifdjen 9fteo!tion gebranb==
ift ber @runb§ug beS
^a<^ einem furgen oiel==

lautete: ,,Xreue
ift ^^reiljeit."

Oert)ei|enben Slntaufe öerfiel bie B^^tung leiber bafb
h)eld}e

ScbenS

ber (Srmattung,

ba§ gange ßanb §eim|u(^te; unter ben Scannern beS üraftifc^en
Ijatte fie

©elel^rteii, bie

nie öiele SJcitarbeiter gefunben, unb bie politifierenben

feiten

lange bei ber ©tange auSl^alten, gogen

fid^

nad)

unb nad^ gurüdf.
Über ber neuen 33erfaffung fdjnjebte !ein glücElid^er (Stern. SfJac^bem
bie 5Sereinbarung mül)fam gelungen mar blieb man noc^ ein l)albeS Sa§r
§inburdj in ^einlid)er Ungemi^ljeit unb erful^r nur burd^ @erüd)te, bü|
<Sd)ele unb ber öfterreid^ifd^e ©efanbte in Sonbon alleS aufboten um ha§

bem |)afen [tranben gu laffen. 2lm 26.(Sept. 1833
^önig enblic^ baS ©taatSgrunbgefc^, nac^bem er etwa
oiergel)n unmefentlic^e Paragraphen beS öereinbartcn ©ntmurfS einfeitig
abcieänbert f)atte.
2)er neue Sanbtag beeilte fid§ gmar auf ©tüoeS 2ln=
trag bie $lnberungen nad^trägltc^ gutgu^ei^en; immer blieb eS ein oer^
§ängni§ootler %^iiUx, ha^ biefer ©taat, ber feit bem J^riege auS einem
gtoeifelljaften D^ec^tSguftanbe in ben anbern taumelte, nun fd^on gum

©d)iff nodj bic^t \)or

untergetd^nete ber

britten SUtale eine 5Serfa|fung erhielt, bereu (^iltigfeit fid) minbeftenS mit

©djeingrünben anfechten

lic^.

11*
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2)cr Slbfd^Iu^ htä S3erjaffimg§h?er!e§ tuurbe §ier nid^t irie in beß

?lad^bar(önbern mit lauter ^reube begrübt.

nügte biefe

UtofstJotfe

9?eform mit

2)en eifrigen Siberaten ge=

nicfitcn, bie 2}?af|e

beö

Sßol'feä

aber tuar

<tu§ ber Siufregung be§ 9?eoolution§ia^re0 fängft luieber in bie alte @{ei^^*

^urgeffen unt) 'Baä)\m traten balb nadj i^rer

giltigfeit §urüc!gefaifen.

^oliiifdjen S^eugeftattung

bem ^olfoereine

bei,

iüä^nte in begreiftid^er ©elbfttäufc^ung, ba^
n)irtfc^aft(icf)e

Seben nic^t ber

ber Sßerfaffung berbante.
tifd^en

^otgerungen,

%v^\f}^it

unb

man

be§ beiitfc^en 9Jiar!teö, fonbern

Sn ^annoöer bagegen

bie' \id) ctuä

bie öffentlicl^e 3Ö?einung

bog !rä[tig auibtül^enbe
tt)urben bie §anbcf§pDli:=

ber .^affenoereinigung unb ber ©teuer==

reform unabn)eiäbar ergaben, nid^t gebogen, to.§ Sonb öertjarrte bei feiner
fclbftmörberifc^en engtifd^en gottpo^itit', an bem fd^läfrigen ©ange beS^an-^

unb ÜBonbetä änberte fid; nid)t§. So bemerfte ba§ S5ot! Vüenig öon
ber neuen Drbnung. dlux bie Bürger t)on ^ilbeiljeim f)otten
i^ren öol!§beIiebten Stbgeorbneten 2mi^ei im Siriump^äitge ein, unb ©tüöe
mu^te
in feiner
gang roie fein üerobfc^euter ©egenfü^ler Siottedö

bti§

bem©egcn

—

—

S3aterftabt ben fitbernen (S^renbec^er at§ Überalen ^Tugenbprei^ ban!enb

entgegennehmen. 3)a§ übrige Snnb öer^ieti
c^o))penftebt

unb mand^c anbere

fidj tau.

S)er

!(uge@ '^.Sflat
öon §au§

einfidjtige S5eamte njollten fic^

au§ §u bem ©taat^grunbgefe^e

fein .^erj faffen,

meil

fie

ber

ß'^'^ii^^ft

mißtrauten. Sie mußten, haf^ bcrSIbet feine SSiberfpenftigleit nodj

megg aufgegeben

Ijaüt,

hk mit

tjin^iortanbtagen,

befte^en foKten.
biefer

Sanbtage

unb er

@d)on

l^errfd^te

noc^

immer

!eine§='

in bcn fieben ^ro''

'üerminberten Sefugniffen aud; fernerfiin fort^

aiä bie 5]erfoffung beraten

,ein 9ted&t

mürbe Ratten

ber 2DHtU)ir!ung beonfpruc^t; at^

meEjrere

fie

beenbet

mar, öerma^rte ber 2lu§fd)uß ber catenberg-gruben^ogenfc^en Stäube in
alter ©tifte feine üorgebtid^en Siedete. 2Bie nun, menn biefe 2lbetäoppO:=
fition bei bem üorau§fic§ttic§ na^en X^ronmed^fef ben Monaxi^zn fetbft
für

fid;

aemann? Über h^n ^^^onfotger, ben ^^rgog öon Gumbertanb,

tiefen bebenüid^e ©erüd^te

binbung

unb

um.

Wan

Drbnung

erfuhr,

ha^

er

mit ©d^ete in SSer=

Sod; nur menige ©in*
gemeinte mußten, metc^ ein unmürbige^o ^piet inögel^eim im SSetfentiaufcfte^e

hit neue

mißbiffige.

getrieben mürbe.
(grnft Stuguft

oon Sumbertanb

bticfte

auf bie beutfc^en ^inge mit

ber §offart be§ ftarren £)oc^tort)g |ernieber; er §iett e§ nie ber 2J?ü^e
mert, i>a§ @taat§red^t be0 2anbe5, bo§

fennen gu ternen, un'ö begnügte

fic^

ba^ ben Stgnoten in §annoöer eine

er

bereinft be^errfc^en

folftc,

mit ber unbeftimmten S5orftettung,
Strt 9Jiitregierung§rec^t,

minbeftenS

für außerorbenttic^e i^äik, 5ufte§e. S3on biefem angemaßten $Red)te machte
er aud) mel^rmatä ©ebraud), bod^

niematS offen, niematS o^ne jene SBinfel*
unb .^eimtüde feltfam gemifd)ten ©^a*

güge, metdje feinem au» @d)rofft)eit

ro!ter geläufig maren.

Sei £orb ©tbon unb ben onberen ^reunben üon

Der ftrengen S^or^portei f>atte er ai§ ^öc^fte potitifc^e SSei§§eit gelernt,

)

©nift 3J(uguft oün ßutnbcrlajui.

ha^ man an bcni 33c[tc^enbeu nidjt«

äitbcrix

IGT»

bütfc;

barum

lüünfc^te cc

©o&alb im So§re 1814

bie Sru[red;teicf)altung ber alten ^roDinsiall'iänbe.

aÜgemeine ©täiibcücrfammtung berufen löurbc, erhärte er jicfi hain einer ^enffdjrift an ben ^ringrcgenten, aber gang in btc
Stille, fo bü^ felbft fein Sruber (ilarcnce, ber fpätci-c ^önig SSil^elm,
!ein 23ort baoon er[ui)r; auc| gegen bie smeite S>er[a]'jung§änberung öom
Die

»oiber

Sa^rc 1819 crljob er dinfprucl^ bei bein ^rinsregenten, aber nur niünbU(^
unb n^ieber inSgetjeim.*) iSeibe 55erft)al)rungen blieben unbeachtet. 3J?an
\a\) auc^ [tilif(f)tt)eigcnb barüber Ijiuweg, ha^ ber ^erjog jeben amtiid^eu
SSer!e§r mit bem Slllgemeincn Sonbtage oermieb unb ber ©tönbeüerfamm*
lung, ai§

im Sal)re 1822 il)m oorftetlen wollte, turäUjeg crn^ibern
nur bie einzelnen ^itglicber ot§ '^rioatleute empfangen.

fie \id)

iie§: er !önne

^15 nun ber

©ntftjurf beg ©taatögruubgefe^e^ tiorlag,

l^ielt

ber ge^

miffen^ofte £önig für nötig, bie STceinung hcä S^ronfclgers einguliolen,
obgleich er

bzm §er§og

unb i§m

nienig zutraute

be§l)alb aud^ bei ber

S3e==

fe^ung ber Stelle beä $ßi§e!önigs ben jüngeren Sruber ßambribge Oür=
gegogen ^atte. @d;on im Oftober 1831 lie| er i^m buro) Dmpteba unb
^abinettärat f5alde htn ^erfafjungSplau mitteilen, ber bereits ben SSor=
fdjlag ber ^af[ent)ereinigung

entl)ielt,

Sumberlanb bafür in einem überau;§

unb \vax freubig übeitafd^t, atg
t)eTbinblid)en Sriefe banfte.

„3(^
fann nic^t genug meine üollfommeneSefriebigung in aller unb jeber35e=
gie^ung erÜären"
fo fdjrieb ©ruft Sluguft am 31. Dttober unb prie§

—

benvgbelmut unb bieUneigennü|ig!eit beSÄönigl, ber alfo ben)iefen ijabe,
,M^ S§? eingiger ^''^tä i[t, bie ^-inansen be§ Sanbe:» .^annoöer auf einen

ha^ S^re DZad^folger feine Sd)n)ierig!eiten i)aben

jold^en ^-u^ gu fe^en,

follen." iRur gegen breiS3eftimmungen er^ob ex (Sinroänbe. 3unäc^ft gegen
bie C)ffentlid)!eit ber Sanbtag§t)erljanblungen, bie felbft

33at)ern für gefäl^rtid^

neten

bodj

;

l)ier,

feilen

unb

nidjt

Sobann

Äönig Submig üon

luiber bie Sagegelber ber Elbgeorb*

meinte er in feiner rotjen SSeife,

fei oielleidjt eine

!luge

„bann toerben bie Soften njenigften^ auf ha§ 2anh
auf ben Souverän; unb mit foldjen @infdjrän!ungen,

i^adigiebigfeit möglich

ba| bie Stäube

Ijalte.

ba^»

bega^tt §u Werben."

:

©efd^äft nid^t Ijinouiojie^cn fönnen

ßnm

brüten fanb er

um

e§ beben!li<^,

befto länger

ha^

bie beur=

laubten Solbaten unter ber bürgerlichen Dbrigteit fielen foltten

—

eine

bem Entwürfe unmittelbar gar nid)t berührt mar. ®onj
in bemfelben Sinuc Ijatte er tag§ t)orl)er an ben ^er^og öon Sambribgc
gefd^riebeu unb inbrünftig öerfid^ext: ber ^lau „madjt beiben, bemi
?jrage, bie in

Äönige unb ber Dtegierung,

bie f)öcl)fte (Sljre.

i)z§>

SlönigS Äopf unb ^erj

^aben bei biefer ©elegenljeit geglängt." **

^er gute^önig war
')

**)

feelenfro^, er backte ja felbft feine^megg libevai.

9M^cre§ in Seitagc XVIII.
Sum&erlaub an GamOribge,

30.

Ott.,

an l!öntg

Söiltjerm, 31. Oft. 1831.
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®ie fonftitutionefle Serregung in 9fior&bcutf^Ianb.

nur öon ber ©trömung ber S^it treiBen, unb öerftc^ertc
ha^ er bei bem ©ntmurfe befonberä an bie Snter^
ef[en feiner ^Tiacfifolger gebacf)t Jjabe, ,,on ®ie unb S§ren f)offmmg3t)o(Ien
©ol)n. (£§ jdjien mir öon ber öu^erften SSidjtigfeit für bie S3o§tfat)rt
unb ta§ (3Vdd be§ Sanbe^ unb für ^§re eigene ^öegagtid^feit urib Siu^e,
bo^ ©ie t)on ben mir gemad^ten S^orfcTitägen üollftänbig unterrid)tet iDür>
ben." Sie 33eben!en beä ^ergogS gegen bk Öffentlid)feit unb bie Xage^
gelber fanb ber ^önig mofjfbegrünbet; er öerfproc^, bo^ fie öon ber
Ütegierung crn^ogen unb nac^ beft Umftönben berü(l|i(f)tigtmerben fotlteK.*)
Unb er §iett Söort. Sebigtid) bem Sl^ronfotger guUebe mürbe bie bem
Sanbtage fo oft oer^ei^ene Öffentlic^feit batjin abgefc^mädjt, ba^ ben beibcn
Sommern nur geftattet fein foUte 3ul^örer äu§u(affen; unb an§ bemfetben
fonbern Ue^

\iä)

beut $8ruber ^erslid^,

©runbe oermie^ man

bie 3"ffl3^

^"^^

S)iäten in ein öorräufigeä D^egte=»

SBeiter tie^ \id) bie garte 9?üc!f{r!)t auf einen rec^tticÄ bobenlofen

ment.

®infpru(ii in ber
3fiegierung

jz^t

%at

um

fo

nic§t

Sccue ©inmenbungen !onnte bie

treiben.

itieniger

ermartcn, bo (Srnft 2(ugu[t bie einzige

5ßorfd)rift be§ @taat§grunbgefe^ej, mefd^e öietleid;t ber

bem

STgnoten beburfte, bie

einigung mit

marmer

^uftimmung

ber

fönigtid^en .t>öufe fo oortci(§afte ^affenoer'-

2)anibar!eit gebittigt

l^atte.

begann ©d^ele feine unterirbif(^e Strbeit er fd^i(=»
berte bem ^ergog baä ©taatögrunbgefe^ afö ün Söerf ruc^tofer Semo^»
gogen unb mu^te DorneIjm(ic§ bie ^arteioorurteite be3 Qod)tox\]§ miber
bie 3ifinifie gemanbt ou^gunu^en bie ^affent)ereinigung, bie foft in allen
größeren SuubeSftaaten (ängft beftanb, fotite in §annoüer ,M^ moncr^
Stber mittterloeile

;

:

cf)ifdje

^ringil?" oernidjten

!

S(u§

bm 33erid)ten be§ 63efanbien 9}iünd)|aufen

trüber fid^ fe§r abfäKig über
im D!toBer 1833 bem
3;^ronfotger ba§ ertaffene ©taatggrunbgefe:^ mitteilten unb i^n frogtcn,
ob er feinen *Si^ in ber erften Kammer einnehmen molte, ba empfingen
fic eine furje, fdjuöbe Slntmort (29. Dftober). 3)er ^ergog ermähnte, ba^
er fd)on bei feinem fetigen ©ruber gegen bie ©infü^rung ber allgemeinen
^iänbe proteftiert l^abe, mei( bie ©inmiKigung ber Stgnoten bagu nid}t
eingel^ott morben fei, unb fd^Io^ trocfen „53on altem, ma§ meitcr öorge*
fommen, bin ic^ nic^t getjörig unterri(^tet unb tann mid) bzS^jalh aud^
burd§ Da§ neue @efe^ nod^ nid^t gcbunben l^olten."**) 3)ie Slbfidit biefcS
in 23erlin erfuhr ber 6'!önig batb, ha^ fein

bie neue 2}erfaffung

äußere.

9((§ bie

3}?inifter

:

hinterhältigen ©d^reibenS

mar

burdifid^tig

genug

:

gu e§rüd)cm (Sinfprud)

ber SSelfe nidjt ben Tlnt, bod^ für ben ^aii feiner X§ronbefteigung
bod§te er fic^ bie ^änbc frei ju Ratten. ^oUtz bk 3f?cgierung nid^t bie
I^Qtte

gange 3ufunft be§ ©taat§grunbgcfc^e§ gefäfjrben, fo mn^te
fotd)en

*)
*)

^robe

metfifd^er o^eigüngigfeit,

ßonig aöil^elm an Gum&erlanb, 3.
©um&erlanb an ba§ f. aPiiniftcriunt

fic,

nadj einet

oon bem ^^^ronfolger eine un*

91üü. 1831.
in

^annooer, 29. Oft. 1833.

:

ßumÜcrIaiibS ^'oetjüngiglcit.

iimtounbene ßrflörung »erlangen

Mtx

iüie

tonnten

fid) btefe

gu einer fo ärgerlid^en

:
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offenen ^roteft ober offene ^uftimmung.

©traten^eim,

DmBrage

öon bcr

Sitten, ©djulte,

entfcfjUejien,

bie

hm

SSifa)

öorneljmen alt=

f)annot)erfdjen ©iaatsfitten gänjlid) iniberfprodjen t)ätte?

2)ic 3JHniftcr

^önig; unb ber gemütliche ^err meinte: man
möge eine au^gteidjenbe iSrmibenmg ön feinen trüber abgelten faffen;

berichteten junädjft

an

"bcn

einen günftigen (Srfolg ermarte er freifidj nid)t, bodj löürben bie

d^enben SInfidjten be§ ^crjogS mol^t nur il)m felBer, nic^t
^iQc^teil gcreicfien

—

abrt)ci==

bem Sanbe jum

eine beutlidje 3tnfpie(uug auf Suniberranbi f(^n)cre

©c^utbenlaft.*)

UZunmel^r bcjd)(offen bie SJlinifter bem 2;f)ronfolger ju antmorten;

benn

obipoljl fein

Srief nac§

^roteftation ju l^alten

fei, fo

gorm unb
fönne man

.Snl^ott nid^t für eine eigentliche

bod) „bie ^eforgniS nid^t untere

brücfen, ha'^ biefein Slftenftüdfe früfjer ober fpäter eine anbere Stbfid^t

@ie ermiberten alfo bem §er§oge (11. SDej.)
oon feinen früheren ^roteften l^abe fid^ feine ©pur üorgefunben ; aucl^
bie 3"fiin^"^ii"S
^^^ Agnaten ju 23erfaffung§änberungen jmar
fei
untergelegt merben fönnte."

iüünfd^enStoert,

aber feine§n)eg§ notnjenbig unb

ber

Bei

fc^on

Union

ber Sonbfdjaften Galenberg unb ©rubenl^agen im Sa^re 1801 nid^t mel^r
eingeholt morben.

5tl§bann

l^ielten

fie

il^m

öor, mie gemiffentjoft ha§>

©taatSgrunbgefe^ bie !önig(id^e Slutorität gu ftärfen

man

fudje,

unb mie

forglid^

be§ ^erjogS Sebenfcn gegen bie 3)iäten unb bie Öffentlid^teit berücf*

fic^tigt l)abe.**)
befd)tt)id|tigt

®urc^

biefe motte ©rn)iberung meinten fie i^r

gu l^aben; unb bod) mußten

fie

n)iffen,

©emiffcn
ba^ ßumbertonb

injmifdjen (29. 9^oo.) feinem Sruber Sambribge nodj beut(idE)er gefc^riebcn
einigen Beftimmungen be§ ©toatggrunbgefe^eg, noment(i(^ ber
Slnorbnung über bie Domänen, merbe er niemote beipftid^ten.
§ottc:

%{§ ber ^erjog gu SInfaug be^ nä^ften ^a^xzä nad^ Sonbon tarn,
©et). Mat Sidjtenbcrg brei amtliche Unterrebungen mit i^m Ujegen
be§ ©toat§grunbgefe^e§, unb l)ier n)arb bie ^alfi^^eit be§ SSetfen ganj
offenbor. 2(uf feine früheren Beiben Sebenfen legte er nur nodj geringen
Slöcrt.
5G3enn id§ onfongg nur biefe beiben fünfte ^eroorge^oben l^obe,
„tüirb barau§ nie ber ©dj(u^ gsgogen werben fönnen, ba^ ic^ a(km
Befjaupten,
übrigen meinen SSeifotC gegeben"
bie§ ttjogte er je^t
obgleich er einft feinen beiben Srübern au§brüdf(ic§ eritärt §atte, er fei
mit allem unb jebem einöerftonben. ^m anftö^igften crfc^ien i^m je^t
f)Ciiit

—

bie ßflffenocrcinigung,

§oIte er feierlich, fönne

er frütjer gebilligt l^otte; niemals, fo mieber*

unb

roerbe er einer foldöen Steuerung ^uftimmen.

Scridjt bc§ ^annot). SDIinifteriumä

*)

^mäit

bk

p

an Cm^tcbo

in Sonbon, 13. IHoccmficr.

bc§ ®<?^. SRatS Cic^tenBerg an ha% a)Uni[teriitm, Sonbon,

**) ©d^roiBcn be§ 3Jlini|tertum§

ftetlujnS

an

an GnmBerlanb,

Si(^ten6erg, 13. ^cg. 1833.

11. 2;e5.

3.

©eg. 1833.

5Intn)ort be§ EKini^

t68
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®ic fonftitutiuneHc Seroegung in

ätöifdjen alten biefen SBinfetgügen

fidjerung:

nur on

iä)

foge meine

bie ©acge, nic^t

$(n[ic§t

on

immer

S'lorbbeuti'd}Ianb.

immer
frei

lüieber

unb

hk bkhzxt

offen,

ic^ beniEc

fßtC"

immer

^erfon! ©elbft ber untertänige Sic^ien^
6erg iDagte am ©djl'uffe feinet erften Seridit» nur gu bemerfen, ba^ ber
@inbruct ber Unterrebung auf htn ^ergog ,,ii)enigfteuö letn burd^aus
bie

Sen Miniftern

ungüuftiger gu fein fc^ien".*)

maS

aber tonnte nac^ allem

ba| ber S^ronf olger

bie

Sßerfüffung umfto^en ioollte, unb ba§ er in feinem fred^en .pocgmut

jidj

gefd^efien

einbiibete,

oerfogen,

um

me^r

nic§it

meljr gmeifelljaft bleiben,

er brau(^ nur bem befte'genben
bann fei e3 auc^ fd^on üernic^tet.

8ied)te

bem garten ©igenfinn

cug5uri4ten oermod^ten; bcd^ fc§meid)elten

Slner!ennung gu

Sie löu^ten

ber brol)enben @efal)r ooräubeugen.

[iaatsced^tlid§e Seleljrungen bei

bie

@tei<^mo§l taten

fie

fid)

fie nid^t;§

ha^

tDol)!,

biefeil Süßelfen nit^tS

mit ber ^^öffnung,

ber oon d)läubigern verfolgte |)eräog merbe «inen ©taat^ftreid^ nid^t magen

können; fc^limmften %ail§^ redmeten fie auf ben @d)u^ beg Sunbeätag»
für bie neue, unjmeifel^aft „in anerkannter 2öirffam!eit fte^enbc" ^er^»
faffung.
35ei ber

Beratung

b,e0

c^auSgefe^e§, ba§

\id)

an bie S5erfaffung

ünfd)lie§en follte, oerfuljr ber §ergog ebenfo l^interl^altig.

nüd^

\)at

er aud§ Ijier guerft in unöerbinblid^er

funbgegeben,

um

fic^ nad^ljer bie enbgiltige

^orm

Slllem Slnfc^ein

fein @inOerftänbni§

(Srflärung für bie3utunfttJor=

2)a§lmann, ber ben ©nttüurf be§ §ausgefe|e§ aufarbeitete,
erhielt im2(prill834 tiomSDHnifter©tralen§eim bie amtlid^e SO^itteilung,

gubel)alten.

ba^ „bie ^i^ftimnmng ber öolljäljrigen föniglidien grinsen erfolgt
eine Serfidjerung bie unmöglid^ ganj grunbloS fein fonnte.

—

Jei",

Snr

Segember 1835 aber fd^rieb ©ruft 2luguft an ^abinett^rat galde, er
fönne ali ebrlic^er Tlann ha§ §ausgefe^ für je|t nod^ ni(^t unterzeichnen,
Jüeil z§ \o feft mit hmi ©taatSgrunbgefe^ 5ufammcn§änge.
Sine frei^
mutige 9ied)t§'oerft)a§rung loagte er aud^ je|t nid^t einzulegen, er fagtc
:
„Sd) mu^ oiel mel^r ^ilfe unb ^at
mir erlauben fann einen fo ernften Sd^ritt gu tun."
2)emungead^tet lourbe ba§ ^au^gefc^ am 19. 9Joo. 1836, nad^bem ber
ßanbtag jugeftimmt, aU ein für jebermann, aud) für bie !öniglid)en ^rinjen
öerbinblid^eö ©efe^ lunbgemac^t. Sumberlanb aber geigte mit n}ad§fenber
3)reiftig!eit, ha^ bie neue 93erfaf fung für if)n md)t oor^anben fei. 3n ber
3eitfc^rift feiner ©etreuen, bem ^Berliner ^olitifcgen SSoc^enblatt, mürbe
ba§ ©taat§grunbgefe| mie eine jafobinifdie Xoll^eit betämpft. Seinen Si^
iit ber Kammer naljm ber^erjog niemals ein, unb al§ er einmal §ur 3eit
einer SanbtagSeröffnung in,^annoüer meilte, üerlie^ er bieStabt in benv
felben Slugenblicf, ba bie ©tänbe sufammentraten, um in S)crneburg hm

nur, auf bie3u!unft oertröftenb

l^aben,

beüor

id)

grollenben 9J?ünfter gu befud^en.

")

Sidjtcnöergg 33end^te an baS

33iiuii'tcriunt,

28.

gebr., 27. ^OKirj 1884.

'Said.

U)9

unrcbfic^en ^intergeboufeu bc» X^fonfüfgcr»

[idj

ecf)Ie)8toic}=§o{ftcin.

Sc

hk

beuttid^er

um

«nt^üttten,

ratfamer fd^ien

\o

e§

märe

für ba§ ©taatSgrunbgefe^ ju erbitten; fie

faffung

einmat ben i8erfud;.

bie Stcgicrung iüagtc nic^t

©e§. Üiat

[til'tc

2(&er

$Rofe fii§(te fic^ ü6erat(

Söiberftreben feinet unkredicnbaren D?el}enbul)ier*'

DbtDo§( bie neue Drbnung be§ ©taat§§üu§§a(tcs

g-otcfe.

fid^ trefftid^

biefcr fon[erootioeu3Ser«=

geroäljrt lüorben ai§ ber rabilalen !uri)effifcl)en.

lt)of)I teidfiter

gehemmt burd) has

Sürgfc^aft be§ ^unbegtagö

bie

unb halb

bemäl^rte

er^ebfic^e Überfd^üffe erhielte, fo tourben

bod^ bie jur 2(u?fü§rung ber öerfaffung tierliei^enen 03efe^e bei roeitem
nidfit

fo rafd^ geförbert lüie in @ad;fen.

be§ §lbe(§ getraute
fehlten

3^9

man

iinb @d^tt)ung.

bie ättJeite gu fünf STd^tefn

nic^t

fid^

2)ie erfte

^eran.

Sommer

9lud^

ht\tan'o

aug Sefotbeten^ bort fa^en

bürgerlidjen ^Beamten, ganjnjiefonft:

bog £anb 3)iäten

[tabt Ujaren feit

D^amcntlic^ an bie ©jerntionen

rec^t

um

nur

bie

^u

bem Sonbtage
ai^t 5ZeunteIn,

bie obligeu, f)ier bie

®e§eimen

9^äte ber^quipt*

gotifte etioa^ fpärlid^cr,

bafür bie

%mU

gutem ©runbc
fl'agte bie Uberale treffe, bieg Sanb n^erbe burd) bie SD^affe feiner Se=
amten erbrücft n»ie Spanien burd^ ba§ §eer feiner SKöndie. (Srft im Sö^rc

männer ou§ ben ^^roöin^en

1837

legte

bk

bem Sanbtage

5?rone

faum

fo ftärler oertreten.

eine

Sfleif)e

ilRit

tniditiger ©efe^entnjürfc

ÄönigSBit^elm
unb eine neue 3eit ber kämpfe brad) über ba§ ^cifaüanh herein.
oor, boc^

l^atte

er bie 33eratung begonnen, baftarb

Sn ^annooer würbe

burd} bie ^onftitutionetle ^öeiuegung miitetbai-

au(^ bie §rembljerrfd)aft erfd^üttert, ba ber

im £anbe

fctber blieb.

—

©i^

S^oc^ beutlidier befunbete

f id^

ber S^egicrung fortan
in ©(^(eSntig^^olfteirt,

eng bie tiberaten unb bie nationofen 3been ber 3^^^ miteiuanber
üeriettet irareu. @eit i^rem öerungfüdten ^e(b§ugc am S3unbe»taQe n)oi-

tüte

bie 8?itterfc^aft ber

Herzogtümer ganj ftitl geblieben, i§r ftreitfccrer S-ü[)rciunb öon ben iöer§anbtungen jener ^open^^^

2)af)lniann l^attcftiei berfafjen,

^agener £ommiff ion, meiere
füllte,

oerlautete

längft

neue SSerf affuug für|)otftein au^orbeiten
Sßort me^r.
2(ber 2)a§lmanng Sir!eu

bi-e

fein

gu bem atkn IRcdjie 2ran§'
bem engeren Greife ber ^reunbe aud) fc^on ba^
Semu^tfein be§ beutfc^en SSoIE^^tumS; benn bei feinem Kampfe für

botte in ben Ijö(}eren vStänben bie Qithc

albingien» gen}edt, in
i)eUc

ba§ Sanbeöreqt
beutfc^em
,,-bie

Soben

beutfc^en

^eulfdjfanbä

leitete

i§n

ftet§ bie Slbfidjt,

baß bie f^^-emb^errfdjaft auf

in i^rer untjeitooKen Söirfung befo^ränft raerben,

ba'^^

Untertanen iÖäneniar!^" 2)eutf(^c bleiben, nur gegen
geinbe Ärieg führen müßten: „ba§ ift i^r S^crafter,

^aä) 2)a^(mannS Slbgang mar

t[)te

unfreiföittige SBeftimmung."

fein

treuer ©enoffe 9^i!. gatcf ber anerJannt crfte

Tlam

je^t

be§ Sonbes.

Sfuä gatds red^tS^iftorifc^en Sortefungen unb feinen ftaat^rec^tUd^cn
©c^riften. au§ ben mannigfaltigen Sluffä^en feines ©tnatäbürgerUd^en

®ic lonftttutionette Seroegung in Sflorbbeutft^lanb.
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Tlaga^im

f(^ö^ften bie ^eronmad^fenben jungen

Seamten

otfef amt i§rc

Kenntnis ber IjatboerfdjoUenen rul^mreic^en Sanbeögefd^ic^te. 2tte bieSuIi^«
S^eüolution Ijereinbradi, regte fid^ in rcciten l^reifen ba§ SSerlongen iia':|

unb fortoilben
überaus furd)tfam, n>eil
©ie n^u^te wo^i, \vk fcfjmer an hen Sflcc§tcn

einej Söerfoffung, tüeld^e ba§ l^iftorifdjc S^ed^t neu beleben
foUte.

S)ie S^egierung in

itjr ita^

©eU)if|en

Ä'open^ogen benahm

fcljrug.

\id)

unb föarum

Der beutfcfjcn S^orbmar! gefünbigt tuorben mcr,
iljren fedjften

^reberi! at§ ben erften bänifdjen launig feierten

bie
fie

;

^önen
bef orgte

im ©rnfte, bo^ ein fd)(e§n)ig=fioIftcini|cf)er be ^otter erfiekn unb ber bcf=
an ber @iber fein (5)egenbifb finben Bnnte. <So bcbroljlid^
tüax bie Soge mit nidjten. Hn einen Stbfatt bockte in hzn §er$ogtümeni
nod) nicmanb. ©elbft ha§ Serlangen nad^ ge|e|lid)er Reform iucrb
gifd^e 5lufru§r

niebergel)a(ten burc^ bie

^önig, bem innig unb

tiefe.

t}ei^

©t^rfurc^t cor ,,bem ebetften, beften, gütigften

geliebten SanbeSDater", ber fid^ bod^ bie2)M)c

Sa§re gu khcn; unb ifd^merUd^

(3egeben ^atte, fo üiefe

rt)äre

ben befd^ei*

benen SBünfd^en ber gebilbeten Stoffen irgenbeine ^rud^t entfiproffen,
lücnn nid^t ein tapferer Wann bie 5lngft ber ^rone benu|t ^ätk um §ur
rechten ß^it mit (auter

©timme

ju forbern.

Sen§ Unje Sornfen ^atte nad^ einem ftürmifc^en Stubententeben bie
festen Salire ^inburd) auf ber fd)Ie§tDig^=()oI[teinifc^cn i?anä(ci in^open^agen
gearbeitet unb bort
fo gan§ entfrembet tüar biefe S5el§ürbe i^rer Reimet
iüeber öon ber ©efdjidjte noc^ 'oon bem arten (Btaat&xc^te ©d)Iein)ig==

—

—

Slber bie gfü^enbe S3egeifierung für fein

^otfteinS irgenb etlDaS erfahren.
beutfdjey SSaterlanb blieb

innerfteS ®efü§{ empörte

bem
ftc§,

alten Surfd^enfdjafter unöerloren; fein

'wmn

bie bönifc^cn

Beamten

.i§m \>a^ alte

.^o[]nmort entgegenhielten, bieSd^ieSmig^^^offteincr foltten fi^ hvd) fteuen,
lieber ettoag, nämtid)

Surd;

S)änen gu

fein, als

feine amttidjc Xätig!eit lernte er

gar nid^tl, nämlid^

bann

h(:n

S)eutfd[ie.

©c^tenbrian unb bie

t)er==

fiänbni§fofeUngercd)tig!eitber an§^ ber^-erne UjirfenbenS^egierung grünblid^
l'ennen. Sludj bie tonftitutionelfen

@eban!en ber 3fit ergriffen

if)n mfid^tig,

@tunbege!ommen fürbieeuropäifc^e|>errfdjoft bcSSürgertumö, unb üerlodfenb nal^e fag bein llopenl^agener Beamten ha§ SSorbilb
ber fd)mebif(^=norJt)egifc^en Union; ber bänifdtie ^ronprinj Sijriftian felbft
er meinte bie

\^Qttc \a einft

Sn

ben SfJyrmegern i§re gerül^mte Sauernüerfaffung

öerliel^en.

©inne äußerte fid^ fiornfen oft gegen feine beutfd^en 2lmt0*
genoffen; atte prten bemunbernb ju, tumn er fid^ er^ob, ein l^od^ge»»
fotd^em

road^fener 9?orb(anb!§rede mit bufdjigem
tiefen

blonbem c^oar,

geiftiDoTIem SJhinbe,

blauen Singen, iinh in umoiberftel^tid^er Siebe, feurig pgteid) unb

ft)ürbeoorf, feine

©ebanfen

entfaltete.

Seiber fd^lummertc bereite ber 5?eim

ber ^ron!f)eit in bicfem grof; angelegten Cöeifte; er meinte

öon einem ^alb

njirtlid^en Ijalb eingebilbetcn

SBaf)n (äl^mtc i^m in entfd^eibenber
i>a^ er

öor öicfen t)orau5

l^atte,

fid^

gequält

unheilbaren Seiben, unb fein

©tunbe ben9Kut. ©erStofgc

füllte,

toa^ feine ^riefen atB l^öd^fte 2)?anne?*

.

;;

2.

tugeiib greifen

:

tum

l\.

Sornfen.
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^axi, tiax ßimming, haS

lueite

^erj, ben freien dJc"

fi^tßfreig; ex ^offtc bereinft nod^ für gan§ Seutftfiranb poUtift^ ^utpirfcn.
SItö er nun im |)erbft 1830 nacl; ben .^ergogtümern juriiüetjrtc
ta§ 2(mt beä Sanbüogtä auf feiner §eimat(id;en ^nfel 'Sl)tt Gn5u*
treten, ba ertannte er foj'ort, ba^ je^U ber Slugenölii ge!ommeu fei, ben

um

unb S^erfammhingen gur
unb gten^burg öer='
ftänbigte er fid^ mit angef eigenen 3[)lönnern bc^ SürgertumS, mä^renb
ber geiftreidje junge 5^ctiona(ö!tmom ©eorg §anffen unter ben Sauern
im cfttic^cn .i5o^fte"ii^ Sln^önger inarb. Um bie S3en)egung auf ein fcfteä
eingejd)üd]terten Hönig^^^crjog burd) Petitionen

SSertei^ung einer Serfaffung ju bcmegen.

3n

.^iet

3ie( gu tidjten, fd^ricb Sornfen fobann tin ©d^riftd^en öon

elf (Seiten

,,über ia' 5Serfüffung§n)er! in ©d^teämig^^olftcin". (Sr feriüicS barin ouf
bte ©ebredjen ber SSer^-DaÜung, auf bie §eimli(^!eit beS @taat§^au§!)a(t§

unb forbcrte furgab einen gemeinfamen Sanbtog für beibe ^evgogtümer,

bk Trennung

ber

.!per5ogtümer aber „jebem ©c^Ie§n)ig=§orfteiner fd)Ied;t!)in unbenfbar"

fei.

ha bie S3unbe§a!te

^offteu Sanbftdnbe üer^ei^e,

hext

äfZe^r ai§ ein SSiertel ber SSotf^öertretung toolüt er

bem

Slbcl nid)t

gönnen

benn ,,fortan trirb alkin bie Überzeugung bc5 großen 502ittet[tanbeä, bei
bie pf)t)fifd)e unb inteUeÜueUe ^ad)t roofjnt, bie Sooft regieren; unb

bem

alteö tuaS fic^ gegen biefe

Überzeugung ergebt, mac^tlcS boron zerfd^etlen/'

2)a§u S3er(egung aller SSe^örben in bie beutfdjen 2aiihi, ein obcrfter

jebem Herzogtum ein iRegierung'5=»
foHegium unb üuer beibcn ein ©tactgrat nac^ bem SSorbilbe S'iorrtJegeng
mithin Unabfiängigfeit üon iDönemar! in alten inneren Angelegenheiten:
„nur ber ^önig unb ber geinb feien un3 gemein fc^aftlid^." dJlit xiad)^
brüdUdjen SBorten mahnte Sornfen fd^fie^Iidi feine SanbSteute, ber un^
(5)eridit§^of für ©(^fe§tt»ig=^oIftein, in

beredjenbaren 3'^^"^^fi S^ geben!en unb nid^t blinbling§ ber ^erfon
be§ gegenniärtigen ^önig§ gu öertrauen, „bem lüir bie Unfterbtid^teit

wünf^en. Unfer ^önig

ift

fein gemad)ter^ fonbern ein geborener 35ürger=

fonig/'

^aum
Sic

3ug

begonnen

brac^ ba§ lü^ne Unternehmen

S^itterfc^aft txtläxU fid; batDiber, toeif fie

fc§on

jufammen.

ben bürgerlid^en, tiberalen

unb öerfid^ert? bem .Könige in einer (Sr-Anforberungen ber ^di müßten aKerbingS berüd^
fic^tigt roerben, aber ol^ne Übereilung. ^o(^ febbafter eiferten ber l^oc^=
fonferöatiöe ^erjog t)on 5(uguftenburg unb fein 93ruber ^rinj ^-riebrid^
t)on Sßoer gegen ben gefä^rüci^en 3)emagogen.
Sefbft bie Bürger unb
Seujegung

bei'

fürdjtete,

gebenl^eitSabreffe, bie

Souem

tnurben

Sefc^tu^ gefaxt

fc^eu
j^atte,

fobatb

ber

5lie(er

(Stabtrat

ben

für eine Eingabe an hzn ^önig

tteimuütigen

fei

ber gegen^*

^eine einzige Petition ging nac^^open^
aber, ber ^etb^crr o^nz .^eer, tourbe noc^ im ^o-

n)5rtigc 3eitpun!t nid^t geeignet,

§agen ob.

Somfen

t)cmber tier^aftet,

unb bem tranfen 3D?anne oerfagte

bie ^raft; er tüagtc

ÄJebcr bie (Sinteitung eineö öffent(id)en fi§!atifc§cn 55erfabren§ zu forbern
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Kod^ bie Sitten feine» ^rogeffe» ^n oerö[fent(id;en, [onbern lie^

[id^ ge-*

butbig gur fjeftungsftrofe üerurteifen, ba er ja unleugBar feine %mtä^
p\üd)t oerteRt

Unb
loic bie

l}atte.

Beamten groKenb

bänift^en

in

eine

[agten,

gefc^Ieuberte 58ranb[a(fe(, fie oerbreitete
leit

marb

hßd) rairtte Sonifen§ Schrift mäd^tig nad^; fic

bm

©cbanien

iDixfUc^,

tk ^etäogtümev
bei*

©elb[tänbig=

be0 untei(6arcn Sc§te§tt)ig==§oI[teing in meiteu fireifen be§ 3Kittet^

[tonbeg,

dn\i bem Kampfe beö Slbels

tüdiVy:

gteidjgittig

um

ba§

Sn menigen Wlonatzn

gugefdjaut Ratten.

atie £anbe§reür,;i;

erfdjienen brei^ig

unb iuiber. 2}Janc^e bavunrer ergingen fic^ nur in
^fagen über ben bacd^antifd^en Saumet ber neuerung§==
füc^tigen >^dt, über bie taüfofe, btm tjeiBgeliebten Könige zugefügte ^rän^
fung, uro mat)nten gemütüc^ ein jeber tern' [eine Seftion, fo iöirb e»
joo^i im £anbe [to§n. äöit öon 3!)örring, ber SJerräter ber 33ur[c§en*
s5fugfd)riften [ür
ptjilifter^aften

:

fc^aft, §atie

fogar bie grec|§eit, feine ^olfteinif^en öanbSteute §u ujarnen

uor jenem „Seutfdilanb, bai? niewaB toav, nirgenbS ift unb niemals
fein njirb'". U. Finger aber, Sornfen^ [angeSfuftiger greunb öon Sena
^cr, unb ber junge ^iftorüer 2Ki(^e(fen gingen bem S)änen 'Sd^mibt*
^§ifelbe(f fd)arf ju Seibe

unb erficrten runb

»erlange nidjt bie Unabt)ä:;ijig!eit

ttiie

l^erauö: ©difeStüig-.^otftein

Söelgien, fonbern eine felbftänbigc

Stedung unter bem bänifd^en ^önigs^aufe,

3)er greife ^önig, ber

bem Statthalter ber Herzogtümer

in feiner 2(ng[t

35oUmad^ten

^ur

^onnooer neben @ng=

tüie fie

(anb ober ginnfanb neben D^u^fanb einnehme.

fc^on au^erorbentUd^e

Unterbrüdung oon 3^uc)e[törnngen erteitt i^atte, erba^ er einlen!en muffe. Ajüxd) ein @efe^ oom 28. SKai

nun bod;,
1831 uerfünbete er feine 2{bfid§t, in jebem ber beiben ^ergogtümer, ebenfo
in Sütfonb unb ouf Seel'anb einen beratenben ^rDOingiatfonbiog nad)

ionnte

pxtu^i\(i)tm 9J?u[ter einzuführen.

SSciter tpottte er nic^t getjen; öorforg--

§atte er fd^on feinen olbenburgifc^en ^cadjhat biixd) bie

iid|

Serün unb Petersburg oor btn ©efa^ren
ftjftem»

n)arnen

be§

reinen

^öfe

tion

iKe|)räfentatit)^

taffen.*)

ömmer£)in war nunmeljr bk

erfte Sörefc^e gefd^fagen in

ba§ fd^ron!?n*
unb bct un*

lofe 9(tIeingett)a(t^(5rb!Dnigtum be§ bänifc|en ^Dnig§gefe|e§,

gtüdiid^e £ornfen, ber It^t t)Dn ben SBälten ber einfamen ^eftc griebric^Sort

auf bie ©emöffer ber 5^ieler göE)rbe §inau§blidte, burfte
er

ben 3)änen

eröffnet f^atk.

mt

fic^>

fagen, ba^

ben ^olften bie J8at)n eines freieren ©taatslebcns

3)a ba§ neue ©efe^ bie Unteitbarfeit ©d^te§rt)ig==§otfteins

5u bebro^cn fd^ien, fo (egte bie 3^itierfd)aft

am

7.

Suti förmliche 55er*

iuabrung ein unb erftärte bem Könige, ba§ alte Sanbesrei^t ÜJnne burc^
biefe

bto^ abminiftratioe 9J?a^reget nid^t berührt toerben.

iie^ t§

*)

an Sefc^mid^tigungen

nid^t fetzten

unb

berief

Sc^öIerS Scric^t, ^etcrS&urg 80. gjiörg 1831.

S)ie

im folgenben

^one
Solare

^rouinäialftüube für Sci^lesruig imb ipolftcin.

aug ben i^ersogtümcrn nad) ^open^agcn,

SJZämier

erfal^renc

I7;j

um

mit

©runbjüge ber ^roöinsialoerfaffungen [eftjuftetten. Unterftü^t
Don fftkhüf^xS greunbc, bem feurigen Siomantücr Ü)ra[en Stbam Wolth,
Derfud^te ^ier ^aid nodjmafä einen gemeinjamen Sanbiag für (Scfjloönjig-'
i{)nen bie

c^olftein burcl^3ufe|en.

bie

ör

%m

unterlag.

15.

^ai 1834

Silbung oer beiben ^roDinsiaUanbtage für

bie

lüuvbe enbtid;

Herzogtümer ange^

orbnet.

Sn
2)rittel

lieiben

erhielten S^itterfcfiaft

Stimmen;

ber

je

ein

unb @ro^gruubbc]i^ nur

2)rittel ber

ethja ein

2lbgeorbneten fotlte üon ben

unb ben Iänblid;en ©runbbef i^ern. unniittetbar gemäött loerben.
Steuerung itbcrraj(f)ic allgemein; benn faft in aüm auberen
beutfc^en Staaten beftanb ha§ Softem ber inbireüen S^a^icn, unb fetbft
bie Siberalcn Regten nod) überall bo§ SSorurteil, ha^ nur fo bie ijffent*
[töbtijc^en

2)iejc !üf)ne

lic^e

Drbnung

al§ ber

gefidjcrt lyerben itönne.

9Jdc§ größer luar ba;3 Srftaunen,

Äönig md)i nur ben alten aexus

socialis ber

nif(^en Ü^itterfi^aft fon}ie atle bie anbercn, beibe

füjie»ii)ig=-ljoI[tei-^

Herzogtümer oerbinben^

ben 9fJed|t§oer§ältni]fe auSbrüdlid^ aner!annte, jonbern fogar neue

l^od§-

mic§tige gem.einfame Snftitutionen einfülirte: ein Dberap^elktionSgerid)!,

boS in ^ier, eine gemeinfd^aftlic^e ^roöin^ialrcgierung, bie auf bem Sdiloffc

©ottorp l^aufen unb bay f4teltt)ig==§oI[teinif(^e SJappen füfjren foKte. !3n
bemfelben Slugenblide, ha man bie Sanbftänbc ber H^'^sogtü^^cr trennte,
rourbe atfo bie ©inl^eit

itjrer 5Rec§i§pftegc

öornfen

unb ?8ermaltung neu

gu forbern genjagt

befeftigt,

Offenbar
raupte ^önig ^-riebric^ nic^t genau ma» er tat; er füi)(te nur bunfet,
ha^ er feinen beutf^en Sanben irgenbein 3u9*-[tänbni§ fc^ulbig fei, unb
a^nte nidji bie unau^bteiblid^en folgen ber ©eJra^rung.
ftärfer befeftigt afs

3n

fetbft

'Bd)Uäxo\%''^oi\km maren fetbft %ald unb bie

entfdjioffen, i^rer 3led^tgbeben!en ungead)tet

tjatte.

3fiitterfd;cft fofort

ha^ !önigtid^e ©efc^en! an*

§unef)men; benn burd^ bie ^rriv^iuug ber ^rotiin^ialftänbe mürbe bie Un==

Sohbe nid^t grabegu aufgefjoben, erhielt bod> a\:d) Süttanb
Sanbtog neben ben unfein. 2)a bie Sanbtage beiber Herjog^
tümer nac^ benfeCben ©runbfä^en gebilbet maren unb beibe ber Siegel

tcirbar!eit ber

feinen eigenen

nac^ biefelben @efe'§e öorgetegt erl^ielten, fo erfc^ienen

^rien

fie faft

mic gmei

©tänbeüerfammrung unb !onnten oietteic^t im Saufe ber
3eit förmtid^ üereinigt merben. 3n fold^em Sinne oerfa^te f5^an§ Hege*=
mifd), ber gciftöolte, beim 3{bet unb Sürgertum gteid^ ongefe^enc Vieler
einer

Strgt, eine

„^ür

Sdjrift:

^olftein, nic^t gegen S)änemar!."

Wu

atle

S)cnemart noc^ für
ein ®Iüd unb meinte arg(o§, biefer ^eitfame S3unb merbe am beften ge^

Patrioten ber 9iorbmaTf

fiebert,

menn

bie

l^ielt er

bie SSerbinbung mit

Herzogtümer unter

fid^

eng

ocreinigt

blieben

unb

Sd)Ie§mig atfo ha^ S3inbegtieb bitbe ^mifc^en bem beutfdien SunbeStanbe
Holftein unb ben bänifd)en ^rooinjen.
Sn ber Zai tonnte nur eine
c§rlic§c ^^otitü, bie

bo§ otte 3led)t ber if)rem .^önig»?)aufe fo treu

er^'

IV.
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gebenen beutfd^en ßanbe getüiffenfiaft fdjonte, ben

£)ie

no^

üieneicTjt

fe;e|aintftaate§

^^^ bänifcl9cn

32^!^^^'^

abroenben.

^r

S)änen aber begannen bereits anbere SSege gu ge^en.

©elbftgefügl raar burd^ bic DZad^giebigieit be§ ^'önigS, bie

boc^ altein

fie

beni 2)eutfdjen Sornfen üerbanüen; möd;tig angeroacfifen, fie feierten ben

neuen ^erfaffung al» ein nationale^ geft. S^idjt gang
neue ©podje ber bönifc^en ©efcbid^te mar angebro^en,

(5)eburt0tag i^rer

mit Unrecht.

(Sine

unb ber oertriebene <Sd)n)eben!önig @uftao IV. tdu^k \mi)i, loarum er
ate niögUdier ©rbe ber Ärone feierliche SSerraa^rung einlegte gegen bie
Dotlgogene Sefc^ränfung
^altte

ber

abfotuten li!önig§getr)a(t.

i^open^agener Sugenb bilbete

fic§

fdjon eine neue Partei, bie ben natio^

naieu @eban!en über jcbe anbere 9iüc!|id)t ftelüe.

man

h)ie

|)auptftabt

35ie

miber öon poütifd^en kämpfen, unb in ber aKejeit erregbaren

fpötcr^in nannte,

fie

fd^(e§n)ig=l)otfteinif(i)en

öerbammten

bie

(Siberbänen,

'3)iefe

Sitbung

^rDOingialregierung al§ einen argen

oerlaugten bie gän5ti(^e Trennung ber beiben ^ergogtümer;

im

man

D^otfatl auf t)a§ bcutfd^e §oIftein, t)a§

üergid^ten,

fie

unb

moltten

bodj nic§t banifieren

Bnne,

©diteSmig aber bebingung§Io§ bem ®in^eit§ftaate ©änemar!

unb aud;

eintierreiben

gen)altfam

ber neuen

SITci^griff

bie

@ub§älfte biefe§ öergogtume

rein^beutfc^e

unterwerfen.

ffanbinaüijd^en ©efittung

ber

9^od)

marb

bie

neue 2ofung „©änemar! bi§ gur ^iber" nur oon menigen übermütigen
jungen SJZännern nadjgefprod^en ; aber bie ^a^ ifjrer Stn^änger n)ucl§§,

unb getongten

bie

Giberbänen

je

gur ^errfd^aft, fo würben unfetjlbar
im 5ßoI!e (5d)Ie§mig=^|)o(ftein0 nod)

olle bie brei potitifdien Strafte, wetd^e

unbewufit

f^alh

arbeiteten,

äßiberftanbe gezwungen

:

äugteid^

aufgeregt

i>a§ $Red§t0gefü^(,

unb 5U unöerfö§nlic^em

ber ^rei^eitSmut, ber beutfd§c

92otiona(ftDt§.

SSieber n)ar>€§ Sornfen, ber guerft in ber D^orbmar! bie 3<^^c§^n ber

üerwanbelten

ßät

erfannte.

Ser

l^atte

wäiirenb feiner §aft raft(o§

fid}

Herzogtümer eingelebt unb mit freubigem
alleS wa§ er cinft au.§ potitifc^en ß)rünben

forfd^enb in bie ©efc^it^te ber

(Srfiauncn entbedt, wie foft

für feine §eimat verlangt, fd)on in htn alten g-rei§eitgbriefen bes
Sanbes begrünbct wer: „^k ©4le§n)ig=Holfteiner", fo fagte er nunmehr,
„l)aben nid)t§ gu Wünfdfen Xüa§ fie nidjt aud} gu forbem ein 2?ed§.t ^aben."
g-rotj biefer neugewonnenen (Sr!enntni§ arbeitete er nun an einem S3ud^e
über „5)ic Union^oerfaffung 2)änemar!§ unb ©d^leSwig^^olfteinS", um
feinen SanbSleuten gu geigen, wie fie auf bem Soben il^reS alten ^ed)k§
Den neuen ©taat ©d^leSwig^^olftein aufbauen follten.
©egen ^aldS
l'treng

fonferoatiöe ©efinnung fprad^ er

gered)tig!eit, weld^e

^aften pflegt,

fel^r

fd^arf, nid^t

o^ne bie Un=

ben S5ertretern neuer, gufunftSrcidier ©ebanlen angu==

©ein 3^^^

^^9

\^°^ ^ö^er:

er wollte je^t bie reine

^er*

fonalunion, bie ©elbftänbig!eit be§ tran§albingifd)en ©taateä aud^ im

§eerwefen unb <Staat§l)au§^alt.

(Sr

warnte

bie §olften

t)or

bem

gut»'

Scginn be§ nationalen

mutigen 2ßQ§ite, a(g ob

[ie

burd;

iijue

i?ainpfe§.

1

SSerbrübecung mit

^m

©c^teä'

tüigcru ben bänifd^en ©e[amtftaat [tärfen, ber 5lrone einen S)ien[t
njcifcn fönnten,

unb ent^üUte i§nen

75

er=^

^intergebanfcn bet

|cf;onungy(ü!o bie

2)änen, bie offenbar barauf ausgingen, @d;(e§roig ju Derfd)üngen, bie

SScrbinbung ber Herzogtümer ju äcrreijseu.
bie ©rbfotgefrage inä ^iluge

SJianncöftammc
Ä'önigägcfct^e

^auä nur

bie

and)

noc!^

unb

Xljroufolgc

fdjarf fa^te er and)

Säucmarf aber

in

gebüt)rc,

nnb

bem SÖeiberftamme,

auf fediä 5(ugen ftanb,

Staaten eintreten fönne.

GOcnfo

geigte, \)a'^ in (2d)(c§n3ig'.^olftcin allein

mitl)in,

eine

[eidjt

Sic formtofe ©c^rift

ba

feit

ba^3

Trennung

bem
bem

bänifdje

ber beibcn

geigte üielfad^ bie 3}^ängel

iiber^aftetcr -Jorfdjung, aber aud} überall bie gro^e Seibenfdjaft cineS

ge==

borenen ^ubti§iften, ber mit feftem ©riff ta§ 2Befent(id)e au§ ber güUe
be§ ©toffe§ f)erauä[)ob nnb bem Sefer unerbittlich eine ©ntfc^tic^ung auf*
groang;

fie

marb erft nac| bem. Zobt be§
unb §üt bann aß ein

$ßerfaffer§ burdj

nationalen ^ömpfe ber t)ierjiger

auf

in ber

bie

Sornfen

nod) ftar! eingeroir!t.

baran unter unfägtid^en Qualen,

fdjrieb

mo

Sci^i"e

^corg Sefeter

S3ermädjtnig

teuere^

[jerauägegeben

Sonnengtut Srafilicuö,

nac§ überftanbener §oft oergebtid^ cf)eitung für feine Ä'ran!t)eit
fud^te: bie aufo^fernbe greunbfdiaft bey treuen |)cgeii)ifd) oermodjtc ben
er

Unfeligen
fic^

iiid^t

me^r

oufäuric^ten.

einer au§ ber langen 31ei^e

ber

dlad).

(Suropa gurüdgefeljrt gab er

@ee§ felb.ft ben Sob (1838), ber ßbelften
Der Kämpfer unb 3)ulber, 'tütld)t bem Sage

in ben ^SBetlen be^ Genfer

Mut\d\m @in§eit üorangingen.
^ie '8d^regiDig=§ctfteiner brandeten nod>

eine gute 2Sei(e big fie bie

feinbfetigen Slnfcglöge beg '3)änentumä ebenfo !tar mie

SBie

Ejötte

fid;

Sornfen er!annten.

aud} in biefem beljagtid^en Sonbertcben ha§ 5i3crftänbni§

für nationale SJJad^-tfragen rafd^ entmidefn fönnen?

Selbft .^egcmifdj,

ber über ben (5)efid§t§!reiä feiner §o[ften ireit ijinaugfa^, meinte bemal»
nod) gcmütlid^: einer Kriegsflotte bebürfen bie Herzogtümer nid^t; „^arn^'

burger ©d^iffe befahren alle Speere gang o^ne bewaffnete ©eemacgt.'"
§Il§ bie neuen Sanbtage guerft ange!ünbigt mürben, lie^ %aiä bie ©d^riften
gtoeicr Kopen^agener liberalen, be§ ^rofefforS ©aoib unb beg elirgeigigen
jungen Kapitäns Sfdjerning, über bie preu^ifdjen ^^roinngialftänbe über=

fe|en

unb fprad^ im S5ormorte gang mie
^od) üier ^afjre fpäter lourbe

2)änen.
(id^

ein

ein guter

ber beiben

überftanbenen ^re^projeffe burd; Kiel !am, oon ben ©tubenten alä
f^reiljeit gefeiert, obgleid^ feine B^i^^^^S T^aebrclanbet ha§

^zlh ber

®eulfd)tum ©c§lesmig§ offen befämpfte.
beiben Sanbtage öerliefen noc^ giemlid;

gmar
[id)

SaubSmonn

iDaöib, at§ er uad^ einem glüd=^

mefjrfai^ jenen

in

beratenben

©rang

S)ie erften

Sßer§anblungen ber

3)ie

©tänbe bcfunbeten

ftill.

nad) (Srmeiterung ber eigenen Siedete, ber

Parlamenten, menn

fie

nid^t

gang in ©c^lummet

öerfin!en, unausbleiblich einftellt; fie oerlangten eine 6efdjrän!te öffent^
tid;!eit

für i§re Beratungen

unb genauere

9?ed^enfc^aft über ben

©taat§=

IV. 2. 2)ie !onftituttoneUe ^Bcroegung in Sftorbbculfd^Iaub.

176

^aii^ljott,

ba

fte ha^^

^efi§it fünfmal J)ö§er jdjö'gten ate

oon 2tu.gu[tenburg,
Hub b^n bäuerlichen Slbgeorbneten 'Bä)k§mQ§

3^if4^n

angob.

beut .^er^og

hk

^Regierung

bent garten Slriftofroten,

tarn

e§

aud^

fc^on

^ii

ieb^afteu SBortßcfed^ten, meiere bcn öer^oitenen ^^arteifjo^ erraten liefen.

©rnftc i:ämpfe bradjte aber

bie jineite

erft

Xagung im 5a§rc 1838,

üt§ bie breiften Übevciriffe ber Ä'D|)enl3agener S)emoh*atic ha§ ®elbftgefnl)l

bcr ^eutfdjen

t3ettied;t

Or(a Seljmann,

Sluf ben $öorfc!)tag be§

[)atten.

eines feurigen,

rücffidjtslofen

bänifc^e ©efettfdöaft für ^re^[reii)eit (1836)
fdjle^njig

ju erftreden.

3n3eigöereine.

il)re

jungen

waxb

Sn

i^re

fie

bie ©c^teSSüigfc^e ©efeHfd^aft jur

breitung bänifcger S3üdier gegrünbet.

bie

Xätigteit oud) auf 9?otb='

Überatl im dloxh^n ber ©d){ei bitbete

JBalb barauf

SCntt)üIt§

2)emagogen bcf^to^

^er=

ber beutfdjen Btaht .^.aberäleben

etfc^ien ein bänifdjes '^iati ^anncoirfe, ba^ fd^on burdj feinen Sternen

ben

^ampf um bie

©ibergren^e an!ünbigtc. ©eitbem begann ein unrul^ige§

^Drängen unb treiben auf bcm fladjen Sanbe ^^orbfdjl'eämigS. ©o öiete
3c^ri)unberte f|inburcf| rebete hkä ©rengootf im ^aufe feinen bänifc^en

ben bie Snfclbönen !oum öerftonben, unb

ef)rtc ta§ S)eutf(^e
unb be§ großen Seriel^v§; niemanb na^m
3lnfto^ an einem ^i^ftanbe, ber ficg o§ne jeben B^^^^Q ^^^ ber @ef(f|id)tc
öe0 2anbe^ {lerau^gebifbet l)atit. Se^t mürbe ben friebfertigen Sauern
S'JorbfdjfegmigS Xag für Xag ber .^a§ gegen bie beutfc^en Ünterbrüder
burdj bie ^^^^l^j^iften unb <Btnbhokn ber S^openl^agener geprebigt; unb
halb geigte fid§ aud; bier, mie iibermädgtig ber natiouate @eban!e in biefem
3eiio(ter 'gerrfdjte, ba^ fic^ im ©treite gegen ba§ napoteonifdje 2i3el'treid^
feinen Sl^ara!tcr gebitbet Ijatte. @ine oon au§en l^ereingetragene nationale
^ropoganbo genügte, um einen gefö^rüc^en ©egenfa^ üon S^orb unb ©üb

5Dia(e!t,

als bie Sj)rad}e ber Si(bung

^eröorjurufen in biefem ©c^Ieömig, ba» ju allen B^i^^"/ <^^^ i" feinen

Sm

©unbemitt
^äm.pfen miber 3)önemarf, treu äufammengebfieben mar.
yorne^mü'd^, bid;t öor ben Soren ber beutfd^en ©tabt ^-lenaburg, trugen
bie

S5aucrn i§re Segeifterung für (Uommel 2)anncmcr! f)eraugfoTbernb

gur ©d^au.
S)iefe

58itte

Umtriebe ber STiönen nötigten bie ^eutfc^en enblic^ jur Wa--

Sluf beiben Sanbtagen,

mtf)x.

um

in ©d^teSmig mie in

^abren nodi §u

!üf)n erfdiienen

mar, je^t bef(^toffen.

baran, bafj bie beutfd^e (*)utmütig!eit ben gangen
er!annt

,X5|e^oe

mürbe

bie

^Bereinigung ber fd^te§mig==l^o{fteinifd^en Sanbftänbe, bie öor brei

{)ätte.

^auer ou§

5U§ bcr Slbgeorbnete

öorenijen,,

vlber nod^ fefilte oiet

Umfang

ein

ber ©efa^r

berebter,

Hberatcr

S^orbfdjfeSmig, bie (Sinfü^rung ber bänifc^en @eric^t§f:prad^e

in ben bänifcb rebenben ^egirfen ©d)te§mig§ befürmortete, ba fanb fetbft

%atfi ben S^orfd^tag unocrfängtidi

:

ber argtofe ©efe^rte at)nte nid^t, mie

un^eimlid) ba§ ©tiUeben feiner norbfdjlegmigfd^en .^eimat in ben testen
3c!)ren

fidj t)eränbert l)atte.

S3ergebtic^

bürg, ber bieSmat meiter fo§.

®er

marnte ber .^ergog oon STuguften»»

Slntrng mürbe mit geringer SDle^r^eit

£)(bmDur|.

flocbfc§Iei3iüifl.

angenommen, unb
[tümcr

unb mel;r

aÜ

bie 5)äneii bie erteilte

hm

5

nidjt,

fiel;

biej"er

auäjc^üe^tirf) bänifd;en

2ingefid;tg fü(d)er (^eioattftreidje oerfc{)ii)anb

aUmäljlid) bie alte forgtofe 8c(bftgenügfamfeit; bie^olften füljlten

iökrfmannen be» großen S)eutfd)tanb§.
anber^

ber

at:5

SBanbcl

alte

ber 3^'^*^^^

Ütegterung feine

ber

9iift,
'^^'^

'^üteu

SDie^r

bcr bänifcijen ^onatiter;

^eic^jgbanttakr, melcf)e bie ^geräügtümer

d)liiL

ju fdjenJen.

5In[talt einfad)

§dnbe

ju [orbern Ratten,

i'iiatiünalbanf

^othnadjt mit unge^

2)eutjd)cn bie ^2(u^cn auf.

geriet ber atternbc ii'önig in bie

[c^eute

et

üon ber

cr[t

mi^braudjten, gingen

S;iCLXic

i77

ertebigtc.

Ü)efd)leci^t

al3

fic^

empfanb

jum ©rabe, unbetümmert um ben

bii>

treuer

S)aö junge

iöcamter in ber ©ottorpcr

föuiglidjer

3n

^^iet

Öalemann

Dr.

unterl)ielt

unb

einen regen S3erfel)r mit ben gür^rern ber fübbeutfdjen Dppofition,

'Xljeübor Ctöl)aufcn oerfodjt in feinem Horrefponbenäblatte, ber einzigen

namljaften Beitrug bc5 Sanbe», bie Sbeen eines bcmüfratifdjen Sibera-

ti»muö, ber über g-aldS altftänbifc^e Slnfc^auungen
5)ic Uniüa^r^eit be» befteljenben Mid)it^5 trot

fel)r roeit

IjinauSging.

einmal grell ju Xage,

üU

©corg 93cfeler ben ^ertömmlic^en :^omagial-@ib leiften
füllte unb mit 6d)reden entbedte, ha^^ ber ©djimir auf ha5 absoluium
dominium bc5 bänifd}en Äönigsgefe^eS fic^ mit bem ßanbeäred)te 8c^le5*
mig^^olftein^ fd)led)terbingg nid)t oertrug. (Sr folgte feinem ©emiffen unb
ber junge Surifl

üerlie^ bie i^eimat,

ha^

aljucn,

man

SJüttlerroeile
fragtidjer,
SJcit

mie jenfeitS be» S3elte3 begann

ber ^ortbeftanb b^ä

tt)arb

man

ju

Uhin tonne.

Bniglid)cn ^aufe'g immer

ba ^rinj griebri(^, ber ©oljn beä S^firoufolgerS, ünberloS

blieb.

i'rampfl)aftcm Gifer bemödjtigte fid) bie bänifd)e ^^reffe ber Erbfolge*

unb glugfdjriften n)iebert)olten bel)arrlidj bai cltc
ba^ Sdjle§n)ig gleid) bem ^'önigreic^e S)önemar! ber S^^ron^

Seitartüet

frage;

2}^ürd)en,
,

S)ie§feitS

in foldjen äöiberfprüd)cn nidjt meljr

^ur SSiberlegung erfdjien
fülgcorbnung bcä i^önig^geje'geiS unterliege,
im;üal)relS37 in^alle eine anonyme ©djrift „5)ie (Erbfolge in Sdjleämig^
Ipülftein", bie niidjtern

unb

ot)ne

Söortprunf, aber fc^r nad)brüd"lid) ben

^nfprud) beS ^^aufeS Sluguftenburg auf bie .^erjoggt'rone ®d)leSiDig*§ol==
[teiaö oerteibigte; fie Ijielt fidj ftreng in ben ©renken einer evbrec^tlidjen

oon

Unterfudjung,

politifdjer

^^rei^eit,

(Sd)lc§rt)tg=§olftein§ fagte fie nidjt».
^crauöftellte,

üon bem beutfd)en 33ol!§tum

Ser

^Berfaffer u-or, rcie fic§ balb

^erjog dl)riftian öon Sluguftenburg

felbft.

beä olbenburgifi^en ;^aufe5 fprcd) alfo fc^on offen bie
1>a^

bie

beutfdjen

mürben.

3n

^erjogtümer

^^rage

5)ie

ber

fic§

2)ie jüngere ßinic

örmartung

a\i5,

bemnäd)ft oon 2)änemarl trennen

^i^^^^ft XranSalbingienS

war

gefteltt.

ben benadjbarten Heinen nieberbeutfc^en ©ebieten ftiegen auS

bem ©trubel ber europäifc^cn D^etjolution nur fdjtoadje Olafen ouf. 3)er
'^ühd auf bem Hamburger Serge trieb einmal argen Unfug gegen bie
Suben unb bie Slfjife. (StroaS ernftljafter mar eine fonftitationellc Setoegung im Seoerlanbe, bie ba(b oud) in onberen £anbe»teilen beS bunt*
».
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IV.

jc^ecfigen

red)te

2.

S)ie fonftltuttoneHe SSeracgung in !rcorbbeutfdf)i[arib.

olbenburgifc^en ©taateS

33oben;

benn Ölbenburg

niemals einen lüirflic^en

Gebieten

2In!(ang

2Ibe( frü^ öerfd)tt)unben toaren, bie

fanb.

Slber i§r

fetjite

bcr

adein unter allen beutfdjen
£anbtag gefe§en, ha Prälaten unb

l^atte

fa[t

Btaott menig bebeuteten,

auf i§ren ftattti(f)en §öfen fa^en unb

bie

Sauern

2onbe§§erren für i§rc
frei
fparfame ^ammergut^oermattung !ciner Sei^ilfe beburften. ^ad) einigem

£ärm

ergab

nungen

man

\id)

bie

barein, ba^ ber n)ot)tmeinenbe ©ro^ljergog bie Söar«»

unb feinem Sanbe ftatt ber
nur eine neue ©emeinbeorbnung gab. Dtbenburg

feinet bänifc^en S3etterä be^er^igte

erhofften S3erfaffung

blieb nadj tüie öor ber einzige unter ben größeren beutfc^en Staaten, ber

für bie ^ermirflic^ung be^

2trt.

13 ber 93unbega!te gar

nid)tä tat.

2)ic

S3ureau!ratie ber Slmtmänner füf)rte i§r fc§arfc0, aber forgfameS S^legiment
ungeftört

ipeiter.

2)rittcr

5l6)d)uitt.

Preußens iHitteljleUun^.
'Die

einfachen

jJoTmeln ber ©ejdjid^töp^ilojopijie luerben bcr oiel*

^-uUe bcö

geftaltigeii

Ijiftorijdjcii

aufgeflarlen '£6dt meinte

man

£e6en§ nieuials

äBdluni in bcx

tjcrcdit.

bcn S^arahev be5 neuen ^eit'itterö läng[t

burdjjüjaut gu §aben: Der ent|d)eibenbe Äiampf 5iüi[d)cn

üon

^üm§

gebrochen,

©naben unb Dem

unb

fein SE^ron

Dem fiönigtum

fonftitutioneUen ^ecnunjtredjt [djien an*

^efteuropa^ noc^ bz^ ^u£un[t jidjer, rocnn
formen umgab. (^Ieidpüt)l übeuftanb

er fid; nicf)t mit parramentorijc^en

^45reu^en bie

tum

©türme

ber

ßdt

unter atten beutfdjen Säubern

am

gtücf*

©iejer ©taat mit [einem oietgejd)mäI]ten unbefdjränf ten itönig*

lic^l'teu.

liberale (SJemüt beleibigeuDe ^'raft unb ©ejunb*
im branbenben 2}ieere, ftanb er inmitten be§ ^ufrugrS,
ber a'lte feine ©renken umtobte. S3ät)renb er mit feinen SBaffen bie
SDkrfen bes SSatertanbeä am 3if)ein unb an ber ^ro^na fc^irmte, rettete
geigte

er

eine

jebeö

(Sin Reifen

t)eit.

ben 2)eutfc^en burc^ bie unerfd^ütter(ic§e Strenge feine§

frudjtbareu

©dja^

!jRed)tes

altüberlieferten 2lnfel)en§, monardjifdjer Xreue,

tid;eu

©inne^, nationalen ©tol§eö.

bie in

©ad^fen, Reffen, |)annoDer

$reu^en üorlängft jerftört, unb
Siberaü§mu§ tonnten
fangfam ©ingong finben.

^ie
erft

alte

Drbnung

in

bem

ber ^efellfdjaft,

gebrod^en merben mu^te, Jüar in

bie neufransöfifc^en

beutfd)en

einen
gefe^^»=

©djlagmorte be§ füb^

S3otie be§ SefreiungöfriegeS

nur

5öon politifdjen Unruhen blieb ^reupen fo gän^lidj öerfc^ont, bajj
Sorfel)rungen faum bcDurfte.^ (Sin rol^er

bie 6toat£igeroalt ungenjöl)nti(^er

Slufru^r bes 2{ac^ener ^öbelä im Stuguft

1830 mar

offenbar burd; bie

Slrbeiterbemegung im na^en ißerDierS peranla'ßt; Die SJieuterer ridjtetcn
itjrcu (55rolI

bie
fie

nur gegen

bie arbeitfparenbcn 9J?afd)incn docferilliS

unb miber

Käufer einiger oerlja^ten ^abritanten, bie bcroaffnete S3ürgerfdjaft trieb
balb gu paaren, dlod) rtjeniger bebeutete ha5 njüfte G3cfdirei, ha^ an

sinigcn

©eptemberabenben in ben ©traf^en ScrlinS,

fclbft

oor ben ^enftern

beä ßönigä erflang; bie ©djneibergefellen, bie über bie 5largl)eit ii)xtx
SJJeifter,
'bin

über ben freien SSettbemerb Der ?täljerinnen jürnten, führten
l)ier riefen bie "^Irbeitcr: nieber mit

(ärmenben Raufen an, unb aud;

12*

ItÖ

IT. 8. ^reufeen« ÜTciltelftelluni.

bcn 9JJaf(i){nen

3)er

!

ßöntg üe§

gnöbig an, unb S3ern[torff

ptom

jene» ScfitDinbet*

f tagte

bie (Stabträte feiner ^auptftobt [e^r

im

erften Sc^rccfen über „bieg neue

unb 3öa§ngei[te5, bet

(eid)t

ganj Suropa in ein

Spuf

gro|el ^J^arren^auS öernjanbetnfann/'*) 5(ber ber

un-

'Sym-

oerflog fobatb bic

2;ruppen, o§ne 5U feuern, einige §iebe mit ber btanten SSaffe aufgeteilt

unb ber berliner ©djueiberframaH tvävt

§attcn,

anheimgefallen,

feinem Siebe:

nidjt

©etbft in ^ofen mürbe bie

%hd5 unb

Itufregung be3

xa\d) \>er ^ergeffen^eit

ß^amiffo bem „5l(eibermac^er^3)Zu^e" in
Gourage, (Souroge! ein bauernbeö 2)enfmat gefegt ^dttc.
ipemi

—

©ren^c gingen.

Drbnung nirgenbS

geftört, trojj ber fieberifcöen

tro§ ber ^^jüge, bie ^cimlic^ über bic jpolnifü^t

dlux auf einem entlegenen 5Iu^en|3often feiner .^au?mad§t, in S^eucu:*
bürg, mu^te ßönig griebricf) SSil^elm für feinen Sefi^ftanb fämpfen.
SJiit

bem

nirf)t«

preu§ifcl)en <Btaatt £)atte haS fc^öne ^uralänbc^en fd)lccf)terbing5

aB

gemein

bai5

^errfcl)erl)au3

unb beffen Srbfolgeorbnung; unb
öon jel)er bieS 9^ec^t§oerl)ältni§

fo gcmiffen^aft malerten bie ^ol)en5ollern

ber reinen ^erfonalunion, ba^ fogar bic neuenburgifc^en Offiziere, bie

im

frangöfifcfien ^eere gegen ^^Jreujsen fochten, nac^ ber @cljlacf)t

badi ungeftraft al§ el)rlic§e ^Kriegsgefangene hti)anMt mürben,

von ^o^*
'^ad)

bem

ungtüdlid)en<Sd)önbrunner$öcrtrage erhielt SJJarfdiallSert^ier bic gürften^«
frone, aber fofort narf)

dlapokonS ©tur^c mürbe

bie lunbertjäljrige S3cr'=

binbung mit bem i^aufc i^oljenäcllern mieber angcfnüpft;
tJolläog fic^ in ollen

unb

^rcubc empfingen

bic ^erftellung

9icd^tcn§, Sert^ier ücräicfjtcte auSbrücflic^

öon ber ^tronc ^reu^en

crljielt

geller

gormcn

©ntfc^abigungarente.

eine

bic D^euenburger

fobann

2Jiit

iljren alten IJönig bei

feinem (Sinjugc.

Solange ber ßorb Wlax\^ai unb

bic

onberen Jöniglidjen ©outJcr*

ncurc ber friberiäianifdjen Xage i§r milbcä unb

mar

forgfameS Ü^egimcnt

immer ungeftört
©emeinben erfreuten fiel) iljrer uralten greiljeiten; bie
ßanbesüermaltung mürbe unentgeltlid) unb
mit einjiger SluSna^mc
be§ !öniglid)en ©ouoerneurg
au§fdjlie^lic§ Don SanbeSünbern beforgt,
aber bic ftoljen 'iBatriäiergefc^led)ter, mcld)e bie ^mter ju befleiben pflegten,
führten,

geblieben.

bie

(Sin{rad;t

^mifd^en ^ürft unb S3otf

S)ie

—

—

burften §ier nid)t, mie überall fonft in ber alten ©c^mei§,
•

il^re dJlad)t

ju

oligardjifc^cm 2)rucfe miprau(f)en, meil bie ©ered^tigfeit ber SJ'ionardjie

fie

Steuern blieben ben S^Zeuenburgern in biefen lönig*
ber (Ertrag ber ^Domänen unb S^egalien
nebft einigen ©runbjinfen genügte öollauf ber 5König bejog ein (Sin!ommen
öon 27000 STalern, ba3 er regelmäßig 5U gemeinnü^igen 3^^^'^cn im
Sanbc felbft öermenbetc. Unb mic munberbar mar ber 2Bül)tftanb auf^
in (Sdjranfen

lidien

Ijielt.

Qdizn gang unbefannt,

;

*)

SlittcrSborffS Scricf)t, 30. ©eptember.

20. ©eptembcr 1830.

SBernftovff,

3Bdfung an URal^a^n,

^arteit«!upf in Neuenbürg.

gclifüljt

\)on

bcn

in

uuiuirttici^cn

öa ß^auf be

^ciücrbftabt, bie

tum

wo

5oi^l)§,

iEjre

ber ^uiurtaR§

181

brobcn im rouiien ^6d)taU

Suraliergcn;

taiun ha5 5lürn reifte, (og jc^t eine grofse

Utjren in oHc

ober ^nirt)

2BeÜ

fonntc

öcrfcnbcte,

unb mit bcm

^icid}'-

mandieg j3'ür[ten^Qu5

fid;

nidjt

mejjcn.
?llfc

bicfe

Segnungen ber guten

alten

ßdt

feieren

af? bic c^ofiengotEern mieber einbogen.

neuem

bic otten ßanbcf^rcdjtc

unb

fd)icuen jc^t surücf^U'

jJ)er

ücrftärfte [ie nodj,

i?önig be[tätigtc

inbem

er

ben

feit

öon

'^a^x^

[junberten eingefi)tummcrten Sanbtag ber Trois Etats roieber in3 Scbcn
S)er @cmerbf[ei§ nafjm einen neuen 5luffdjmung, ba

rief.

feine ^oftticrbünbeten ben neuenburgifdjen

©d)on begann

gcmäfirten.
fd)uten

jujumenben; oud^

^ugenb

bie gebifbete

bie

^reu^en unb

SSarcn gro^c Segünftigungen
fic§

ben beutfd)cn ^offy-

neue Slfabemae ber {(einen .^auptftabt folgte,

tro^ ber fran^öfifdien Seljrfprad^e, htn 33af)nen beutfd)er ^iffenfdjaft. S)ic

©ötine ber üorne^men ©efc^Iec^ter, ber ^ourtateS, ©anboj, Diougemont,

Sroufa^ bienten ^äufig im .^eere ober

om §ofe

i()re5 5Jönig5.

mar

bie a(tfd)mei,^erifd)e 9tei§fäuferluft beS fleinen 9J?anne5
bie

5lud^ für

geforgt burd^

Slugenmeibe ber Sertiner ©tra§eujugenb, ba§ ÖJarbefc^ü^enbataillon,

bü§ auf (5)runb einer üereinbarten 5Tapitutation in S^Jeuenburg angcmorben

unb gfeicl^ ben ©djmeijerregimentern beS ^apftcS ober bc3 ^önigJ t)on
Vltapd al§ eine ©d^ar freimitliger au§tnnbifdier <Sötbner be^anbett mürbe,
©feid^mofjl jeigten

fidj

batb bie 5?eime inneren UnfriebenS, meit boÄ

55cr^ättni§ be§ ^ürftentum^ jur Gibgenoffenfd^aft

fic^

gänstid^ öerfd^oben

tiefer minjige ,^au§befi^, ber für kn preuf3ifdjen ©taat gar nidjtS
(eiftete, fonbern lebiglid^ SBo^ftaten öon ben ^oEjenjottern empfing, bc-=

^attt.

rcitetc

ben «StaatSmönnern ^reu^enS beftänbig Sßerfegen^eiten, unb

lange,

fo

fonnte

man im

nici^t

Serfiner SluSmärtigen 5tmte, ha^ bie neuen*

atk anberen auSmärtigen Slngetcgen^eiten bearbeitete, fc^on
$tu§erung ^ören: menn ber 5?anton nur in feinen 6ee
Sm aditje^nten Sa^rfiunbert mar iJfeuenburg nur ein jugt-

burgifc^en mie
bie

ärgerliche

t)erfän!e!

manbter Ort ber ©d^meij, o^ne ©timme auf ber 'Xagfa^img, ber 5?Dnig
fefbft ein ©d^meigerbürger unb atS „lieber treuer (Sibgenoffe" gteic^ aHcn
feinen D^Jeuenburgern

bem

«Sd^meijer

Sunbc perfönli^

oerpfüc^tet.

Sn-

gmifdjen fjatte bie Sfieöotution alte bie anberen gugemanbten Orte binmeg*'

neue ©c^meij beftonb nur nod^ au5 gleidiberedjtigten Kantonen,
unb als ba5 gürftentum im ^ai 1815 in bic ©ibgenoffenfdiaft mieber
oufgenommen mürbe, mar ber neue Danton bie einzige SJZonarc^ie in einem
Sunbe fleiner 9^epubli!cn. ^arbenberg füllte, mel^e peinliche ^olle ein
gefegt, bie

föniglidier

©efanbter auf ber ^agfa|ung inmitten ber republüanifc^cn
Um bie 9f?eibung minbern, bebang er fic§

Slmt5geno]fcn fpielen mü^te.
balier auv5,

ba^

bie S3erpflidjtungen be»

allein burd) bie 9?euenburger Sfiegierung,

p

^ürftentumS gegen
ben (Staatsrat,

bie

©c^meij

ol)nc 9Jlitmirfung

bes Königs erfüllt merben follten. 2)a0mo^l8emeinte5lu5funft8mittelerwie«

:
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IV. 3. 5Pi-cuBeiti8 2Jlittclftcnung.

jeboc^ hath

Oi§ ein fdfinjerer 9Jlif3gnff.

S)er

fRe^tS iDegen ber @ibgenof[enfcf)aft fremb unb

bcn Sefdjiüffen

itjrcr

nur au§ Beamten be§

SCagfa^^^ung

teil,

^önig mar fortan öon
hod) tat|ärf;üc^ an

na^m

ha ber S^euenburger ©taotSrat
SIu5 birfen un!faren

£onbe:§(jerrn beftanb.

nun unauSbleibüd)

S^er»-

^arteüampf, ber im olten
Sal)rt)unbeit unmögtic^ getttcfen tpäre in ben Steifen ber rabifaten Sugenb
cnt[tanb eine frf)ft)ei3erifd}=rcpu6ti!ani[ctje ^artei, »elc^e bie Trennung pon
bem gürften^aufe erftrebte, ujä^renb bie ^atri^ier atlejamt unb ou^
nodj \)k gro^e 3Jk^r[jcit beS ^oiU ficr) i^rer rorjaliftifc^en ^reue rühmten.
l^ältnif Jen entroic^ette fid;

ein

:

®er

©egenfa'^ Blieb öerijüilt [otange in ben S'^adjbarfantonen bie

atten -^errengefdjtedjter

3tegiment füljrten; aber fobatb nac^ ber

i(jr ftifleS

^u[i=??eoo(ution bie rabüaie ^?artei in ber

©dpcij

jidj eri^ob, rid)tete fic

i§re pfeife fogteid) gegen ben ^ürftenfjut ber ^o^engollern.
in hzn

bie 5lsolfö{)err|c^a[t

Kantonen uwh

S§r

.giet t^ar

bie S3erftär!ung ber SunbeS^»

gufammen, benn nur wenn bie ^an='
bemofratijd)en ©cunbtä^en
fonnte ber todere ©taatenbunb fid) in einen feften 58unbesftaat

5^eibc3 E)ing un3ertrennUd^

9en)aU.

tonafnerfaffungen
6erut)len,

oI(e[amt

benfeften

ouf

S)ie ^rcffe ber ©diroeijer begann mit i^rer eigentümüdjen
ben ^^^berfrieg gegen 9?eucnburg ; fie fd)itberte bie ß^^ftänbe be§

fcriuanbcfn.
ö^robl^eit

beftoerroalteten aller

Kantone a(§

eine

äerif(^cr $Infdjouung bie ^-reiijeit

empörenbe

lebig(id)

STtirannei, ha nad) fd^wei*

im S^idjtöortjanbenfein

einer

monard]ifdien ©crooft befielt, unb er^öQite ungeheuerliche SKärdjen üon
alten ben ©d)ä^;en, föefdje au§ ber reidjen ©dimeig in ben branbenburgifd]en

<öanb gefloffen

feien.

2Iud) bie

^^itungen im na^en Saben tiefen

burd^ bie republüanifd^en <Sc^(agn?orte btenben unb f(^ämten

fid)

fic^ nic^t

hit S^euenburgcr gegen i^ren beutfdjen dürften aufjumiegetn.

2)er

£önig

t)crfprac6

bcrgeftaü ba^ bie

bem f^ürftentume

S^eJir^a^t

ber

eine 9^eform ber 58erfaffung,

©tänbemitglieber fortan nac^ atlge*

meinem ©timmrecgt gemö^lt hjerben

fotfte,

unb

fenbete

im

SD^ai

1831

ben ©enera( ^fue( mit auf.erorbenttid^er Sßolfmacfit in§ Sanb, jenen rüftigen
S^eutonen, ber einft

aU ^ommanbant öon ^ari§

fo gut oerftanben ^otte

®er neue Sanbtag morb oerfammelt,
5lber faum l^atte ber ©enerat im ©eptcmber
fo überrumpctte ein burd^ eibgenöffifc^en ^u*

mit ben SSetfc^en auS^ufommen.

unb ade?
haß £anb

pg

fd)ien ücrfö^nt.
tt)ieber üerfaffen,

üerftörfter ^öbeffiaufe ha§ 9^euenburger ©d)(oü,

fa^ fid) genötigt burd^

iE)re

Gruppen

unb

bie

Xagfatog

bie 9fluf)e mieberl^erjufteden.

febrte ^ifuel jurüd, berief bie treuen SEJ^itigen ein, oerf)aftete bie

unb ai§

im (September

9?un

Säbels*

fic^ öon neuem erl^oben,
Xraoer§ binnen brei ^agen
ouScinanber. 2)a5 £anb frofifodte; febermann h)u§te, ha^ bie Unruhen
nur burd) h^n jungen jTottfopf Seutnant 93ourquin unb einige rabifalc
©enbfinge auS bor S^Jadibarfdiaft fünfttid) angcjetteft njaren. Überall

füfirer,

bie 5[ufftänbifdL)en

jagte er fie nad^ einigen Q5efed)ten

erffaug hai

aitt

S^ctjaliftenlieb

im

53at be

;

!

SJ^iebiÄiüecfung b»6 ifteu«nöuctict Slufftaiibc«.
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A

Vive

La

le Roi,

vive sa

loi,

liberte ch6rie!

Vive

vive sa

le Roi,

loi,

Vive notre patrie

S)cr 5lön{g ftiftcte ein befonbere§ (S^renjeic^en für

bon!te

bem

tracferen 53ürfdjen mit tüarmen SBortcn

:

Kämpfer unb
©cgcnb

.bic

„3)ie[e Heine

Ijat

(Suropa eine £el^re unb ein Seifpicf gegeben, njeWje nidjt üerioren

fein

unb

t§r eine ef)renoo((e

'Bklk

in ber ©efcTjicljte erringen merben."*)

Slber er banfte aud) ber STagfa^ung [ür i^re eibgenöf[if(f)e ,*pilfe.**)

9^icf)t

\o

ru^ig badeten feine begeiftertcn Slnfjänger unter ben t)errengefd^ted)tern
tvav nur eine «Stimme

l^ier

unb

fdien treffe

be.r

(Sntrüftung über bie Singriffe ber fdimeijeri*

bie toü^ferifd^en

Umtriebe in ben 9?ad)bar!antonen. ®er

Dberft ber SJZitijen, ®raf ßubmig ^ourtateS, fdirieb an Otterftebt, ben

©efanbten bei ber ©ibgenoffenfdjaft: „"^k 5ßefeibigungcn ber <Bd)Vod^zx
e!ctu un§ an. Sie (Sc^meis milf, ha^ wix un§ öon unferem ^önig ober
öon i^r to§fagen fotfen. 9^un tvo^t, bie '^al)! ift leidjt. SBir rt)ot(en
unfcren Äönig, bie ^ränfung §ot un§ biefen feinbfetigen 53unbe§genoffen
2Sir tvoikn nic^t bie jafobinifc^e 5tnftecEung; unb

entfrembet."
fcfbft

unfere

Trennung öon

fodte

ber (Sibgenoffenfd^aft §u einer europäifc^en

^rage inerben, ,,umfo bcffer;

idj

glaube bie ^nterüention

ift

bie einzige

^ran!e ber Slettung für bie (Sdjmeij.''***) Sm fetben ©inne fprad) eine
^tugfdirift, bie oug biefen rot)a(iftifc§en Greifen ftammte: Les Suisses
deliberent sur le sort de Neuchatel
ne saurons-nous pas en decider
;

nous-memes ?

S)a§ )3reu^ifd)e 5Iu§märtige 5Imt öermarf fotd]e ^föne

3}?an tvu^ie

gän^ric^.

vooijt,

be§ fdimeigerifc^en

niieoiel

bie S3erbinbung

an SBert öertoren

mit ber ©ibgcnoffenfd^aft

^abitaü§mu§.

Stber ber

£)atte

ßönig

be3 gürftentumS

feit

bem (Srmad)en

tBoItte ttjcber

ben

'3izä)i§*

boben ber europäifc^en S3erträge t)erraffen, nod) ba§ maffenfofe Sänbd^en
bic^t an ^ran!reid)§ ©renge einem unbeftimmten ©d^idfaf preisgeben; er
moffte and) einen 3^u^

im 33üger ber ©ibgenoffenfc^aft begatten, ha

S)ipfomaten be§ 93ürger!önig§

fid) fo gefliffentfid^

bie

bemütjten, bie ©dimeij

mieber, mie in ben bourbonifd^en Reiten, unter ^ran!reic^§ SSormunbfc^aft

ju ftetfcn,

unb befaßt

Sluf feinen S9efef)f

baf)er ftrenge

oerftummten

3urücf^attung nad^ beiben (Seiten.f)

bie .^ei^fporne ber S^otiatiften.

5)er 5Jan*

ton erfüllte feine ^f(id)ten gegen ben 33unb fo gemiffen^aft, ba^
ber näd)ften
ber

offene

^^ef^n

^ampf mit

in

einen tragifc^en

*) .^nBinett§nrbre

^agfa^ung noc^ üermieben mürbe.
^reu^en§ fdimeij^erifc^e ^otitif me^r unb
Sei gutem SSilten fjüben unb
SSiberfpruc^.

ber

2;ro^bem öermidette

me^r

mä^renb

Saläre tro^ ber ^erauSforbernben Gattung ber S^tabifaten

ficb

an ^fuet, 31. ^efi-^lSSl."
on Otterftebt, 4. Oft., 25. TiOV. 1831.

**) ?Inctnon, SBcifunc^en

***) «PourtaleS

an

Ottcrftebt, 8., 25. Tvan.

t) Ottorftobt§ Script, 14.

18H2.

^an. üluciDon, SCBei^ung an

Sentit an ben flönig, 17. SJlära 1832.

Dtterftcbt, 7. gebr.

unb

;

1S4
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3.

«Preußen? 93ctttcI[icEun8.

brübeii fonnte ba^ tkuit ^-ürftentum unter bcr Dberljoljeit eine» [tailcn

repubUfanifdijcn S3unbe§[taQte5 jur dlot ebenfoiro§l fort&cfle^cn,
bic

fjonfeatifdjcn

S^cirfie.

öertrat

Stber bie

bie

äiigteicfj

{)eute

tt)ie

©täbtcrcpu&iüen unter bcm monorcfiifc^en S)cutfc^en
^artei, loefd^c bie notmcnbige 53unbeSrc[orm üerfanntC;

Sbeen be§ Okbifali-omuS,

®reiftig!eil bie^Scrtreibung ber§o£)en5ottern

fic

a\\§>

forberte mit n^ac^fenber

bcrßibgenojfenfdjaft, alte

i^re ©[älter irieber^olten be^arrtidj ba§ alte 5^ra[tlt)ort, ha^^ ©cfpei.^er „fid)
nid[t bel^errcn"

<Bo

bürften.

^ai)

^reu^en grabeju ge5n)ungen,

fidj

in

bcr Sunbesporttif bie 23orfämpfer be§ ^artüutariSnuiä, bie f(imei,^erifdien

ßu

5JonferDQtiüen gu unterftüi^en.
rat

©anbo^^^RoÜtn unb

alle bie

bo§ 9Zeuenburger £anb regierten;
ftanben

itjnen

if)re

mit Dtterftebt in beftänbigcm

O'iabifaten

tjieltcn

fid)

ber attc Staats-

anbcren lüo^tmeinenben ^atrijier,

ir-etd)«

f^ü^rer in Sern, Safet, ^üxiä;

©od^

S3er!e[jr.

tt)a§

oud^

bic

burc^ Übermut unb ®emalttättg!eit fünbigten, i^nen gegärte

bie 3iifunft; unb fam bereinft ber Xag, ba bie S3unbe§ein^eit über ben
^artüufarigmuS triumpf)ierte, bann ftanb ber §ür)engo{fernfd)e Danton iu

ben 3iei[)en ber ge[d}fagenen ^ortei.

S'Ziemanb erfannte bieje ©efa^ren
©enerat ^fuet. ©er foav je|t ©ouöerneur be3 ^ürftentumS, gemann bie ^ergen ber Sugenb burd^ feine ©c^mimmfd^uten im

bcutfic^er oI§

©ee, bie Sld^tung otler Parteien burd^ fein
gud^ttofe

©erebe ber S^abüafen

befjagte

bem

ef)rtidje3 SöotjtnDotten.

©aiS

(iberaten Offigier ebenfomenig

mie bic catoinifd^e (Sng^crgigfeit unb ber befd}rän!te Sietterngeift berÜlo^a-«

Umgang

fanb,

mie er ibn in feinem SerUner literarifdjen ^reunbe§!reife genoffeii

§atte.

riften; ein STroft nur,

ba^

er

an Stgaffij einen

geiftreidien

©d^on im Sa^re 1832 fprad) er bem Könige offen ou§, bei bem na^en
3ufammenbrud) ber oüen SSunbeSoerfaffung mürbe fic^ bcr neuenbur*
gifc^e ^-ürftenl^ut fc^mertid^

überall

'GJfeid^üiet,

haS'

Königtum nod^

fein

unb ^einb, mie treu ba§

Uc

mo

(}atten

laffen.

—

bie fc^morgmei^en

aüeä

2tnfef)en.

SOJit

^a^nen

(Srftaunen

!at^ofifd)e S^^eintanb

p

ft)e]§ten

behauptete

bemerken ^reunb

feinem öerrfc^cr ftanb

^on*
^o^Hofe ©enbbotcn

fd)mcrfte unter alten ben fdjmeren STufgaben, metdie ber SSiener

gre^ biefem Biaatt

geftertt,

fd)ien gfüdtic^ getöft.

ou§ y^ranfreidj unb Setgien trieben am S^l^ein it)r Söcfen übera({ fanben
fie taube D^ren, überaU mürben bie üaterfänbifc^en Xruppen, a(§ fie gum
©d^u^c ber SBeftgrenje tieranjogen, mit offenen Slrmen aufgenommen,
;

unb ^rin^ SSil^etm ber tftere, ber al§ ©ouöerneur an ben
gemann fid^ in ^öln halb bie a(fgemeine SSerel^rung. dlnv

9?t)ein

!am,

bie breiftcre

(Spradie be§ 5?teru§ tic^ ^ntvzikn fc^on erraten, haf; bie 3^ad)barfd^aft
ber betgifd^en ^riefterl)errtid^feit mit ber 3eit öierteid^t ben ^rieben ber

preu^ifd)en 3?^eintanbe ftörcn mürbe.
|)reu§ifd)en ^(^itungen

im ©erbftlobe

Segreiftid^ a(fo, baJ3 bie fjarmtofen

fdfimetgten

unb ber rl^cinifdie ^säbagog
^reu^en merbe forton

Sltbefetb in jmeifeftjaften S3erfen mei^fagte, iaS^ ftarfe

ha§ Sanb ber

Smutje ^ei|en.

5lber auc^ einfid^tige Söeobad^ter crfannten

lßi-ci'.|3ifd;c
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flöiiifl§tv«ue.

an, nvie ii&eitec^cn biefe§ 23o(! mit feiner i^^idjt

unb Xrcuc inmitten bcr

ou[=*

^cad)haxn ftanb. Setbft ber .^ülfic W\\i, bcr fonft nad^ ßanbc^^brand^

gereoiten

auf ^renf]cn

tief l^era&gefef)en qütte,

pricy {c^t, ba er bic mcftüdien

^ro-

Drbnung bc# uio^(rcgierten ©taateS. ^oä)
junge Hauptmann .^ctmnt^ non 9J?p(t!c in feinem

üin,^en burdjrcifte, bie gtücflirfie

ber

jjuüerfirfitnrfier fcf)ric6

S3ucfjc

geiftrcicFien

burcfi

über ^oten: SDcr prenfsifdjc Staat

j^eicTjnct

unon[f)aÜfame5 ru()ige§ ^ortfrfjrciten, burd^ bie

fein

niidftung feiner inneren SSer^äftniffe,

„mtd^e ^reufien an
unb

Sf^eformcn, ber Sluffförung, bcr tiberafen Snftitutionen
tigen

T^rcifieit

2Bieber

— minbeftenS

it>ie

3)eutfcf)fanb

in

©nt*

©pi^e bcr

bie

einer üernünf'*

tjoben/'

geftcift

ben ^^i^^n bcr erften S^eöofntion

in

au5

fid}

ftetige

füt](ten

fic^

bie

unb Begrüßten ben alten ^icrrn
mo er fid} geigte mit ftünnifdjen §ufbigungen. Unb toie öama(5 §ur 5Int*
mort auf ben S!}?arfei(ter 9)?orfd} bo§ §eit bir im @ieger!rcn§ er!(ungen
^reu^en

mar,

fo

ftofs al5

madite

SJJannen

jef3t

ifire?

ba» neue ^reußenfieb, gebtdjtet tion 9!cftor

bem Sruber be§ SKündiener
gefegt,

raten

bie 9?unbe

be§

^JönigS,

^f)i(D(ogen,

unb öon

^^eitfjarbt

auf allen öaterlänbifd^en ^eften.

@üben§ über ttn preu^ifdjcn ööd^mut

XE)ierfd^,

in

2)?ufi!

SJJoc^ten bic Sibc'^
fdjcften,

fie

fübtten

bod) mit ftirtem 9Zeibc, baf] biefe ftof^en S?;fänge gan^ etma5 anbercS be*

oUe jene täppifd^en fyarbcnticber ouf ba^ 2Sd§ ber Un^
unb ba5 @rün ber guten Hoffnung, metdie bie !(einen .f)ofpoeten

beuteten ai§
fd^ufb
,)|um

greife

if)rer gefdjidjtSlofen

SanbeSfofarben anfertigten;

fie of)nten bie

„ba^ für bie f5'»^^if)eit meine Später ftarbcn, iaS
beuten, mer!t c§, meine färben an." ®ie (SrinnerungSfeiern ber alten
2anbroef)rmänner unb ^tieg§!ameroben öerüefen m.eift anfprud)5to5 unb
ebne S5ortprunf, nur in Scrfin pflegte fyouque fd]metternbe ^ufaren*
5!BaI)rbeit

ber S3erfe:

reben gu J^aften; aber

fie

ber ©taatäein^eit tüadj.

fjictten

31(3

unter ben S3erfamme(ten ta^ ®efüf)I

bem ^rin^en

2BiIf)eIm

1831 am

ftegöet««

fjeißenben '^a^xtStaqt ber Seipjiger Bä)tad}t ein 'Bol^n geboren mürbe, ber
öcrmutficFie Xbronfotger,

ha er!fang in alten ^rofin.^en ein ^reubenruf,

ber offenbar au§ ben ^tiefen ber ^er^eit fam.

Unb ha man

fic^ fo flotj

gemann aud^ ber Xroum ber beutfd^;en ©intieit in
ein^etnen .^reifen bcr preu^ifd^en ^ugenb fd^on eine feftere f53eftatt. ©ic
93onner SBurfdienfcfiafter fc^märmten für ha§ preu§ifd)e .??aifertum, unb
e§ mar ein So^n be§ finfen 5Rf)einufer§, ber biefen Gebauten juerft im
unb

fid}er

fünfte,

Siebe cu^fpracf}.

rung

am

fo

.<^art

©imrocf §atte foeben bie ^ngftücbfeit ber Plegie*
benn bie aUt ?^urd)t öor ben ^Demagogen

eigenen Selbe erfal^ren

—

mar nodi immer nidjt öerfdimunben, unb ba§ $jufti5;minifterium ^ielt für
nötig, feinen Seamten alte abfpredienben poütifd)cn Urteile an öffent*
tidjen Drten ^u unterfagen: er ^atte ben ©taatsbienft oertaffen muffen
megen eines (äebid)te§ auf ^ranfreid)§ brei ^^age unb brei ?^arben, ba3
if)m in ber erften STufregung ber Sutirocd^en entftanben mar.
^odi bie
Unbill foc^t hm freuen nid|t an. ©(eic^ barauf fc^itberte er in einem

;
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Siebe,

fcurtc(cn

£anb unb

bcr

toit

©iegeStrogen

S3off baf)infu^r;

ijriebrid) SSilf)etrav'

er

§anb" unb

öom 93ranben6urger Tot

burd)

„ba^ Bept^^ ^^^^^ bc3 ©ro^cn in

\af)

^örte ben alten S3(ü(f)er fpted^en:

®§ möge

[tcvBcn

SBa§ mc^t gu leben

Unb

fragt

®a3

junge ^^l•cußen

i!f)r

nad)

n)oi§.

bem (SrBcn?
fci'§!

©efinnung öermocTjten bie fonftitutionetten ^ömpfc ber ffei*
nen Qiaakn nur toenig jTeifna^me ju erroeifen, unb bie ©übbeutfd^en
S5ei fotd^er

floaten bitterüd) über bie poIitif;^e Unreife bcr preu^ifc^en D^od^barn. SItler*

bing§

no^m bie©orge um§au§ unb

SSirtfd^aft in

bem tangfam

tnieber"

oufbtü^enben ocrarmten Sanbe nod^ immer bie beften Gräfte ber SJZänner
in 2ln[pruc^, bie praftifc^en ?3-ragen ber ©teueröerteitung

unb ber Drt§^

bcrtoaUung ftanben biefem §Qrt arbeitenben ©efc^tec^te rt)eit nä^er a(§ ber
®ebon!e an bie t3erl^ei§cnen 9^eic^§[tänbe. 2)er eigenttid)e ©runb ber un=
ft)anbe(bar ruhigen |)altung be§

2anbe§ tag

jebocf)

in ber !rä[tigen 8taot§=

gefinnung, ipelc^e bie§ Sot! üor htn anberen Seutfd^en üorau^

^mei Sa^re Tang
fie ttju^ten,

ba^

blieben
fie fa[t

fjatte.

bie^reu^en in ber (Sriüartung eine§ 2Bett!riege0
allein biefen ^ompf mürben entfc^eiben muffen,

benn auf bie ^riegänmd^t i^rer fleinen beutfcfien SunbeSgenoffen blidten
©ie trugen o^ne SllZurren bie
fie mit mDf)tberecf)tigter ©eringfd^ä^ung.
fc^mere (Einquartierung

neten ^-riebeng.

2Bie

unb

l)ättt

alte bie

anberen brürfenben Saften be§ bemaff*-

ein !riegerifd^ erlogenes 3Sotf ben

faffen foHen, in fo brangftoHer Qzit, gleic^fam
bie

im

$(ngeficf)te

ßrone mit Sitten §u beftürmen, metd^e boä) md)t

9^ot geboten
f^-aft

fä(if(f)en

immer

Gebauten

beg ^-einbc»,

büx<i)

Drängenbe

maren?
§eigte fi(^ biefe ^önig§treuc auf bem 5!Bcft*
©ort mar unter <Stein§ Seitung ha§ ftänbif(^ie Seben
geblieben, unb im Segember 1830 befcf)Io^ ber Sanbtag ben

finbücE)

§orm(o§

Sanbtage.

rege

^önig um bie ^Berufung be§ 5Reic^§tage§ ju bitten, ber „bie oerfc^iebenen
^roöin^en mit einem neuen geiftigen 23anbe umfi^Ungen", bie erfaltete
STeitnal^me an ben Sanbftänben aUent^atben beleben merbe. Stber ©tein
fetbft, ber SanbtagSmarfd^aU, liegte jeW 3^eife(, ob ber SIntrag in fotc^en
Siagen ber ©ärung unb ber ^rieg§gefaf)r nid^t un.^art ober unzeitgemäß
erfd^einen merbe; er übernol)m e§ enblidf) ben ©ouöerneur um feine ^tx"
bitten, unb a(§ ^ring 2Si(l)c(m, auf einen 5E3inf an§ SerUn,
mitttung

p

äußerte, gaben bie ©tänbe ge^orfam il^r S3or^aben auf.
©tein ermähnte be§ 5tntrag§ im Sanbtag§berid^te unb erinnerte ben ^önig
an „ba§ fd)öne Sob feine§ 5({)nl)errn 9(bo(f üon ßfeoe: fein Sßort ba3
fidE)

mar

bebenfticf)

©ieget;" boc^ auf bie 53orftettungcn bz§ Dberpräfibenten SSinife
©ä^e mieber, unb be§ gangen S3orfaU'§, ber bei §ofe (eb^afte
Seforgniffe erregt 'i^atk, marb amttid) mit feinem 5E3orte me^r gcbarfjt.
fein

ftric^ er biefe

Sn

ben übrigen ^roüinäiatlanbtagen

mor üon ben

üerljeijsenen Sfleid^S-

$anfemannS

ftmiben

bk

<Betb\t

c^or nidfit bie 'i^cht.

if)r

c^retcl)

Ig7

®cn!]cE)rtft üBet bic 93cvfanung.

2{ftprciif,en f)icttcn fidi ftitt, oö"

Dorm

ftänbifcfier SluSfd^uß \d)on

^a(irc cr!(ärt

l^attc,

^rcu^en

bebürfe einer reid^Sftänbifrfjen öcrfaffunci, ba bie ÜJacftbarftaaten burd^
ilötc

Snftitiitionen anmä^rid^ ein Überc^emirfit

nur

'machte

in affcr (Sfirfurd^t

um

bie

qcmännen*); ber ßanbtag

£f fcntlid§!eit ber proöinsiotftänbifd^en

SSer{)anbrungen ^u Bitten.

%id)

in ben ^^atitreidfien ^-ru(^fd!)riften ber

Preußen tuurbc ba^

tanaen nad) einer Q^erfaffiinfi nirnenbS taut; faum
G^ctefirter, tüie

btn

ber (Sdifeficr

nacf) Quf^en,

bie alte S!5erl^ei^unq

®aöib ."ponfemann,

tennen unb Tciber

^a^ren

in biefen Safiren ben .^önig

ou§ bem öom=*

bonn
unb burdj

in Slad^en bie gro^c
feine

gtän,^enbe ge*

^Begabung in ber ftrengfatfirtifd^en ©tabt ein unbeftritteneS Sin*

errungen

feigen

nur

bocfi

feine eiqene

bie [ran;^öfifc[ie 2Sern)attung grünbtic^

gegrtinbet

T^euernerfirfierungSgeferifdfiaft

^^erfaffunq"

ift

ben ©taat

erinnern: ber r{)einifc&e .^auf*

,5^u

überfdfiäöen gelernt,

aucfi

„maS

ein eoangeUfdiier ^rebiger§fö^n

6urgifd^en, ber in jungen

5[^er=*

einmaf ein ftiUer

im inneren ©taat§teben

Wann waqk

9tur ein

S3ertretnnfi erfiatten.

fdjäfttid^e

in feiner ©dirift

fofaHd^ muffe ha§ 3^ot!

unummunben an
fierr

'Si^^ifo

füfirte: ber ^-ür[t tiertrete

?len)c{§

tfieoretifdficn

bafi

^ofitif", bie er

Sn

l^atte.

im

©e;^.

einer „®en!fd^rift über

1830 bem ^önig

^reu§en§ Sage unb

einfenbete, fprad^ er burcbau?

ofö treuer preujsifdfier Patriot; er er!annte banfbar an, mie ftar! fein

^taat in bem j^erfa^renen treiben ber beutfcfien .^(einftaaterei baftcbe,
unb boffte hk ^eit nod) ^u erfeben, ba bie unbeutfcfien Sauber bereinft
ou§ bem 93unbe auSfcbeiben, ^reufsen aber bic ?5ü^tung eine§ 33unbe§=
©od) mit ber
ratg unb eine§ beutfdfien S^teid^StagS übernebmen tt)ürbe.
gongen

^bm

@urDpa§

breiten mufften,

't^abz,

ba^

hd bem

tebcnbigften

unb mitteitenbften
tier=»

febe üernünftige S^egierung fidi auf bie 9}Jebr^eit beS

unb ^reu^en

—

—

j^u
mober biefe ftammten
ou§ ber ^^eubat^^eit burd^
®ie ftän»«
5[)?ebrbcit§berrfd)aft überpgeben.

jet^t

ben ©eamtenftoat ^u biefer
bifdfic

ou§,^eid)net,

l^errfdienben ?!5rin,^ipicn" fid) überatf in ber 5Sett

S^ermöaen§ unb ber Sifbung
ftü^en

Wäd)k

Sntereffen feine? jungen rbeinifdien SBüroertumS,

toar un.^nieifefbaft, ba% „bie

S3otfc

neuen fogioten

9?üdEfid^t§rofigfeit, meldie otte

tiertrat er ,3;ugteidi bie

gfeiditiiet

im Segriff

ftebe

©tieberung ber ^roüin^iatranbtoge tiermarf er gän^(id), meit ieber

Sfbgeorbnete öon l?öfn ober STadien ^unbertunb^man^iamat

öierunbbrei^iamat mebr ©teuer!raft
nifdien ?Ritterfd)oft.

®r

gtoubte

p

t3ertrete at?

3fieic§ert§n)albe),

.^ötifc,

miffen, ba^ bie ©fäbte burdfi .^ennt*=

niffe unb ^oHtift^e Sitbung meit mef)r ho-bzuttkn ofS ba§
baß ber ^bron an ben großen ^aufteuten unb ^abrifanten,

ober bürgertid^en

mebr

ein ^OJitgtieb ber rbei-

ffadie

öanb,

bie bei ^rieg

Unrul^en alk§ ju öertiercn Ratten, minbeftenS eine

ßönigSöcrg 23. ^an. 1829.
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ebcn[c'

©tü^c

fcfte

^änhs.

an bem ©runbabcl, unb forbcrte banim

tüic

au^er einem Dberf)aufe, bag qu§ ^ajoratskfiljern unb ou§ 95ertrauen3*

männern ber ßrone
gmeite Sammer.

be[te[)en

\oUk, eine öon ben ^öd^ftbefteuerten

geroä[;tte

Stifü traten bic neuen 5Infi^auungen, treidle fid) in bcn großen
©tobten bc5 8i(jein(anbeg unier ber §crrfc§aft be0 napoteonifc^en ©eje*^*
hudß unb ber bcftänbigcn (£inn?ir!ung franjöfifdjer Sbecn gebitbet l)atten,

gum

erften

fjiett

fid^

H)?ofe

freimütig öor ben 2;f)ron.

^Siefer

neue SJJittcfftonb

Staat felber; er
nur nod) ben einen Unter"

in feinem jugeublidien ©elb[tgc[üf)le für htn

ließ in ber bürgerlid^en (5^efeIIfc^aft übertjaupt

ber im SJ^ittetftanbe t)ortjerr[d)t. ben Unterfc^ieb be5 (ätVotS^
unb be§ 2Biffen§. 5)er Äönig na()m bie 2)enEfci)rift ni(^t unfreunbtic^
ouf, bod) meber er nod) feine 3iäte erfannten, wdd) eine ftarfe, guEunftS^

fd)ieb geftcn,

fiebere fojiafe

in

Madjt

§inter ben S]orfd)Iägen beg rbeinifd)en .5^aufmann§

bem

S)ie 9}erfö{)nung §n)ifdjen

ftanb.

Sertin fd)on becnbet giaubte,

bem

jmifdien

(jatte

SSeften

unb bem Dften,

bie

man

foum begonnen;
rfjeinifc^en ©täbter unb

in 2Bat)r^eit noc^

abftralten ©taat§bürgertum

ber

©efinnung ber branbenburgifd}en ©runb^crren la0 eine
5?iuft, bie nur burd) bie 5Irbeit langer Safjre überbrüdt merben tonnte.
2lud) im Dften mar bie ^^frieben^eit bei meitem nicl^t fo ungetrübt,
iüie man ou§ ber odgemeinen ©tiüe mol^I fd)(ie|en mod^te.
(SS !onnte
nid)t feljten, ha'^ bie ®ele§rten unb 93eamten au3 ben eifrig getefencn
auStänbifdjen 3eitungen neue ©eban!en einfogen, unb menngleic^ bie ßal^l
ber attftänbifd^en

ber 5tonftitutioneI(en noc^

fetjr

gering blieb, fo be!unbete

unb

preu^ifd^e S3ibcrfprud)§geift oft in fd)arfer ^ritü,
bie f(einfürfttid)en

2)ip(omaten öermoi^ten

fid)

58eamtenl)errfd^aft,

mie 2;üd§tige§

3JJiBtrauen erregen, meit

fie

fie

boc^ ber alt*

mie

über bie liberale ©efinnung

Sm

biefer Sureaufratie ni(^t genug gu öermunbern. *)
bie

fid)

bie öftereidjifdjen

au(^

33otfe aber

teiftete,

mu|tc

gute^t mand^eS

unbefd^rän!t fc^altete. ©elbft ^eaube§ ^a^r:*

—

büdier ber preu§ifc^en ^^roöingialftänbe

bie einjige ^eitfc^rift, bie fid)

—

mit bem ©titleben ber ^rot)in3iat(anbtage befaßte
brachten unter
einem SSufte ftiUüergnügter ^§ilifterbetrad)tungen jumeiten fd)Dn einen
l^eftigen

au§

$Iu§faI( miber bie§ ungeheuere Seamten^eer, ba5 fidj ftet§

fid^

felbft

ergänze,

5?aufmann ober QJrunbbefi^cr

immer 49

nur

mäf)renb in (Sngfanb unb g-ran!reid^ aud) ein

SJlenfd^en orbeiten

9}^inifter

um

merben fönne: in ^reu|en muffen

einen

Beamten gu ernähren!

9^od) bitterer öu^erte fid) ber S(ber§E)a| ber bürgertidien Greife.

2)cr

einzige ber oügermanifc^en ©eburtSftänbe, ber fii^ inmitten ber SerufS-

fiänbe ber neuen ©efettfdjaft nod^ ermatten

fjatte,

fonnte ber in

fid) felbft

mobernen S3itbung nur mibermärtig erfd)einen. ®a ber 2(be( ju«»
bem auf ben ^roüin^iar^^ unb .Kreistagen ein gan^ unbitüge» Übergenjic^t

öertiebten

'')aSran!enI)erö«

SBcri<i^te,

SBetlin

2a

51u(j.

1820

ff.

Wbel unb ^nitoietum.

189

hchaupttk, fo f tagte aUt 23e(t über bie Madji hc$ ^unfcrtumS unb jä^ttc
mit löiberiüärtigcmiileinjinnnüd), tüicoieletiöeKeute in ben Ijoijen Staatä*

ämtern

fäjsen.

5)ie oorte^ten 3}iini[ter ber Suftij

eifen unb ^ten)i5
'^ancfetmann unb

ttjaren bürger(icf) geboren,

unb ber gnnanjen, ^ixd)"

iijnen fü(gten bie (SbeKeutc

ü)J^o^; alö biefe [tarbcn unb jetjt luieber jmei Sürgerlidje,
unb S[Raa|fen eintraten, ba jubefte bie gejamte ^rejfe, Jüic
Unb hod) mar unter hm brei ^inanj*
liberal ^reu^en geirorben fei.
miniftern ber (Sbelmann unjiueifeKjaft ber [reiefte i?op[, unb bei allen
biefen Ernennungen l)atte ber ^önig bie grage bec ©eburt gar nid^t in

äTcü^ler

Sa

Setradjt gebogen.

jogac alä Slncilton nac^ljer

iusS

SJünifterium be*

rufen njurbe, erljoben bie Leitungen ein ^reubengefdirci über ben bürgere
lid)en

3}iinifter,

nc§nilid;

beffen reaftionäre

im ^eere

folltc ber Slbel

bei bicfer lanbläufigen

unb

nidjt

©efinnung man bod) !anntc.

Soor"»

ungebü^clid) beoorjugt fein; aber aud^

ganj grunblojen 5llagc fpielten ge§äffigc
Unter ben ©eneralen unb öberften

Übertreibung unb UnfenntniS mit.
beä fte^enben i^eere^ fonnten

meit

erft

<3d)arnl)orft

bie

fic§

nur öereinjette bürgerliche befinben,

alten 55orrec^te be3

SibelS

befeitigt,

crft

S8efceiung5trieg eine größere 2ln§al)t bürgerlicher Offiziere in bie

menter ber Sufanterie unb ber Dkiterei eingeführt
©teilen hingegen

mar

§attc.

2n

ber

iRcgi'^

ben mittleren

ber Slbel fc^mädjer oertreten al5 in ben unterften;

öon ben (Stabsoffizieren mar faft^n fünftel, öon hzn i^auptleuten unb
S^ittmeiftern bcinalje bie §älfte^rgerlic^, oon ben ©efonbeleutnant»
nur ein ^lüanjigftel, meil ber ^riegSbienft in biefen füllen griebenäja^rcu
nicf)t5

SSerloc!enbe§

l)atte

unb ber junge

SSJaffen^anbmerf al5 btn Seruf

il)re5

mitljin gan^

9fJacl)tt)ud)3

miegcnb üon jenen alten ©olbatcncjefcEilec^tern

§aufe»

über*

geftellt raurbe, melcfie

bo5

betrachteten.

mer aber
mu^tc
einfet)en, ba^ eä nun enblii^ an ber Qdt mar, ben ©egcnfä^en ber Sanb*
fdiaften, ber ©tänbe, ber politifc^en ©efinnungen einen freien S?am)?fpla|
ju eröffnen. (Sin au» ben ^rooin^ialftänben Ijeroorgegangener beraten*
ber iReidjStag, mie er oerfprodjen mar, fonnte je^t, ba niemanb ii)n un*
5111 biefer kleine

©roll blieb für je^t nod;

bie ftille tiefe 2eibenfcl)aft ber norbbeutfc^en

geftüni fcrbcrte, t)on

bem treuen

S3olfe

unb

öerborgen

;

fannte, ber

nur mit ^Danf begrübt merben,

er fonnte nic^t bie 9Jiac^t bei gerabe in biefen

liebten ^önigäl)aufeä erfc^üttern, fonbern

l)alb

Stämme

nur

Xagen

unbefc^reiblic^ ge*

bie ©taatlein^eit befeftigen

^reu^en baran gemö^nen, ba| fie in gemeinfamer politifc^et
unb ertragen lernten.
©e§r nac^brüdlic^ mafjute auc^ ber 3uftanb beS ©taatS^auS^altJ
bie

Slrbeit einanber üerfte^en

an bie (linlöfung beS alten 5ßerfpred^cn§. SSäljrenb
ftaoten gar nicl)t§ (eifteten, oermenbcte

beutfd)en

©renken binnen anbertljalb

fünftel feiner regelmäßigen Sa^re§etnnal)men.

nur nod; unter ber Sürgfc^aft ber

bie anberen 23unbe3=»

^reu^en für bie Sefcl)ü^ung ber
Sauren 39,28 3Jliil Zakt, üiet
S)a förmlid^e 2tnleil)en

5I?eic§§ftänbe erfolgen burften

unb ber
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gutmütige ^öntg gu einet ©teuerer^ö^ung
töottle, \o

and) md)t entfd^üe^en

ficT;

lüurben bieje Stu^gaben üorläufig gebecft burd) 3if|tungen au§

bem ©taatgfdja^e, burd;

furje S)ar(e§en ber ©eet)anblung, burd^ bie Gin*

äiet)ung ber entbe^rtidjen ßapita[be[täribe ber

©taatguenDaÜung,

ja fogar

ber t)tntertegten Ä'autionen ber Beamten, unb bann nacf} unb nad^^ aii^

bem

roadjjenben (Ertrage ber neuen ^iibgaben änrüctge5üt)lt.*j

ioarb mit altpreu^ijdjer ©enauigteit abgeroidelt;

mcnn

geheime treiben fütjren,

ber ^^[t'ifi^

'^^^

bucf)

alteiö

bcipaffueten ^t'iebenS \id)

Unb war

ücrlängerte ober gar ber Söeltfrieg au^braci;?

3)a»

ujogin foUte bieg

tä eineä [tollen

©laateö mürbig, menn bie ueröffenttidjten Sa^resbubgetg in |otd)er ^tit

immer nur öon bem toKfommenen 63teid)gen)id)te ber regelmäßigen ßin^
nahmen unb Slusgaben fätidjtid) beridjteteu? Sene jd)roeren Stufraenbungen
[ür S)eutfc^tonb§ ©id)ert)eit mürben ängftüd) geheim geljatten, mie bie
©djulben eineö kid)tfinnigen SünglingS; unb bod) gereichten

unb boc§ mußten

^ifdjen ©tootsfunft ju ^oi)zx (S^re,

bem Solte

offen eingeftanb,

jie,

]ie

ber preu^»

menn man

fie

ber Ä'leinftaaten, fomeit e5 nic^t burd) bie

^otenfdjmärmerei oerborben mar,

bemeijen, ha^ '^reu^en

tjanbgreifiid;

üUein für bog gro^e S5ater(anb Opfer bradjte,
SIber bie ^iot beg Slugenblid» ging öorüber,

unb

benn

fefter

mar

je

ber Ä'önig je^t überzeugt, mit ber ©inric^tung ber ^^rüöinjialftänbe haä
3fied)te

@r

getroffen ju traben.

^attßkeyift/ ö^^^ i§i^ ^ie

S3erorbnung

öom

Wlai 1815 öorgetegt mürbe, baä ©tOTerbemitligunggredjt beg didd)§iaiß

unb bem Sleic^gtage nur beratenbe S3efugniffe

eigenf)änbig auggeftrid)en

gemährt;

borum hk
f)offte, bafi

Iid)en

er {;atte

fünf Saf)re barauf ben fünftigen S^eidjgftänben nur

9Jiitroirtung bei ©taatgantei§en jugeftanben, roeif er beftimmt
bie 9Jionard)ie neuer

SSertegentjeiten

©c^utben

nidjt met)r bebürfe, bei augenbüc!*

aber bie ©eefjanbtung

einireten

bama{§ nadjbrüdlidj auggefproc^en „Ükpräf entanten
:

tation be»

^oU§, Sanbegrepräfentanten, bag

liebe ic^ and) nidjt, aber ic^

fein

tonne;

oerbitte id)

barten fonftitutioneUen ©toaten.

bie

tjatte

mir; 9^eidjgftonbe
9^un fa§

^abe auc^ nid)tg bagegen."**)

$8on jufricben, unDergIeid)Ud) jufriebener a(g

er

ber^'^aliDn^^ftepräfen«'

er

Semotjner ber benadj=

^id)t^ brängte ju einer entfdjeibenben

$lnberung, unb mer bog enge, fc^munglofe Söefen beg S^önigg burdjfdjaute,

mu^te öoraugfeEjen, ba^
[tanbe

niemalg 5U*

bie 3ieid)gftänbe bei feinen Sebjeiten

!ommen mürben.

Unb mie

fd)mer,

ja

unmiJgUc^

erfc^ien

ein

Sage (Suropag! S)at)in mar
brutale ©djroffl)eit £orb ^almerftong unb

foId)er 6ntfd)lu^ angefidjtg ber allgemeinen

eg bod)

ge!ommen burd)

bie

bt§ Saxtn ?Ji!olaug, baß bie SBett in bie ^mei großen c'peerlager ber

fonftitutioneUen Staaten unb ber abfotuten SÖ^onardjien verfiel.
*) Über)icf)t

S3oB, 11. gebr.

**)

So

über bcn StaaM;mvj^alt

b.

^.

1830— 4'!oon9flotl)cr,

SBie bie

SllDcnSleben,

1841.

crgätilt SRolIjcr in feiner ®cn![if)rift o. 18. Tla'i

ben 93erDrbnungcn

v. 22. SJiai

1815

u.

17. i^an.

182U,"

1847: „OTiein 5Inteir an

2)ic tcoibkctc

S)inge lachen

Tratte

Stäbttorbuung.
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^U"eu|en junad^ft nur einen ^einb ju [ürd^ten:

\)a^

reüolutiüjiäre granfreid), baä feine [redjcn ^ilnjdjläge au[ bie Ütycingrenäc

mit unbete()rl)arer ^erblenbung !unbgab. SSerburfte bem beut jd)en ©taate

jumuten, bie
g-reunbfdjaft

Öm

jidjere 5öunbcggenoffenjd)a[t bcr

ber grei^eitaijcudjter

Dftmädjte mit bcr treutofen

2Se[teuropa^

übrigen marb ber mitbere unb freiere

—

gu tjertaufdjen?
ber feit

(^eift,

bem

(Snbe

ber 5iüan5iger ^atjre in ber Üiegierung oor^errfd)te, burd; bie öuli^3icoo*
tution nidjt erfdjüttert.
öereitelte,

2öät)renb ^ernftorff bie ^ricgspläne bc^

bie !onftitutionel(e

ßaim

Seraegung in btn norbbeutfc^en ^ad^bax"

[taaten mit mo^Irootlenber ^urüdtjattung geföäljren

ber öraunfdjroeiger jogar felbft

jum

Iie|,

bie

(Srtjebung

glüd'lidjen Slbfdjlulg bradjte, füt)rte

unb

DJiaaffen bie öon äJio^ eingeleiteten ^oiluereinööerljanbtungen fort

®ie

bcr (Staatsrat arbeitete n^eiter on ben 3ieformgefe^en,

feit

mit ben ^^roüingialftänben bcfprod;ene Sanbgemeinbeorbnung !am

immer

noc^

Snterejfen

nid)t

5uftanbe,

fid; jeber

Umbau

an ben

beroäljrten

freitid)

ha haä unobfet)bare ©eroirr ber örttid)en

Steuerung entgegenftemmte. Stber

am

17. SJJärj

1831

(Stein felbft begrüßte

njurbc bie reoibierte «Stäbteorbnung öeröffentlidjt.
biefen

Sa()ren

feinet eigenen S33er!e!§ mit greuben, roeit ba^ neue ©efe^

®runbfä|en ber (Setbftoerroottung nid)i§ änberte, fonbern
nur einige burd; bie ©rfal)rung erroiefene Übelftänbe be^utfam Ijinroeg*
räumte; unb «Sanignt) erroie^ in einer geiftreidjen Slb^anbtung, ba§ bie
Steuerungen in ber %at meift SSerbefferungen roaren.
gleiten
ha§i

forton eine erf)ö§te (Setbftänbigfeit, inbem

allgemeine GJefe^ ergänjen,

23efugniffe beö

gum

Seil

felbft

fie

2)ie

(Stöbte

er«»

burc^ Ort§[tatutc

abänbern burften; bie

ber bi^ljer oon ben (Stabtüerorbneten ganj

ä)Zogiftrat^,

bk

abl)ängig geroefen, rourben etroaS erroeitert;

Ü^egierungen follten bei

unb (Stabtüerorbneten

©treitigfeiten groifc^en SJJagiftrat

entfd)eiben

unb

überhaupt ein fd)ärfereg 2lu[fid)t§redjt ausüben, \va§ bringenb nötig roar,
ba in einzelnen l)erunterge!ommenen fleinen ©tobten fid) arge SJJipräudje
eingeniftet Ijatten.
bie fid)

oon

felbft

SDaju einige neue Seftimmungen über ba§ Sürgerred)t,
ergeben,

feit bie

SSorre^t beg ©eroerbebetriebS

neue ®eroerbefrei§eit ben bürgern ba§

genommen

l^atte.

Sebenflid)

mar nur, ba^

bie

©runbberren ber 9}2ebiatftäbte il)re alten Ä'ommunalred)te behalten follten.
Sei ber ®infül)rung beg ©efe^eS t)erfu^r bie 5^rone mit einer garten
©d)onung, roeldje öon ber fc^arfen ^^ntralifation ber meiften fonftitutio*^
nellen ©taaten feltfam abftad^. Sllle ©täbte, bie fc^on unter ©teinS ®e*
fe^e ftonben, öerblieben bei biefer

Drbnung,

Söerlei^ung be§ neuen ©efe^eS beantragten.

falls fie nidjt augbrüdlid) bie

Sn

ben anberen

follte

ba§

@efc^ prouin^enroeife nac^ unb nad^ eingeführt roerben; bie
Dberpräfibenten erhielten aber ben Stuftrag, guoor mit ben SanbtagS*
reüibierte

abgeorbneten beä ©tanbeS ber ©tobte gu beratfdjlagcn.

fo

SBie roo^lgemeint

mar, bie ^ad)t be§ S3e^arren§, bie im ©emeinbeleben
unroiberfteljlic^ roattet, unb bo§ ftille äl'i.i^trauen gegen ba^ Seamten^

bie ^Reform auc^
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a

tum btmiUtn

bocf);

nuiig üefüfieu,

nur Drei

ba^ fd;üne

ha'^

öon allen ©täbten,

^önig^berg in bec ^Jltnmaxt unb

alte

bie alte ©täbteorb*

iDelcl;e

neuen

bie öinfüljrung bc»

(iiefe^e»

gnjei

öerlangten:

brünbenOurgifc§e

2anb)töbtd)en.

3n

Den neuen -ißrotiinäen bagegen 6en)ä§rte

5ä§e 2ßiber[tanbö!raft bcö ^artifulariSmusi.

njieber

fid)

einmal bie

©tänbe ber ^^roüins

2)ie

©acf}fen freiließ naljmen ha§ neue ©efe^ fofort bantbor an, fie freuten fid)

ber alten furfädjfifdjen ^üetternljerrfdjaft entlebigt gu merben.

um ^inde

falen, bie fic§

öerfammelten, it)ünfd)ten

S)ie 2öe[t*

öefe^ il)rcä
an bem neuen ©efe^e nur wenige S3e='
ftimmungen anftö^ig fanben, fo begannen tangmierige 5öerl)anblungen mit
ben einzelnen Kommunen, h\§ enblid) im ^Saljre lö-ii bie reuibierte ©täbte*
orbnung in allen größeren Stäbten ber ^-proüinj eingeführt roar. Um
biefelbe Qzit toaxb bie 3^eform auc| in ^-pofen beenbigt. S)ie ^euoorpom»'
mern aber mollten meber ba;§ alte nod) bas^ neue @efe^, fie beftanben i)avU
2anbtag;3marfd)ailg,*)

nädig auf

alte

fie

burd; bie fdjrüebifd^en ^"i^ei^eit^briefe öerbürgten 'Btähtt"

itjren

öerfaffun^en,

bod) ba

iia§

fanben an bem romantifdjen ^Ironprinsen einen tt)armen

^$ürfpred)er**) unb festen fdjlie^lid) i^ren SSitlen burd); nur einjelnc un*
termeiblidje ^nberungen füllten nodj mit ben

©traifunb,

oereinbort

Sür^eröerjammtungen oon

werben,

ßbenfo l)artnädig
©tänbe an i^rer napoleonifd)en ©emeinbeörbnung
Trennung oon ^tabt unb ßanb in bem tjodjentiüidelten

ÖJreif^iDalb,

58art§

hielten bie rljeinifc^en
ipeit

feft,

bie

roirtfd)aftlid)en

Seben bc» Hljeinlanb^ fc^mer burd^jufüljren

ipar,

aber

oud) meil bie§ ^olf mit feiner bureau?ratifc§en ©eroötjuung ben ©egen
beutfc^er ©elbfioerrooltung

ha^

bie frangöfifdjen

^^rooing

nahmen

bie

nidjt

t)erftel)en

fie

erreid)ten,

nur brei

'Btä'ot^ ber

'äud)

iDollte.

©efe^e üorläufig foribeftanben

;

neue Stflbteorbnung freimütig an. 2)iefe SJac^giebig-'

am .^ofe fd)ir)ere Öeforg*
^erjog ßarl oon SJiedlenburg befdjioor ben Honig t>a^ o"3^[lönbni5
prüdäujiei^en felbft in fonftitutionellen ©taaten merbe ben Untertanen
feit

ber ^'rone erregte in ber realtionären Partei

ni§.

:

nie erlaubt §n)ifc§en tjerfdjiebenen ©efe^en gu mahlen.
brot)te

er

mieber ben Siocfi^

^ilt)elm aber ermiberte: bie

2Bie fo oft fd)on

im ©taat^rote nicber^ulcgen. giiebrid)
reoibierte ©täbtcorbnung fei fein neueS,

fonbern nur ein üerbefferteS @efe^; atfo muffe ben ©täbten Die IsJBaljt
frei bleiben, bamit ha^ iöolf jufrieben geftellt unb bie SJiannigfaltigfeit
ber örtlid)en S3erl)ältniffe berüdfid)tigt mürbe.***)
jDief e Hlagcbriefe bcö

^ergogS maren nur eine ber S'taudifäulcn,

tDetd^c

jumeiten au§ bem oerbedten 93ranbe be§ t)öfifd)en ^orteifampfe^ empor»»
ftiegen.

^reu^enö !luge unb

felbftänbige

Haltung gegenüber ber Sieoolution

*)

StndeS

Seric^t, iUlünftcr 17. 5IprtI 1831.

**)

Sotum

be§ .ffronpringcit üö.t bie oov^.»ommeifd^en ©tiibte, 11.

***) $cr5og5?arI
orbre

o^M. an ben^bnig,

an ^crjog Harl,

7.

2Jlärä 1831.

5I|iriI

1831.

l.SJIärj, anyi!'ittgcufiein,8.yjiär3. SxabinettS»

Öeränbei'ungcn im [Olimflerium.

erfüllte bie §od|tonjerootiocn

mit Unmut.
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23ernftov[[ aber ftanb

fcft

im

iöertrauen beä Ä'önigä, er befa^ an öcnerat SBi^icben einen treuen iiixd^
i)aii,

unb

i^m.

2111 er img-riiijialjrlSSl,

%üt]t äöitigenftein

felb[t

Ärant"t)eit erfd)öpft, fein oft ge=

ha antroortete

ftellteä Slbfdjiebsgcfud) erneuerte,

i^n nidjt entbefjrcn,

a(§ 9Jiann bei griebcnö je^t ju

Ijiett

üon tanger

|$i;iebric^

2öiU)elm, er !önne

aber bereit jur Slulljitfe einen gnjciten SJiinifter

fei

9iun rourbe 333ert^er aug ^^aril berufen. 2)er feine 2)iplomot
jebod) felbft, ta^ er jum gütjrer nictjt gejc^affen mar, unb lehnte

anjuitetten.
fül}lte

Sernftorff btieb im 2(mte, unb auf feinen ^^i^trag mürbe Gid)t)orn,

ah.

ber fdjon biätj^r bie beutfct)e ^^olitiJ ^^reu^enl geleitet

t)atte, förmtirf) on
©pi^e ber sroeiten Stbteitung bei äJiinifterium» geftetit; bie reget*
mäßige europöifd)e ^orrefponben§ führte Stncitton unter bem Xitet einel
nicf)t immer gur 3ufriebent)eit bei SJJinifterl, ber bie
©taatsfetretärl

bie

—

öfterreid)ifd)en Steigungen feinel atten SJZentorl längft nid)t met)r teilte.*)

Um
tief

an (Sic^^orn an;

fdjto^ fid) 93ernftorff

fo fcfter

gang

§anb unb

er

S)ingen

faft

freie

in

hm

tobte

^aum minber oerrufcn mar in Söien ©el).
bem ^-inanjminifterium, unb aud} er geroann unter
politif.

in fo beroegter

^dt

9?at
2}io^'

kü^m

aul

9^ad)fotger

S)a @d)U(f manni bureautratifdje ©tcif*

3Jiaaf fen nod; ftärteren (Sinftu^.
t)eit

tie^ iljm

ben ber ^ofburg fo
oertja^ten Demagogen überatt all bie ©eele ber preu^ifd)en 30^^="

beutfdjen

nid)t met)r aulreid)te, fo

mürbe ber

alte §err,

Seilung feinel 2)epartementl
ju roilligen, unb biel neu abgejmeigte SO^inifterium ht§ Innern unb ber
^olijei bem 5-r^rn.oon93renn anoertraut. S)ie erlebigte ©tellebelß'ammer^
gegen

feinen

SSunfd),

bemogen,

geridjtlpröfibenten erhielt

in

eine

©rolman, ber Sruber h^§ Generali unb <2o§n

ht§ berüt)mten alten Dbertribunatipräfibenten, ein aulgeseidjneter ^urift

öon unabtjängiger ©efinnung, ber nun

fogleid) all |)aupt htä liberalen

©pi^e ht^ ©eneralftabi mar
©egner ber Slnma^ungen Öfter*
reid)!;**) fetbft (General S3ot)en, ber 95ielt)erleumbete, gemann allmäl)li(^
bol ^iiertrauen htä 2}Zonarcl)en mieber unb marb jur Beratung ber SJülitör*
9^id)terftanbel

in

55erruf

^raufenecf getreten,

ein

tam.

2tn bie

entfd)iebener

gefe^e äugegogen.

©c^ulen ber 2Biffenfd)aft in
unb fein Sol)annel
fic^
©d)ul5C bie ©d)üler §egell nad) Gräften begünftigten unb fogar bem
liberalen 9^^etor (£b. ©anl ju einem orbentlid)en Scl)rftu^le in Scrtin
21uf

ben

Uniöerfitäten burften

öoller greil)eit

alle

SSälirenb

entfalten.

Slltenftein

mürbe ber Sobfeinb ber Hegelianer, ©d)leiermad)er nad) langer
©ntfrembung oom ß'önige mieber oulgeseidjnet. ©r banfte tief gerül)rt,

Der^alfen,

ba er boc^ einft

•)
ftorff 26.

•*)
C.

Sernftorp
©.

0.
f c§ £

Slgenbenftreite

Seri(f)te

an ben

bem 3Dbnard)en

perfönlid) all

fiönig, 18., 27. Slprif, 27. ^uni. 5ßert^cr

lite-

an Sern-

flabinett§orbre§ an Sernftorff, 26. Slprü, 4. ^uni, 6. Suti 1831.

3um.

2Teit

im

330.

III.
e

,

Scutfdje ©efc^ic^te. IV.

13

:

IV. 3. tßreufeeng SölittelfieUuns.

i()4

tarijc^er 2Biberfad;er entgegengetreten mar,

unb afö bcc ^^arifer

)Slz\]a%et

(i^ebruar 1831) i^n einen gü^rer ber preu^i|cl)en ^in!en nannte,
jict)

l)ielt

er

^^ugni^ abzulegen für bie fönigtid)e ©efin»«
^u^brücfe: redite unb tinfe ©eite, lintcs unb

tjerpftid^tet öffentlich» ein

nung

ber

^^i'^eiiB^n.

redite^ ^^J^i^i^^^"

fremb.

—

äßir t)aben

,;S()re

fo

feit

antwortete er

bem

— „finb unfern ^erljättniffen

üöllig

'Xifjiter ^-rieben reijsenbe gortfdjritte gemad)t,

unb bos ot)ne Üieöolution, ot)ne Kammern, ja fetbft o^ne ^re^frei^eit;
aber immer baä S3oI! mit bem ß'önig unb ber ^önig mit bem ^olf.
äJiü^te man nun nic^t feiner gefunben ©inne beraubt fein, um ^u loä^nen,
n)ir mürben öon nun an beffer öorroärtö fommen mit einer Dieöotution?
2)arum bin id) auc§ meineioteitö fe^r firfjer, immer auf ber ©eite beä
^önigä §u fein, menn id) auf ber Seite ber einficf)täoot(en Männtx beJ

©aS

SSolfeö bin."

unb ai§

fie

bann

liberale 'ißarifer S3(att unterfdjlug biefe

in

einer berliner ^sii^^^B

erfd)ien,

©rmiberung,

ba fd)impfte bie

jübbeutfc^e überale ^reffe auf bie i^nerfjt^gefinnung beä preu^ifdjen §of='
pfaffjen,

ber bie unroiffcnbe Stnmajsung ber granjüfen fo raürbig jurüd*

gemiefen

t)atte.

äum
in

ben

(Sd)rec!en 3JJeiternici^§ npurbe nunmetjr auc^ SSiffjefm .^umbolbt

«Staatsrat

6ben

jurüdberufen.

ben

in

Sagen ba

bie

erften

©d)redengnod)rid)ten aug ^ari§ eintrafen, §atte er ba§ neue SJiufeum
ber

öffentlid)en

Senu^ung übergeben.

freut über bie finnige

Ser

.^önig jeigte

2lugma§l ber ©emälbe, über

meifter^aft reftaurierten antuen Sitbroerfe,

botbtä S]orfd)tag, bie (Srmeiterung ber

unb

fid;

t)od)

er*

oon 9iaud|
befdjto^ auf .pum*

bie fc§önen,
er

©ammtungen

nidjt

einem iOianne,

fonbern einer ^ommiffion öon ^ünftlern anjuuertrauen.

©ein banf*

bares ^er§ brängte i^n aber auc§, baä atte Unred)t aü§ ben S^ar(»baber
STagen ju fü^nen, äumal ba ber Ä'ronprin^ unb 5Si^teben

fränüen

eifrig

nod) wenig.

annahmen,

fic^

|)umbolbt lebte ber SBett entfrembet; immer roicber

il)m bie SBorte burd) ben

beö ©e*

^oütifd) bebeutete biefe Ernennung je^t nur

©inn,

bie

itjm

einft

feine

gugeruf en

f

taugen

©üttin in Sorrent
'

23a§ in Steße roar ocrBunbcn,
Sreu in Siebe roarb crfunben,
ginbet

ftd)

im

Sßeltenall.

©eine ©ebanfen galten bem bunften ^enfeitS,

bai3

er fid) hod),

wie allt

großen ^öpfe, mit bem 2)ie§feitg feft oerfnüpft backte, unb ba er in bem mäc^*
tigen ©eroebe ber ®efd)idjte bie ^erfonen unb bie attgemeinen ©reigniffc

^^^ Sinfc^tag, bie ^erfonen aber atS bie entfd)eibenbe Tlad)t
fam i^m fd)(ie§üd) aüe§ barauf an, n)e(d)e geiftigen Gräfte ber
2}2enfdj au§ biefer SiSett mit fic§ forinei)me: „id) fann es nid)t für gfeid)*
giltig E)a(ten, ob man oor bem 3)a§inge^en jur matjren Hfarfjeit beä im
ßeben in '^btm (Srftrebten getaugt ober nid)t." 5)iefe Hoffnung auf bie
(5ft)ig!eit beS ©c^auen^ unb @r!ennen3 na^m feine ©eefc ganj ein; »oÄJ
ai§ 3^^^^^
anfalj, fo

»ucdleubucgifctje ^actct.

'2)ie
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i^m üon 2;atfrQft noc^ b(ie&, luollte a üerioenben um bic Öiebanfenarbeit
\o Dieler ^a^te jum 'Übfdjiu^ ju bringen, baä äöerDen ber 9Jienfd)l)eit auö
Den Ö)efe^en ber öpcadjbilbung ju ertlären. hieben jold)en n)iffenfd)a[tlid)en
planen öerloren bie iMmpfe ber ^oUtit jcben Siei^ [ür i()n. SIber fein
S^ame genügte
er

alleä

nicljt

um

ma^

fonnte

en5t)tlüpabifd;en Äa^e",

jeineä

bie Sln^änger öfterreidjä gu beunru()igen:

anfti[teu

mit

c^il[e

,,ber

^rubers ^^(ejanber, mit bem ber ^önig

fo gern üertetjrte?

Sioll ^ajfe» [tanb atlen biefen freieren ll^öpfen am §ofe
,;bie
medtenburgifdje Slique" gegenüber, mie ^rinj SBiltjelm ber jüngere fie

nannte: öoran ^erjog ^axl, ber unermüblid) in aufgeregten,

treffenb

^altlofen

ben ^treujsug

2)entfd)riften

für ha^

legitime

in^*

Skdit prebigte,

bann feine fdjöne ©djmefter g-rieberüe unb itjr ©ema^t ©ruft 2(uguft oon
ßumberlanb, enbüd; Äamp^ „ber SfJafenquetfdjer"
fo l)ie^ er bei ben
jungen |)erren. 2)er tjatte ber alt^n §eimat in ber neuen nidjt oergeffen
unb fd)rieb nod^ otiä preulpifdjer SJJinifter umfängüd)e 23üd)er über bie

—

be» 3i^i^P^03ef fe§, ber abtigen ^löfter, ber lanbftönbifc^en Ülec^te

3JJt)fterien

2Jiedlenburg!§,

©eneral

Stud;

Derben unb

S)emi^

ä}iüfflinn, ber tür^lid),

©enerallommanbo
fdjaft

©eorg oon
bem 33ruber ^art

Slu^ ber ^erne gab (^ro^tjergog

äJiiniftern

feineu

teine^ii)eg!§

in Sßeftfalen ert)alten

9iatf4läge.

ju feiner greube, ba^

blieb ber alten

^reunb^

©rafen 3[Rünfter, ©d)lüager be^ ^an»=
©djete unb bitbete ba^ natürliche Sinbeglieb in

treu; er luar ein SSetter

noterfd)en 21beli§fü§rerä

tjatte,

«Streti^ mit

be!§

bieferroelfifd)=mec!lenburgifd)enSunterpartei,bicalIengro^enaltpreu^ifd)en

Überlieferungen feinb mar.

©eit Öernftorff im grül)ja§r 1831 feine (Sntlaffung erbeten §atte,
[e^te bie

mecflenburgifdje ^artei alle .^ebel ein,

um

bie

neuen frifd^en

bem iRegimente gu oertreiben. 5)ie Sage ift öerjmeifelt,
fo flagte ^ergog 5^arl, §umbolbt ^at bie Th^xijdt im Staatsrate, er
mill auf ben Xrümmern ber ölten Orbnung feine Tiad)t grünben. Unb
©ro^tjerjog ©eorg meinte traurig: „biefeä S3erliebtfein beä Äronprin5en
in ^umbülbt
im SBiberftreit mit feinem fonft fo guten ^Berftanbe unb

Gräfte mieber aug

—

—

ben 2t.nfid)ten ber SJiänner, auf bie er fonft gu l)ören pflegt

fd)eint

mir ju ben großen, bie gange 2Belt §u erfd^üttern brotjenben ©emitter*
motten §u geljören, meiere

am

politifd)en ^origonte l)ängen."

binnen ad)t 9J^onaten er!lärte ber |)er5og bem Könige, ta^
faljr f)in

muffe,

„ber liberolen Partei" einen ®ieg gu bereiten,

menn

nid)t

bie

(Sinl)eit

er,

23iermal

auf bie ®e*
jurüdgieljen

fic^

im SJiinifterium l)ergeftellt unb burd;
im Staatsrat gefiebert mürbe,

?ieuberufungen eine guüerläffige 9Jiel)r^eit

ßr münfd)te äRüffling

für baä Slu^märtige ober ben ^rieg, S^Jagler für
hü§ innere ober ha^ Slusmärtige; für bie duftig htn getreuen ^lamp^,
ober „oon feiten beso Kronprinzen unb einem Seile ber liberalen Suriften

borf."

fteljt

it)m eine foldje

lSid)l)orn folite

Oppofition entgegen, ba^

id) iljn

faum nennen

auf eine unfdjäblid}e .(^efanbtfdjaft oerfet^t merben;
13*
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§Qnb

„\(^ §alte bie beutfdjen 2lngelegenf)eiten in feiner

burdj

Uneinigkeit mit

itjn

58er[tärtung beä (Staatsrate

toatjr,

erbat

fid)

Miß öer

Ijiefige ^öljere

unb

SBegen ber

ber ^ergog bie 5ÖDr|d)iäge üon

S)er aber erroiberte ingrimmig: ,,z§

5l~ainp^.

gut,

nii^t

nur gu müglid}/'*)

Dfterreid}

i[t

ebcnfo faebauerlid) ai§

©tootSbienerftanb nur \o

ft)enige, id)

möchte

fagen: !eine gmei, ganj äuüertä|[ige ^erjonen gu bcm gebeerten S'^t^i.

^roüin^en lie^ er nur einzelne Seamte ai§ „horti'Sogegen wax ber aitt 23an!prä[ibent ^-riefe jogteic^ mit
einer ganzen Siei^c bebeutenber SZamen bei Der ^onb; er nannte SQMnner
ipie 23ot)en, ©djleiermadjer, ^räfibent ©rotman, ß)enerat "Siix^k, unb
ber ^erjog rief entfe^t: ,,^n meiere ©efedfdjaft mürben mir burd) biefe
5)er Äönig fat) bem unruhigen Sreiben feincS
^ürfc^täge geroten!"**)
©djmagers gelaf fen gu. 0Jur einmal mürbe er gegen ®id)t)orn mi^trouifd),
ba bie ^ofburg bie 2lnfd)mär5ungen ber 9)?ec!lenburger unterftü^te, unb
entt)ött;" and) in ben

bcn[e[t" gelten.

§anb

fie^ il)m unter ber

eine Dberpröfibentenftetle, meldje er motte, an='

ßidjtjorn ermiberte einfach

bieten,

ober ot)ne iöefe^t gebe

STiüjeftät,

:

mein 2tmt

id)

gur Verfügung ©r.

ftetjt

2)abei blieb eS; gu

e§ nid^t ouf.

einer ungcredjten l^rönfung fonnte fidj griebri(^ SSittjetm bod) nid)t ent=
fd)(ie^en.

einem taugen mibermärtigen

'Slad)

bo^

fürchten,

begann ^erjog ^ort §u

9iän!ef|)iete

©djmoger

fein fönigtic^er

üiedeic^t

fetber

iljn

beim SBcrte

S)arum

neljmen, eines feiner Stbfc^iebSgefudje bemiltigen mürbe.***)

unb oon oflen

rui)igte er fid) enbtid),

burgifd)en ^ortei nid)t§ übrig otS ein t)a(ber ©rfolg, htn

berbefe^ung bes SuftiäminifteriumS noc^ errang.

be*

medtcn*

it)ren Stnfdjtägen btieb ber
fie bei

ber Sßie^

2t(S Ijödjfter

Beamter
Xobe ein

bcS Departements ^atte l^omp^ bieS Stmt nac§ 2)andeImannS

So^r (ong mit feinem gemotjuten ungeljeuren ^tei^e üortöufig üermottet.
S)et Äönig modjte ben oerbienten Beamten nid)t grabeSmegS gurüdfe^en
unb entfdjieb fic^ mieber für eine Xeitung beS 9JJinifteriumS. ^'amp^
erhielt

bie

(gebruor 1832) bie Seitung ber ©efe^reöifion

mic gefd)affen fd)ien
SiedjtSpfiege,

merben
SD^üIjter

ba

fottte.

—

gür

*)

§.

an ßottum
3.

alte in

ficirl V.

bie

Stuffic^t

—

eine 5lufgabe,

'parti!ularred)te

über bie

rt)einifd)c

ben Sx^einlanben burc^gefü^rt

oon ungteic^

freieren

Slnfic^ten.

SJZittelftetlung behaupteten bie fbnigtic^en

^arteüompfe.
fie

sugteic§

preu^ifd)en

^uftigöermattung ber übrigen ^roüingen mürbe

bie

ein Surift

©ine eigentümtidje
famt, meit

unb

otter

bie S^eoifion §unäd)ft in

berufen,

in biefem

Kenner

grünbtid)ften

für biefen

©en

^rieg gegen ^ronfreid) roünfd)ten

^ringen
fie ottc*

ben Erinnerungen öon 33elle*2llliance lebten, bie

5m. ©enffdiriften für ben fiönig, 23. Slpr., 23., 28. ^uni, 6 UIod.;

27. Oft.;

an Söittgenftdn

8.

^uli; ©rofel). ©corg an §. i?arl, 26. ^uni,

^uli 1831.

an ^. ßarl. 19. ^uli; %xkk an §.
Sottum an §eräog 5?arl, 20. CIt. 1831.

**) .tTampö

***)

fiarl, 23. £)!t.

1831.

S)ic fliiiiglicrjcn ^rinjen.

beifteljen iDoüteu.

jungen ^-ürftcn

famj.i[{uftigen

poüiil

unb ben bcbröngteri oranifc^eii SSermanbten
2Bic oft mufste öeneral SSi^teben öon ben

üevabfdjeuten

JRcüotution
rittcrtid)

am

(Sinmat^

ijören.
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fjcftige

ißormürfe ircgen feiner ^-ricbcnä"

.^ubertuStoge

1830, erregten bie grinsen
fie beim Sagbmaf)(e

and) bic (Sntrüftung ber aufgeffärten ^auptftabt, ai§

bm

im ©djioffe ©runcmatb jubefnb einen Xrin!|prud} auf

©icg ber

guten <Bad}c aulbracf)ten unb bann nadj ruffifd)em 33raud)e bie ©läfer

an ber SBanb ^erfdjmetterten.

Smmerf)in blieb ein Unterfdjieb jmifc^cn

bem uüiüen tegitimiftifdjcn geuereifer ber jungen ^^rinjen §taxi unb
5(Ibred)t unb ben aUe^cit eigenartigen ©ebon!en if)re» älteften SruberS.
Sludj ber ^Itonprinj
in

$Reoofution

ber

bin ©ieg be» legitimen

^offte auf

öornet)mtic^

ben Slbfalt

öom

$Red)te§,

er fa^

unb !onnte

(53(auben

ben 9^amen ber OrfeanS faum in ben SDhinb nel^men of)ne einen grim=

migen
atte

nod)

in

Louis

miber

SSi|

SSerac^tung
biefen

gegen

Philippeste

ba

Sahiren,

damne gu

S3ernunftrec^t

ba?}

i^m

ber

Sancijode, ein

©eine

fd^Ieubern.

ßiberaten

fteigerte

fidj

burd^ouS

ef)rlid)er,

fanatifd^er 5Inl^änger ber ftrengen ^atlerfi^en Softrin, regelmäßig SBorträge

über beutfd;e SiedjtSgefc^ic^te

Site

Ijiett.

&an§

in bie ^Berliner i5"a^w^tät

^ronprinj, ba^ fein ^-rcunb (Saoignt) ^^uuor eine
öffentliche (Sf)rener!{ärung tion bem fredjen Säfterer ert)alten muffe: „2)er
eintrat, bei oertangte ber

D^ame

."piftorifd^e

folltc,

mm

(£d)ufe (n)cld]er fc be,^eidinenb öcöifttiaf «Streben cfjrcit

ttuferer 3ett

mib

unferem £an5e

in Iird)f, 5töttt

unb

SuriSpruben^ fo t>ot^itnltdi ttottttt) i[t öon ©an§ ber S3erad)tung
unb tiieteS ift
preisgegeben inforoeit fotd) ein beginnen möglid} ift

—

mögtid} in einer 3eit, tüo

um ©ef eilen

man nur

ju finben."*)

red)t

unoerfd)ämt ju brülten broud)t

SIbcr bie medtenburgifdie ^artei \vax

il)m

§u geiftloä, ber ©emagogeuüerfofger .^amp^ 5u getjäffig; mit .|)umbotbt,
5irtenftein

unb allen

feiner gebilbeten STRännern ber Ü^egierung blieb er

auf gutem 3^u§e, unb tro^ feiner §ef.tigfeit !annte er bie ^ffidjten beg
2;f)rünfofger§ gu genau,

um

feinen

Unmiden über

bie friebüdje .^altung

Königs burd^ rüdfidf)t§{ofen SBiberfprud) ju bc!unben.
9?od) meniger mar ^rinj 2Bit[)e(m gefonnen, fid) einer Partei bafjin^
jugeben.
S^uliig unb fid)er, unaufl)attfam mad)fenb reifte er für feine
beg

große ^i'funft ^eran.
fd)redlidien

geftimmt,

ba

3eit,
nidit;

er

Zob

feiner särttidj geliebten HJiutter urib bie

Srfal)rjngen b&c napoleonifc^cn ^^it

it)n

feine

2)er

l)atten

il)n

frül)

gemöljnt, feine natürlid^e ^eiterfeit ju beljerrfdjen.
felbft

bie i?rone tragen

ernft

Sin eine

!önnte, backte er in jenen ^aijizn

.^offnung mar, bereinft ate

f^'^^i^^c^i^

jdnz§ S3ater§ ober

^reußen§ ju neuen (Siegen 5U fül)ren, unb
in biefem 2Baffenl)anbroerf marb er fo balb jum äFieifter, baß er fc^on
{e^t für ba§ 33orbilb be§ preußifdien ©olbaten galt, ©ein ganjeä SBefen

feine§ 93rubery bie ^-al^nen

*)

fironprinä %t. SBil^cIm an Sirtenftein, 8. San. 1829.
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on

erinnettc

ben

Sans

tirez

aus bem

Xatfraft unb

friegertfdjer

rittertid^en

3ügen unb ben

auf ben klingen i^rer 2)egen trugen: Ne me
me remettez sans honneuF. (Sin gfüdflid^eS

nocf)

ne

raison,

©teic^mo^ öon

^iTnftanb

biefer

S3efonnen§eit

!iarer

fprad^

§o^en ©eftalt, au§ biefen offenen

Sm

freunblid) ernften Slugen.

unb

jebe§ Heine 55er[ef)en,

fotfdjen (^rlff,

bcn bie Dffistere ber

SSarjrfprud^,

friberigionifcTjen

©tenabierregimenter

S)tenfte bemerkte er jeben

oft fprad) er

au§, bo^ grobe

unb

bie§ Sßof! in 5Baffen jeben einjetnen ununterbrochen

peinlich ftreng

augbilben muffe, bamit ber 2Bef)rmann, tüenn er nad^ Sa(}ren gur ^a^ne
^urücüe^re, alt fein

können nod)

©urd^ feinen

gegenttJärtig ^abe

unb

fidj fogleic^ tüieber

Segabung biefeä
im Knabenalter, grünbtid)cr als
ber Kronprinz, über ode S^eformen be§ ^eermcfenä unterridjtet morben;
unb fortan btieb er üon ber ®rö§c ber organifatorifd)en ©ebanfen ©diarn*
^orft§, öon ber fitttidjen Übertegenl^eit beS preu^ifd^en 2So(f§^eere§ tief
gured^t finbe.

©ot)ne§ bafb erfannte,

überzeugt.

er

fd^on

fid)

Unmut,
©d)ön

fein

einige anbcre burd)

©djriftfteffer öerfudjten,

^em

mar

äußerte

Sebtjoft

So^anneS Soigt unb
fürgen.

SSater, ber bie mititärifdie

bem

at^

in

Sauren

biefen

beeinflußte oftpreußifd^e

S5ater ber Sanbmefir feinen 9flu()m ju tier*

bem ©rben ©c^arn^orftS ermieS er and)
Ungnabe banfbare S5ere^rung, unb immer mö^tte

alten Sollen al§

in ben Briten

feiner

er mit fidlerer 2)?enfd)en!enntni§ bie fäl^igften Dffijiere fid^ gu ?5^reunben

aus, fo unter ben ärteren ©eneraf Sraufe, feinen geliebten ße^rer, unb
©eneraf 9^a|mer, unter ben jüngeren ©eneraf 9f?öber unb feinen fang"
jährigen ®enerafftab§d^ef Dberft
bie ©inset^eiten be§ ^ienfteS

unb ber Strategie,

Sftet)l^er.

9D?it

i^nen befprad) er

fid^

©ein Sbeat mor

bie

^riegfüfjrung großen ©tite§

nad^ ©d^arn^orftS SSorten: getrennt marfdjieren, bereinigt fd^fagen.

Snfonterie nannte er bie ^auptmaffe ber mobcrnen
reid^fte

für ben ^üt)rer, föeit

fie

jebe

.f)eere,

aud^ bie

I^k Siberaten brausen im
tjieften ifin

9'ieic^

2)ie
lel^r*

©eftaüung be§ SobenS benu^en

fönnc unb barum bem 9iad6benfcn immer neue Stufgaben

hü^

über

mie über bie y^ragcn ber §eere§t)crfaffung

ftcttc.

fannten ben ^rinjen faum ober

für einen g(än,^enben ^orabefofbatcn. ©eine ^reunbe mufften,

bie ernfte (55emiffcnt]aftigfeit feiner mititärifdien STrbeiten mit feiner

SInfdjauung t)on 3?reufien§ SSerufe ungertrennfid} jufammentjing.
riger, beftimmter al§ irgenb einer ber geitgenöffifdjcn

ausgenommen,

Uidjt ben einen Tloi^
ftitten

er fc^on mä[)renb ber

(eMen

Satire beftänbig bie 5[)?einung vertreten, baß bicfcm ©taate t)or

altem Tlad)t not
I)offte

f)atte

f^eu^

©taat?männer, t>kU

tue, 5[J?ad)t meit met)r at5 y^reifieit.

er auf Krieg, matirtiaftig nic^t

um

Smmcr unb immer

be§ rollen ©d)iagen§ mitten,

ha^ Preußen madifen, feine fditummernben Kräfte
©d^on fedj§ Sa§re nad^ bem Kriege, in einer Qnt bo
nodf) faum öon feinen SBunben ert)ott tjotte, ftagte er bitter

fonbern meit er

fütjtte,

betätigen muffe,
bo'l

Über

'^oü

fid)

bie erfd^taffenbe

SBir!ung be§ taugen ^-riebenS

:

„9}?an fe^e unferen

Xob

©taubüunft an.

^lofitifdjen

man

tuenn

<Bd))md)c

6tein§, ©neifcimuS, 9IieBut;r§.

bic

Unferc UxpzxUdjt ©c^iDäd^c

S'lacf^barftaaten

affo

bancben betrad^tet.

intcüettue((e

burcf)
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ift

erfd^redfenb,

SBir mü[jen biefer

Gräfte ju ^Kfe !ommen, unb biefe

muffen oorne(]mtidj in bcni .^eere gemec!t unb

crl)a(ten

n^erben."

ÜJiit

SScradjlung fertigte er bie ©rf)n)äd)(inge ob, bie fdjon ju behaupten tüagten,
,,baf5 eö (ädjerlidi fei,

40

mit

11.

9}Jiinoncn eine $Ro((e 3,mifdjen SfJotioncn üon

9J?iI(ionen fpicten ju ttjotfen.

mu#

tat,

mu^

bei

jct^t

2)avum

gcnä tun."

für nottoenbig.

5)ie

11

[}ie(t

2Ba§

einft bei

3 SO^ilUonen ber (Snt§ufia§^
unb geförbcrte Snteni='

SOZittionen bie gemcdte
er

oud) nac^ ber Su(i'9fleöo(ution bcn .^ricg

tcgitimiftifdjen

^apu^inerreben be§ inenig getiebten

mecf(cnburgifd)cn D()eim§ bcrüfjrten feinen ^eiteren .^etbcnfinn nid)t; er

bo§ reoofutionäre ^ronheidj merbe ba§ ©rftaricn ^reu§en§
im ^rieben niemals bu(ben, unb a(§ ha§ SBetter fid^ t)er§og, meinte er

n)uJ3tc aber,

traurig:

©er ^ampf

ber geinb bel^äft

©amt unb
meit

fic

aud)

Qdt

ift

\iä)

ö.erfc^oben, „nid^t gura ^eite ber SOIenfdjtjeit

;"

gu befeftigen.

fonberS ftanben biefe (eitenben SJJänner ^reu§en§,

njte

öoneinanber abmidjen, ben Tläd)tm ber S^eöolution ate

Unb biefelbe ©efinnung liegten
bcm preu^ifd)en ©toate je^t üerforen gingen.
Sinnen anbertf)atb
furcl^tbare Srnte in Seutfd^fonb.
5[JJo|, bann ??icbuf)r unb ©tein, bann §egcf, ©nei:=

^einbe, at§ ftotjc 9JJonard^iften gegenüber.
oud) äffe bie ^ro^en, mefd)e

®er Xob

f)ieft

Sauren ftorben

eine
erft

Sn

fenau, ßfoufemi^, atfe brei Opfer ber St}otera, enbfic^ @oetI;e.

einer

üon oftbefeftigter ©infjeit mu^te nadj fo fdjmeren SSerfuften neben
ber Xrouer bod^ ouc^ ein ©efüfjf be§ ©tof^eS ernsadjen; benn n)o mar
SfJotion

nod^ ein onbereS 55of! ouf ber 2Be(t, iia§ fo öief 9)^enf(^engrö^e gu öer*

tiefem ®efd|fcd)te ober mar offe /^i^eube an ber uner=«
be§ germanifcf)en ©eniuS gong öergäfft burd^
bie emigen ßfogen über ba^ beutfd)e Gfenb. SBä^renb über (5Joetf)e§ unb
^eget§ frifd)en Gräbern ein f)ä^fid)er fiterorifdjer ^ant entbrannte, mürben
bie grofien ^reu^en, bie ba^ingingen, öon bcn fiberafen 3e^iungen ber
^feinftaaten !aum beod]tet.
SSon SJJo^ mu^te man bort nidjtä, unb
Heren f)atte?
fc^öpffid)en

^'i^^ctjtbarieit

9Jiebu^r0 trogifd^eS (Snbe erregte faft nur |)of)n unter ben ^arteifana*
tifern.

(Sin

Sat]r t)or ber Sufi^^Reöotution

f)ieft

S^iebu^r in

Sonn

feine

Sorfefungen über neucfte ©cfdjic^te.
^f}m mar ju 9JJutc, of§ er^äf)fe
er fein eigene^ 2ehen; fo feibenfdiaftfidi fiatte er öon feber an ben P^dt^
creigniffen tcifgcnommen. SKfen ©fang unb often ©d^merg feinet großen
§ergene

fegte er in biefen

oberftc ?^orberung

Vorträgen nieber; benn ha^ bfieb immer feine
fic^ ein ftorfeS unb febenbigeS

an ben ^iftorifer, ba^

Sdi in feinen ©diriften auSfpredje, unb niemafS fonnte er
erfünfteften Dbieftioität ^of)anne§ 9Kü(fer§ bcfrcunben,

„ber reine 2eben§atem ber frifdicn Söanrbcit
er

l^at

ein ou^erorbentfic^e§ Xofent

fic^

fef]ft

bem

fic^

er

mit ber

oormarf:

in offen feinen ©d)riften;

eine S^Jotur anäunef)men."

@§
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gefcfiat)

gum

|eit ju

einem ©efamtbitbe gufammenfa^tc.

erftcn dJlak,

bo^ ein beutfc^er

2}iei[ter biefe

na^e SSergangen*

SarfteKung litt, mie be=
Irrtümern nnb Ungerec^tig!eiten, bod^
3)ie

mand^en tat|ä(f){id)en
Äern ber ©ad^e, fie fdiitberte fc§Dniing»to§ eljrficf) btn un=
reinen ß{jara!ter ber SetDegung üon 89, ben bie Seutjc^en öormalS tcol^t

gretftid^, 'an
fic traf bcn

gefannt

l^otten,

aber unter ben ©inbrücfen ber liberalen

je^t

2}?t)t{)en*

bitbung fc^on lieber gu üergeffen hta^anmu, unb gab alfo ber ^adjXüdi
(e^te§

ein

fd^öneä

ber SBeÜanfcfiauung ber Üleftaurotion.

SßerinärfitniS

Sei otter ©d^ärfe feinc§ UrteifS badjte SZiebuIjr bod^ nod^ !eine§tüeg§
Ijü[fnung§to§ über ^ran!reid^§ 3^^^"f^J ^^ glaubte öieime()r, bie Gliartc
[e[t raie eine fiunbertjä^rige ^erfaffung.

ber S3ourbonen fte^e fc^on fo
SKitttermeile

tourbe ber

reizbare

SJ^ann

§au|e§ f omie burd} onbere§ ^äu§üd)z§ Ungeniac^

burc^ ben

SBranb

r}eimgejud)t,

unb

feineS

bie !ran!*

Öafte S3erftimmung biefer trüben Xage üerreugnete fid) oud^ nid^t, at§ ber
^ronpring x^m je|t in Sertin eine neue öcimat gu eröffnen juckte. 2)er

SJ^ronfoIger hat ben ßönig,

auf bem erf)attenben unb förbernben,

gang

zd)t ro^aliftifd^ finb, fo

nidfjt

toie

bie

ber meiften feiner

auf bem ummäfjenben "ipringip berufjen ;" er fdjlug öor, S^iebu^r eine

'ävt

gan^
bafj

anjunebmen, be§

feines lieben ^-reunbeä

jid^

großen ©elefirten, beffen ©efinnungen „fo

©tetfung mit §o^em ©ehalte in ber ^auptftabt onpbieten, fo
mie SKeyanber .giumbotbt, nur nad) Selieben literarifd]

freie

äl^nlid)

er,

ober o!abemifc^ tätig fein unb au^erbem an ben Slrbeiten be§ 8taal§=^
rot§

beteiligen foHte.

fid)

^önig trar gern

S)er

bereit,

aber nur

menn

am

'Sii)dn

ber ^iftorüer felbft münfdie, feinen fegenSreid^en 53[Bir!ungefrei§

gu

öerlaffen.

9^un

|]mifd)enträgereien,

latent

begannen

ber

bie

^ronprinj

alte @efd)äfte §u tierberben.

bei
geigte

©ele^rtenberufungen
tüieber

übtid>en

oerbängni§öotle§

fein

S^iebu^r glaubte gu roiffen (fd)merlid)

ba^ „bie $ieti[ten" in ber Umgebung be§ 'Xl)ronforgerg feiner
Berufung entgegenarbeiteten; fidjtüd^ oufgeregt gab er nur fd^mantenbe
Hntmorten, unb ai§ man enblid) eine b'eftimmte Srftärung öerfangte, er*

mit

9f?ed)t),

miberte

er,

\)a'^

er in

Sonn

metjr gu

nü^en glaube.

S)abei blieb if}m

boc^ ba§ ®efüt)t einer erlittenen ^ränfung.*)

S^m

graute Tangft oor

Sörne, ©apf)ir,

biefe

brei

bem Serfatte ber

beutf (^en Siteratur

beutfc^en S^raelS, fetbft ©octtje

ift

fd^on abgefegt."

*)

So

]^at fid)

mir,

f?t;r c\ec(en

Sd) finbe, fagte

meine (Jrroartung, bc§ Urteil

gebnidt.n 9JlateriaI§ mit ben

bei>

Sf)m graute mel)r

nodj tior ben bemo!ratifdjen ©itten ber neuen 3^^*.

flleic^ung be§

„§eine,

:

©ötter au§ S»roet finb jo bie ©ö^^en

SI!tenfiii(fcn bc€ ©eft.

c\cf*altet

nadi

9Bei-=

©taat§ard)iD§ (ber

^ronpringanbcn^bnict. 13.fycBr., on^IIBrecfit, M.^rebr.; S'ottum an^lic&u'^r, 22.?}Jäi-3,
9niircdit an Sottum, 10. Slpril; DlieBnrir an J?oltunT, 30. Wläv?,, 20. ?IpviI, an ben ^önxg,
13. g[Rai; fiaBinctt§Drbro§

an

^liebulir, 3., 30. ?Dfai 1830).

^i^'

an

D'cirfcurjr

ocridjtct.m

©(^reiben finb alle fo ruoIiIrooHeub xmb aditung^-uoll, ba{3 id) mir feine unlieftinmitcn,
augroeid^cnben (Srioibcrnngen nur au^ feiner nerniifcn 5Iufregung erflären fann.

SJlieBuljrS leijtc

fc^mcr^tid^,

er

^ierbe

bie

„bafj

unfcrer

fd^önen

STiefe,

^er3 imb Siebe, ba§ ^radj^eit unb

nun

©ourBonen

ber 'X^von bcr

(Stürme be§ Saf)re§ 1848.

um

ba{3 er

2)al^fmann,

fid^

bie

(Sigentümti(f)feit,

l^crrfc^enb itierben."

$Ilä

ba glaubte er mie ©oet§e bie aiU
jener a^nte er jd^on

ft)eitfirf)tig lüie

Siefe Gr(ebni[fc erfcf)ütterten

öon gmeien

i^retiüiden

rüdd)t

fd^toinben,

Snnigfeit,

^^redjfjcit

[türmte,

gemeine Stnard^ie einbrecfjen ju fe^en;
bie
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ßigcnfd^Qften

machten,

^J^ation

Sage.

i{)n

fo tief,

feiner rt)ärmften j^i^eunbe, ©tein

^urüdfjog; tion jenem, tvdl er bie

©rmä^ümg

unb

be§33ürger*

fönigy bod^ ^otitifd^ entfdfjutbbarcr fanb al§ ber ftrenge 3ieid^§freif)err

gugeben moUte; üon biefem, meil ber jüngere greunb fo gar {)offnung§öon
„id^ freue mi(^ gu erleben maS icij lieber fdjon üor ge^n ^a^ren erlebt
:

fagte

^älte."
Sn ber SSorrebe §u bem neuen S3anbe ber römifdl)cn ©efcbic^tc
fpraÄ 9^iebul)r feine l)Dffnung§lofe Slnficfjt oon ber 3^'^unft offen au§,
unb geftanb einem ^-reunbe: „^n einem Sudl)e, melc^eS, menn e§ nun

auf melirere 9}?enfcf)enalter in ber ^ereinbre(^enben Barbarei öergeffen

einmal mieber ^erDorfommen mu§, glaubte

tüirb, bodlj

id^ eine

(5r!lärung

nieberlegen ju fönncn, mie unfcre S3orfafjren einen Seric^t üon ber ®egen:=
föarl in

©runbfteinen eber in bcr ^ugel eine§ ^ird)turm§ nieberlegten."*)

ftrenger lauteten feine legten S3orte: ha§ ^^ortuort (^ur erften

S^Jod)

:pifd^en S^tebe, berfelben, bie er einfl in

^aifer Stleranber überfe^t

\:)aik

unb

je^t mieber

^erauSgab

öor ben alten ©ünben ber Qrüktxad}i unb be§

nen: „Slllentljalben/'

unb Unglüd
n:ield)e

!omme?

beflagt

®efd]id)te

Slber

fielen.

gütig

(Snblid^

ifjre

^eutfd)en

bie

bo§

2Itt)en

gu mar=
©d)mac^

p

fd^limmiften ^all hofften fie bie testen

ber c^t)!lop üerfdilinge: unb follte

follte er nid)t

um

'!|3reu§enl)affel

fo fd)rieb er, „ladjte ber 9?eib,

im

leibe;

merben? tonnte

ermadjten

tiiele

oudg

bie

fie,

©d^ulb

ift

tifiilip*

ben bangen STagen öor Stufterli^ für

man

il^m nidit entmifdien

er nic^t aud^ fterben

el)e

fein,

üJnnen?

e§ fo meit

mit Qntfe^en auä bem Xraum.

S)ie

neben ben Sltljenienfern bei S^äronea

nidjt geljoben:

burdj

fie

ift

©riec^enlanb

untergegangen, ha§ Seutfd^lanb be§ SlltertumS.''

—

Unter fo finfteren Xräumen ftarb D^iebul^r ^u S^eujabr 1831
„beffen ^afein allein fdion bemieS," toie ^ol^lmann fagte, ^^ha^ bie
SKenfdftbeit tion ^ö^eren bemalten nidit aufgegeben ift." SSie munberbar
fd^nell mar bie§ reid^e Seben öerraufd)t; nur öierunbfünf^ig ^jal^re, unb
er,

ein

©^a|

tion ÜSiffen

Unb nun

^^erriffcn bie

foldier

merbeu.
tone.

©e^.

'dlat

unb ©ebanfen, mie if)n faum (Greife er*
©aiten plö^tid) mit einem fd]rillen SKi^=

^erber, ber fleißige ©tatiftüer, üerfudite fogleid) in

einer eigenen ©dirift, 9^iebu^r§ le^te 5lnficf)ten ipatliologifd] ^u erklären

unb gob ben ^Inliftern

bie tröftlic^e 5Serfid)erung,

®n1flttlid)ung tiorberrfdienb gemefen,

blidenbe

im ^afire 80

er!annten in bem ©c^merje,

*) ?lte6utjt

an Sunfcn, ^63. 1830.

im ^abre 89

bie (Sit^Hd)!eit.

ber S^Jiebulirö

Gnbe

fei

bie

Tiefer*

tierbüfterte,

:
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3^^^"

hod) ein ernfteS

menn gerabe

entgegen,

unb am treucften

B^^t« lüeld^en Stampfen trieB 5J)eutfd)Ianb

^^^^^

Wlänntx,

bie

beroaljrt Ratten,

ben

mefcfje

(^cift

oon 1813 crgogen

atlefamt öon ben

fic^

Sbeakn

biejet

atierneueften SEage angeefeit obmanbienl

©orge

2luc^ ©tcin blicEte t)oU fc^merer

1831

29. Suni

in bie

3^1^^"^

Si)m maren bie ^^rangofen

t)er[d}teb.

9^cDo[ution nur nod) üeräd^tUdier geworben

;

er

ol^^

om

i^rer Ie|ten

feit

er \pxüd) ,,biefem 5ßo(!e

o^ne

Siebe unb 5:reue" bie fdjöpferifc^e 5!raft be§ ®ei[te§ gän^üc^ ah, ha aik
bot)nbred)enben

Saaten

neueren

ber

ßeute nod; auf bem S^obeSbette,

feine

öon

©efittung

fic^

©o

gang erfüUt öon bem g-euer jener ebten Seibenfc^aft,

(St]ren

unb mahnte

ging er ba[)in, nod^
toetd^e feine

größten

Überatt auf ber roten ßrbe unb brüben im

2:age burdjteud^tet tjatk.

in ber

germanifcf)en

feien,

gegen ben atten ^^^inb at§ gute

^reuf^en für ^önig unb SSatertanb §u fdjtagen.

§eimifd)en ßa^ngau, too

ben

au§gegongen

SBöffern, ben Italienern ober ben (Spaniern

man

ben £e^ten be§ a(ten ^rei^errengefd)fed)tö

©ruft feiner Siljuen beftattete, würbe ber Seidienjug mit t)o^en
empfangen; and) bie attpreu^ifc^en ©täbte gebadeten banibar be§

©djöpfer§ i^rer Slirgerfreitjeit.

Sie übrigen S)eutfd)en

Ijotten

feiner fo

gang üergeffen, ha^ '^a^tmann gürnenb fagte: „bie 3^^^ ^^^'^ !ommen,

ba

man i^m

feine

©tein nsar

Xugcnben

üerseifjt."

frül^ gealtert,

fraft feiner 9JZannc§ja{)re in

©neifenau aber

fü{)[te

noc^ bie fro^e

ber afiatifd^en ©eud)e baljingerafft U)urbe (Sluguft 1831).

nungsooU mie
grünbungen

am

©anj

fo

f)o[f=«

Süngting üon Kolonien unb ©täbte^*
ber neuen S3e(t geträumt ijattt, badete er jet^t in ^ofen

er einft

in

%aU

ben albern, o(§ er einunbfiebäigjä^rig öon

9JZain a(§

an einen britten ©iege§,^ug nod^ ^ariä unb an einen fdjönen ^riegertob
9f?apofeon ber 3*üeite bei ber preu^ifd^en 5loantgarbe, ta^ fo(fte ber .^e(fer

um

ha§ Sürgerfönigtum gu gerfd^mettern. £3ie ©tein l^atte er a(te§
bermunben \va§ i§n einft üon ^riebrid^ SSSiltjelm getrennt unb
fid) in aufrid)tiger ©anfbarltit bem Könige angefd}(offcn. ©einem 3ngcnb=
freunbe ^rofeffor ©iegting fd^rieb er nodf) furj oor bem Xobe mit feiner

fein

tängft

atten tounberbaren S3efd)eibeni)eit:
ein

ber

©o()n be§

bem

&iM§/' ^odj

^^i^eunbe nad)

t)ermeib(id)cn

muffe für

ie^t

bie

bift ein

abgeton bleiben, bamit ber
fcft

©ol)n beine^ ^tei^eS,

wenigen 2öod)en in§ ©rab fotgcn fodte, ben

^rieg gegen bie SReooüition:

fd|eibung§!ampfe

©0

„5)u

id^

brängenber ot§ ©neifcnau forberte Staufemi^,
jeber

Sunb

§aber mit

un^^

Öfterreid)

ber Dftmäd)te im (Snt=

fte^e.

©timmung

ber gelben be§ 53efreiung§!ricg§.

2Bie ?Irnbt

beborr(id) ben ^efb^ug gen 53rabant Verlangte, fo bonnertc Sat)n in feinen
„9J?erfen ,^um beutfc^en 55o[!§tum" wiber ha§ neu cinbringcnbe metfdje
SSefen.

,Mohi

?iu

feiner ^zii/' rief er grimmig,

,Mi

ber Seutfd)e weniger

gewußt, ai§ je^t nad^ ber grof5en ^arifer ."ounb^modie, haS eine wa§
not tut. $8or fauter (£mpfinbfeUg!eit überftiejct fein frembbrüberlic^eä

unb

5Irnbt

^erj; er
er

ben SD^i§tönen o((er 9^a#aröö(!er;

pfeift, er fingt, er fpiett in

fcfiroa^t,

rcbet

unb

fc()reibt,

mie

bie

©rüne tiom |)immet, ta§

glaubt haS'
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Ecrlinet SBod^cnBtatf.

Saljrt.

<Bad)Waikx feiner (Srbfeinbe; er
tt)a§ bie Sin*

23taue üon 'ber ^rbe

getogenften ber SBctfdjen, SSaten, SBenbcn unb ^rren i^m n^ciömadjcn."

Sann

ben Unfug ber anonymen 3citung§='

fdjitberte ber 5((te anfd)autid)

„ba§ befc^reibfcberte3rcerggefinbef,n)a§ überall ^(otfc^bubcnaufunb
auf bem STröbetinartte fd)mu^ige ßumpen feitbietet. Wlii Ton*
fdjWgt
tem ©efdirei befcnnt fidj biefe namculofe ©djreiberjdjoft pr öffentlid^feit
unb ^re^frcifjcit unb fpielt ijeimtidj unb unt)ermer!t ein falfd} SBort nad)
fdireiber,

bem anbcrn

—

baö ^neipoie^tode für 2aune, ©e«unb tappifc^eS hinein-

biefe i^-)in5='^unäe, fo

fäpfdie für 2Bit% g-tegetgeftap^ic für ^ugenbfrifc^e

plumpen für

Wü

9^ebeb(umen tjalten."

feine

©tolg

er

ijidt

enbtid)

biefem irembbrüberfid)en SScfen ber tieincn ^Jtadjbarlänber fein ^reu^en
entgegen, beffen

^rone „nid;t ben 23e§errfc§er

allein, aud; bie ^Bc^errfc^ten

juin 9]ot!c gefrönt f)at."
S3ei

fotdjer

^ad}i ber antireöotutiüuären ©efinnungen tonnte

ausbleiben, ba^ bie einzige gefd)(offene Partei, bie in ^^reu§en

niefit

ftanb, bie fcubafc, fic^ enbüd) ein Uterarifd)c§

Organ

c«

bc

für i^re S3eftrebungcn

geboten, fo geftonb c^einric^ £eo, „feit ba§ ^aijx

2)er .^ampf mar
1830 grimmen ©ruft gemadjt." ^n bem Greife ber ©ebrüber ©erlad)
tnurbe ber ^fan ju bem Sertiner ^otitifd^en SBoc^enbtait entworfen;
fc^uf.

bort in ber S3i(t)etm§ftra^e glänzte je^t ber ou§ Reffen gef(ücf)tete, mit

bem Kronprinzen eng befreunbete Tlaiox
Ii(^e

3^abon)il} burd) feine unoerfieg*

5)ie |)erau§gabe

te^r^afte 53erebfamfeit.

jener junge Surift, ber untängft in

Sonn

übernatjm S.

gur fat^otifc^en

(S.

Sarde,
über*

S?ir(f;e

unb foebcn in einer Ijocfi (egitimiftifc^en ©c^rift über „bie
frangöfifd^c ^f^coofution üon 1830" fein ungemö^nlic^eS potitifi^eS 2;alent
2(ud} er mar Surfdjenfd)after, mie ßeo unb ^engften^behJäb^rt ^atte.
berg, unb feiner oon ben breien {)at je gugeben moUen, ba^ er oon
getreten tt^ar*)

ben

romontifd)cn

^bcaten

feiner

^ugenb obgefaKen

fübrte j^um 5)Zotto jenen fdjitternben

©a^

fei.

!Da0

Statt

be 9Jtaiftre§, ber bein ^rou*

prinjen fo mo^f gefiel: nous no voulons pas la contre-revolution, mais
le contraire de la revolution, unb füllte alten antireoolutionären ^ar=»
teien .^um

©ammelpla^e

bienen.

^n

ftrengfte .^-^alterfdie ©cljule üertretcn.
fdiaft fal) je^t erft feine

Baat

3Bal)rl)eit

©er

mar

^ier

nur

bie olfer^

Sfteftaurator ber ©taatsmiffen*

in ^^airrn fd)ief3en

unb gemann burc^

bie§

felbft bäufig mit Beiträgen befd)enftc, großen (SinfluB auf
bie berliner §ofgefellfdjaft. ©r beorbeitete gur Qdt einen neuen Sanb
feine« $)auptn)er!e§, über bie ^riefterftaaten, mit großer ©oc^fenntniS,

SBlatt,

aber

bo§ er

aud'i

mit parteiifdier Vorliebe; er bemic? barin, ba§ bie bumpfftc
aller SSerfaffungen, bie X^eofratie in SBaljr^eit „ber

unb unfreiefte
*)

©.

0.

in. 211.
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unb

milbefte

gttjanglofefte

©taatert/'

alter

bie

©eifte burd}au!ö republüanifcf)

Sn

fei.

Sftcöütution" erilärte er ben ^eitgetft

ba§

Üieid) be§ Xeufe(§,

„®atan unb

bie

feine ^rop^jeten Jur^roeg für

ben ©eift ber 2üge.

feinen berliner ©djülern burfte er feine ^reube Ijaben; benn

2ln
fie

^ird^c

monarc^ifd), in if)rcm

einer ^tugfcfirift

unb

legitime

einzige

^orm

be§ S^riftentum§, bie römifcfte, nur in ber

Befcmpften

nur

nic^t

hm

fonbern auch

Xovi)tittn

bie

ükralen

beiä

2]ernunftred)tg,

Segriff be§ ©taateS fefber afö eine p{)i(ofopf)ifd)e

ftroüion unb fanben alit§ ßrnfteg in 2}£e(|[en6urg ben beutfc^en

SIB=>

9]^ufter*=

,,eine frifd^ grünenbe Dafe in ber toten ©anbniüfte be§ ^onfti^
tutionatiömuS unfercr Xage." Sie ©oftrinäre ber ,/ftäubifc^en -IRDnardiie"
bemer!ten fcfion nicf)t mel}r, ha^ aud) ^reu^cn einft faft in aUen feinen
\taat,

Territorien biefe ^errrici)!eit mecflenburgifc^er Stbetetibertät gefannt

unb nur burdj

iljre

33änbigung

©ro^madjt

giir

cmporgett)arf)fen njar.

t)atte

2)a§

^od]tnblait mar ßortreffüd] gefdirieben, gebilbeter,anfiänbigeral§ bi"egrc|e

unb

SJJebr^a^I ber liberalen 32itungen,

Xoge beträc^ttidie ^a^ji
gefet)enen ©täuben an. 5öon bem
für jene

er

mu^te,

—

eine

möc^tigen, ari"

ruffifdien ©efanbtcn 3iibeaupicrre erijieft

Sarrfe £)äufig lücrttiotfe 9}?itfeitungen.

fam ou§ bem SBege;

feine taufenb Stbonnenten

— gehörten burd^roeg ben

^irc^Iic^cn 5^ragen ging er befiut=

baJ3 er feine

ultramontanen ^intergebonfen

^önig traute i{)m nur halh
unb üe^ fic^ tro^ ber beftänbigen ^^ü'^-'^ittcn be§ .Kronprinzen, 2Iftenftein§,
©d)mebbing§ nie bemegen, bem Sl'onDertiten einen orbenttic^en Se{)rftu^t gu
in

S3erün nidjt offen au§fpred}en burfte.

übertragen.*) Sllä Sarde im S^ooember

5)er

1832

in bie ©teile be§ trerftorbenen

®enl^ nac^ 2Bien berufen mürbe, folgte er bem 9^ufe mit ^reuben; bort
in ber !ot^o(ifdien ßuft fonnte fid) fein

latent

m<i)§ SBeifungen empfing,

Um

um

feit

feine

erSKetter*

fo bebcutfamer.

aud^ ben gemäßigten ^onferüatiüen einen ©precEifaal ju eröffnen

beriet fid)

im

©ommer 1831

ftorff, (Sidi^orn,

^ait

nur

unb

freier entfalten

fortbauernbe ^erbinbimg mit bem 2Boc^enb(att mürbe jc|t,

nad)f]er erfc^ien,

fdjrift", eine

ber madere Sud)l)änbter ^ertbeä mit ^ern='

©aoignt) unb ben ©eneraten 23it3[eben, ,??raufencd, 3?ü^te.

^eoue

oon

'^Jianh gefeiret, bie „.t)i[tDrifd)=po(itifd)e

^dU

grof,en ©ti(§, reid) an guten miffenfc{)aftnd)en 5Irbeiten,

unter bencn bie {)ifiorifd)en Slbt)anbfuijgen bc§ S)erau§gcber§ ben ^rei§

baüontrugen.

Sind] ben

^ageSpoütüern

hxa<iitz S^an!e reid)e S3ctef}rung:

gur ^^ermunberung ber Siberaten fd}itberte er nodi amtlichen Ouelten bie
nod) gan,^ unbefannte föefdiic^te ber ncucften preuf3ifd)en ^anbetSpofiti!
j5um erften

^ak

ber SSatjrlieit gemäß, unb über ben St)araiter ber ^uti=

Sleüolution urteilte er mit einer genialen ©id)erl)eit, mie niemanb fonft

unter ben ß^^tgcncffen.

y^reitid)

!onnte fein gan^ auf ba§ ©d]auen unb

(Srfennen gerid)teter (Meift nur auf bie S-infid)t, nidit, mie
*)

©cfimcbbtng an 9lttenftcin,1.giuq. 1829. 'J^er^ronpring an

Slnlroort 10. ge&r. 1832.

^atnncttSorbre an

Sllteiiftcitt,

t§>

bie ?tuf*

9tltenftetn, S-g-cIt.;

18. Cft. 1832.

lRcn!e§

qqBc beS ^ubüsiften

bem

tecfe

auc^ auf ben SSillen bcr Sefer mirfen.

ift,

^olitifer unentbcEjrüc^e 2u[t

tuic iicibnij

^05

Scitfc^rift.

am Kampfe

S)tc

blieb i()m fremb, ber

„bcn roenig lieben^roüröitjen iRaincn Der ©ril" oerabfctieute,
in bie ÜBunben be^3 5>atei-{anbc» ju legen bnnte fiel}
entfdjließen. 2öaö fotlte bie begeifterte, öon einem

unb gar beu 5^i^9cr
-^er ^-cieDfcrtige nie

mädjtigen ^aterlanbe träumenbe Sugcnb cmpfinben, rocnn

Segnungen

^iftürifer bie

iöunD förDece ben 3Be^r[tanb
bod) fo

lidjfeit

Durcf) feine

üar Dor 2(ugen

iurjiueg au^er iiroft

^oÜDerein, ber aber

i[}r

ber gro^e

ber elenöcn Ö^unbesucrfaffung alfo anprie»: ber

lag,

Ärieg^Dcrfaffung, beren ßrbärm*

ha^ ^reu^en

fie

für ben näcf)ften ^rieg

Den ^Ml^rftanb burd;

er förDere

fe^en roollte;

burd) ben 93unö, fonbern im

nicf)t

i)cn

Kampfe mit i^m

burdj oonberbünbe entftanb; er förberc enb(idj fogar ben öe^rftanb burd)

ha^ iiarli^bdber 'iprc^gcfc^

man bamalS

mie
ic)r

!

Sltfo gcl^alten,

Daö 2SDd)enbtatt poUtifd)e

roic

dJladjt

Dermodjte bie ^eitfdjrift niemals

gu erringen; roeber bie Slriftotraten,

bie Stänbifdjgefinnten nannte, nod) bie Siberaten konnten

gan^ juftimmen, unb ha bebeutenbe 9Jiänner immer

mac^

dlatni ^ufagt, fo jog

iljrer

in feine geteerte DJcuße

jurüd.

fic^

fetbft juerft

fügten

Öianfe fdjon nad) üier ^aljren lieber

Siber meld) ein feltfameS Sd)aufpiel: jmei

gro^e ^od^gebilbete Eonferoatiöe 3eitfrf)riften in biefem ^reu^en, ha^ nod)
feine einzige nennensroerte überate

Rettung befaß; beibe Slätter rebeten

beftänbig über bie fc^roarjroei^en ©ren5pfä^le tjinaus gu ben Sübbeutfdjen

unb ben g-ranjofen.
Önbes begannen
mäbiid) äu

—

bie oereinjelten liberalen 'ipreu^enS fid; bod)

fammeln, gunädjft infolge ber potnifdjen 23irren.

alU

yiid]t§

fonnte offener fein ot§ ^reu^enä ißoütif roäl)renb biefer oerroicfetten ^än==

bem ruffifd)en ©efanbten, ia^
Dottfommen übereinftimmten, unb
ber ßönig feinem (Sd)miegerfot)ne: menn

Sion Dorn^erein erftärte Sernftorff

bei.

^utereffen ber beiben §üfe

bie

auf ba§ beftimmtefte öcrfidjerte

l)ier

^olen t)erfud)en fodten fid) burq preu^ifdjcio ©ebiet burd)5ufd)(agen,
mürben fie „ben gebü^renben (Smpfang finben".*) Seber Srief ber
jHebelLenfü^rer an ben Äönig rourbe grunbfä^Iid) jurüdgeroiefen, besgteid)en
jeber ii^erfudj ber 3Sermittlung, and) roenn er oon 9JZännern ausging, bie
bem DJionardien perföntid) na^eftanben, mie ber (Srbmarfd)c(( oon Sd)Iefien
©ruf iOtatl^an ober ber berüf)mte Slugenarjt ©räfe.**) Sies ^inberte nid)t,

bie
fo

ha^
in

man aus

bas

man

iD2enfd)(id)feit preu^ifc^e ^tr^te \owot)i nad)

"rujfifd)e

in

JÖertin

2öarfd)au

.^auptquartier fenbete. Ol)ne alle öintergebanEen
nid)t§ mciter

als bie rafd}e

Seenbigung be§

roie

erl)offtc

2lufrul)r§.

©neifenau fprad) nur bie allgemeine 2}?einung ber iRegierungSfreife au§,
at§ er fagte: ber preu^ifc^e Staat muffe jroar um feiner ©elbfterl)a(tung
*)

S

rnftorff

an SllopeuS,

24. 'ßeäcmßer 1830. ^. griebrid) Sßifijclin

an

Sl. 5Iti!o.

lau«, sipril 1831.
**) Sernftorff§ S^-rid^t
12. SJiärä;

an

bm

.Röntg, 28. ^juni;

Sernftorff

an ©raf OJJalßon,

ßabinettsorbre an ®.=Sta5äari;t üon ©räfe, 24. 3Jlär3 1831.
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Sefi^ hdjaupun;

tüillen feiiteit ^o(ni|c!jen

^^oUnü

eine neue Seilung

\)oä)

!önne ec iüd)t iöünfd)en, benn „bie ^er^cKtiiif fe bcr ^olen gu htn 2)eutfd)en

§abeu

jeljr

fid)

oerbittert [eit jener ^cit ooc |ed)»unbbreipig

unb

jinb unfähig burd; eine fanfte
leiten

ju

jum

um

'^orroanbe naljm,

5u üerlangen, al§ ^almerfton
SJottelö i8ü(!erved}t

fie

2)en Söeftmädjten gegenüber fc^lug '!)3reu^en lüie

lafjen".*)

£)[terreid) einen ftotg abroeifenben
gejül^r

on^ren;

geredjte 3iegierung loie bie unjrige fic^

unb

Xon

jid)

gemeinen $lu[löfung, ba^

beutfd)en 2)Md)te

an

Neutralen ju erinnern, ha

er=

bie

erbreiftete

bie ^4^[lid)ten ber

Jüiberte S)letternid) fjö^ni jd): eg

'üi^ (Sebajtiani bie Ütjülera*

an.

baraufljin bie Seenbigung beä itriege:^

[eljle

grabe nod; gur ^ollenbung ber aU=^

bie englifd;en iUZinifter fid) gu ^^rofefforen be^

bem (trafen

SSöfkrredjts aufroürfen, unb ^^ncillon erklärte

'^iai^anit,

mit

üusbrüdlid)er Genehmigung be§ Ä'önigä, runbmeg: gunädjft müßten bie

^o(en

bann

unterioerfen,

fidj

erft

fönne von ^ugeftänbniffen gefprod)en

lüerben.**)

Sie treuen S)eut]c^en an ber ©renje bantten bem Könige

oufridjtig

für feine entfdjtoffene §a(tung. Sie ftanben hm 2)ingen na§e genug um
bie ungeljeuere ^ertugenljeit ber au!§ SBarfdjau oerbreiteten Ä"t'riegöbecid)te

ju iDürbigen;

fie

mußten, ha^ ber.l^ampf in ^oten feine^megg ungleich

tvax, 1)a bie geringe Überhat)! ber Sfiuffen burd) bie n)ol)(gefid;erte

ber ^olen an ber SöeidjfeUinie reidjtid; auägeglidjen rourbe.

©tellung

©ie tonnten

nur mit 2ad)tin ha§ an allen Säben auggel)ängte Silb „ber legten ^el)n
oierten Regiment", bie nad; ununterbrodjenem Sajonettfampf ben
Üiuffen entronnen fein follten, unb bie fdjroütftigen ißerfe Sutiu» i0iofen^

öom

bürunter betradjten; benn

§elbenmütigen

,,letjten

fie

Ratten mit eigenen

^^i)n'%

nod)

1800

Hugen

S!öpfe

ftarf,

mie bie

gefeljen,

Strasburg

bei

über bie ©renje flüd)teten, unb haä gefamte oierte Slegiment Dor einer

^anböotl ^reu^en
aber unb

ben

ot)ne

S^iberftanb

entfernteren

bie

SSoffen

^rDOinjen begann

marftc beutfdje 5-rembbrüberlid)!eit balb

i^oijc

ftredte.

bie

Sn

Berlin

oon ^a^n gebranb='

SSellen gu fd)(agen.

S^^iic^t

äuföllig l)atte einft ^Rouffeau unmittelbar öor ber erften 2;eilung bie un*
öergleidjlic^e ^reitjeit ber
ftfanbtfc^aft

^olen

oer^errlid^t.

(Sin ©efüljl ber 2öal)loer=

oerbanb ben mobernen 9xabi!ali§mug mit ber farmatifd)en

2lbel§anard^ie; baju ber 9^uffenl)a^

ßcilungöpljrafe.

unb

bie sauberifdie -Kadit ber ^arifer

(Sine polenfreunblidje ßiteratur fd)D| ing ^raut, beren

5lnma^ung nur burd)

i^re

Unn)iffcnt)eit

überboten marb;

burd;

biefe

^ülcufd^iuörmer geriet ^reu^en, bü§ im §erbft 1830 oon ben liberalen
nic^t ol^nc Sldjtung be^anbelt

mürbe, juerft mieber in ^^crruf.

üDT allen ber aufgeklärte ©pajier, ber alte Säfterer
*)

©neifenau an Sernftorff, 21. ^itli 1831.
an SD^irtemart, 15.

**) Scbaftiani, ^IBeifung

©oiDlcg, 19. ^uni; 93cetlemidi, SBeifung
i>cn ilonig,

an

9D^at;

Sftcrtja^^g,

6.

mit beffen iRanbbcmerfungcn, 2G. ^uli 1831.

(55oet§eö,

'i!?aImcrfton,

1)ü

mar

bann

bie

Söcifung an

^uli; Stncition,

93ei-id)t

an

$ite ?ßoI<nfrcunbc.

20?

^

Satietn öiroffe unb SBlbmann, bann Dr. iButte uiib eine Sctjac önoiujmcr
8d)rift[tetler,

üun benen teincr

je

haä a(te 5)eut[cf)ocbenäIaiib betreten

Sil feinet itaUeni[rf)en Slbgefd)iebent}eit bidjleie

bie

Ijatte.

^^olen=»

mit unijetuüljnter iJüärmc, aber and) mit öottenbctcr Uufcnntniä

lieber,

aüer

^(aten feine npilben

iiier[}ättni[fe.

natürüc^ auf

glaubte im ©ruft, bu'ß ,/Jtüm unb feine ^efuiten",

(i;r

feiten ber re(f)tgläubigen ^-j^oleu ftanben,

mit ben ptatt*

nafigen 9Jioö!oiüitern iörubertüffe taufdjten; bcnn bie rümifdje 3Jätra unb
bie ruffifdje ^^nute galten

htn liberalen ein für atlemal ai§ ber Inbegriff

alteö politifcf)en 33erberben^.
Unb menn ber 2)id)ter
Süt)n cinc-j 53anfcitv, iSufcl einer ijure!

ba^ uUe

il)ei-uimni[t bit iiid)t,

9\el)abeam, luic iuijt'ä

fü oerga^ er nur bie Äleiuigfeit,
itjren ©djrour gebrochen Ijatten.

Sn

iitit

biet)

bem garen

Begrüben:

beinern ©ct^tuurc?

ha\i ind)t )Ritoiau§,

gurief:

—

fonbern bie ^o(en

Stamm

Sertin bitbeten Die ^|>o(enfceunbe ben erften fc^madien

©ie öerfammelten

einer liberalen Dppofitionypartei.

^onbitorei üon ©tel)eli
rier polonais, foroie

t)inter

bem ©djaufpieltjaufe,

fic^

in ber

tägtirf;

(afen bort ben Cour-

baö beutfdje äUarfdjauer Statt unb eiferten

lueibtic^

miber bie ruffifd) gcfinnten 5)ip(ümaten unb Offiziere beä Stbtigen S^afino^
am ^arifei ^-]31a^e, jumal miber ben treuen ©tägemann, ber aiä guter

Oftpreu^e

ben

alten

antimeffenifc^en

3Jiar!mannenl)a^

Oben

gegen

bie

auSfprac^ unb

ungefdjeut

©armaten

in

feinen

furgmeg fagte:

©liiunie ber üeuerball,
S)er

^olen i)k% gur

Untec bec

Slu^er

(Sb.

<55anö

fd)ürte

2lfd)e bie

^JkcC)t
letjtc

gtfdjieubert,

©tut auä!

namentlich i8arnt)agen mit feiner 9iat)e( ba§

geuer ber polnifdjen 33egeifterung.

2)er l)atte alle biefe Sal)re Ijinburc^

bctjarrlid; öerfud)t, burd) freimiltige biplomatifd)e Slrbeiten bie
ftorffö

roieber^ugerainnen,

er uorfdjlug,

man möge

oorläufig nad)

il)r

fie

bann nad)

QaljreSfrift oeröffentlid}en.*)

Sr mar auc^ neuerbingä oon bem gutmütigen

mungen

^UJinifter

befd)äftigt, aber tcegen feinet

S)ilettantii§muä balb roieber befeitigt

mal3 ben

greiljeitö^elben.

Sm

morben unb

eine

fpielte

nunmehr aber=

füllen übten biefe polenfreunblidjen ©tim*-

ber gelehrten 2Belt eine ftarfe 23ir!ung.

SIntlagc gegen griebrid) ben Qjro^en,

©inteitung eine§ ©trafoerfaljreniS.

er

nad)bem

beauftragte

[tdler,

er

il)n,

„^reu^enä

'oa^j

S)ie ©djrift beö gut^

unb

faft

mie eine

bie 9J?inifter bad)tcn fdjon

an

griebrid; SBil^elm aber gemährte

bie

bem

Süc^lein gelefen, eine l'önigüd)e (Genugtuung;

alä einen offenbar unparteiifdjen el)rlid)en 3d)rift=

^olen in ben ^aljren 1830—32" nac^
9?aumer ge^ord^te unb gab ber 2öal)c^eit

58erl)ältniffe §u

amtUdjen Cuellcn barjuftellen.
*)

^s^^^Qi^Ö

unheilbaren politifdjen

mutigen griebridj Don Sftaumer über „^olenS Untergang" !lang

^iftorifer,

iöern=*

in^ge^etm aufarbeiten,

bie preu^ifdje ^er.faffung

regieren unb

im Sluämärtigen Slmte

©unft

unter anberem burc^ eine ^en!fd)rift, morin

93Qrn5agen,93etTac^tunscnübct

Me

gegcnroärtigcn 5>er]^ältniyfc, 29.^uni 1820,
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S^re; feine

bie

^re4cn§

3.

aJlittelfteaung.

matt

SirBeit fiel jebod^ fo

a\i§,

ba^ bie«5Regierung

fic un--

Sörfe, bie je^t gute Sage fo§, ba bie
83 gefun!en iparen, unb bereite anfing auf bie
6taatöjd)u(bfdjeine auf 82
ö[fentiict)e SJ^einung einen füljlbaren 3)ruc£ auSäuüfaen, pflegte jebe Siegel*
Slucf) bie 23er üner

oebru^t iie^.*)

—

nodjridjt ber ^^ioten mit einem ©teigen ber ^urfe ^u begrüben. Setbft im
^eerc mar bie (Stimmung !eine^meg^ ungeteilt; ba;§ rclje ruffifdje ^efen

mißfiel Den prcu^ifdjen Offizieren ebenfo grünblid) mie ben öfterreid)ifrf)en.

'^a§ lücilitärroocgenblatt bxadjtt au§ ber g-eber bes ^Jdajors Söiltifen einige
Sluf fä^e, meld)e nid)t

nur

fonbern

bie ruffifd)e Ä'riegfüt)rung fd)arf tabetten,

audj ben ^45üten fo beutüd) moij [gemeinte 9iatfd)(äge gaben, ba| Stncitlon
fid) tief

crfd)roden bei

bem ^riegäminifter

befdjroerte

unb i§n nötigte bem

Unfug 5U fteuern.**)
Stufregung mud|§, al^ ba^ SSerberben über ^olen l^ereinbrad),

S)ie

7000 3Jiann

im Suti 1831 ba§ Äorpg ©ielgubg,

im Dftober

ftorf,

©eneral D^tjbiniü mit 17000 3}iann auf preu^ifc^em Soben bie iöüffen
ftredte; gur g-eier beä (SinjugiS mürbe ©ietgub fog(eic§ öon einem feiner
Dffijiere ai§ S3erräter niebergefd)offen.

Ungeziefer unb

burd)

milberte,

S33e(c^

Äriegäöott fo tauge ^u bet)erbergen, bi§ ber
!et)r

©enerat Shafft unb

geftattete!

eine Slufgabe, bieg t)er=

Brautzeiten ftart ^eimgefudjte

e!e(t)afte

Qax i§m

bie ftraffreie 3tüc!*

bie preu^ifdjen ^roDinäia(bet)örben

Sie Seute

entlebigten fid) ber peinüd)en )^\üd)t mit muftertjafter ©ebutb.

mürben gang nac^ preu|ifd)er äöeife

oerpftegt, befleibet, fogar abgelö^nt;

im§oc§^

bie SÜ^annfdjaft betrug fid) (eib(id), bie Offiziere aber fc^lemmten

iUkrienburg unb im ©otbenen

meifter §u

ba^

bie

fetbft

beutfd)en ^o(enfd)märmer

fonnten, ob bas bie Xrauer

fei

um

|)irfd)

fic^

ju (SIbing berma^en,

ber ^-rage nid)t.ermet)ren

ein Der(orene§ ^öaterlanb.

nac^ teerte bie SOietjräa^t ijtim, nad) jugefidierter Segnabigung

S^ad)
;

marfd) ertlangen mcift ftürmifdie ^od)rufe auf ben guten Bönig, ber
ber Ungtüdlid)en fo mcnfd)tid}

annahm,

unb

beim S(b=
fid)

obgleid) fie audj feine g'einbe maren.

2)od) unterbeffen gab ba§ ^arifer D^ationattomitee bie ge[)eime 2Bei=

fung an§: ber <2tamm be§ poInifd)en ^eere^ muffe beifammen bleiben um
öon ^rantreid) aua an bem nat)en 9iad)e!riege teitjuneljmen. ©enbboten

©eneratS

be§

ftad)e(ten

bie

Sem

(er

mar

2)eutf^er 9^amen§

ein

eigentlich

3^^ii'^9cbliebenen

$8öt)m)

unter nidjtigen 25orroänben oer*

auf;

meigerten aud^ foldje Offiziere, benen jebe ©träfe ertaffen mar, bie §eim=
!et)r.

Slm unfäubertidiften betrugen
fie raaren, nad)bem it)rer

S^egiment"
ftarf

man

;

unb (ebten
fie

in

emigen

fid)

^änbdn

im Satire 1832 gu ^ifd)au

*) 9Racf)trägIi(f)

Qdjn oom oierten
an 800 Böpfe

mit

i^ren

Quartiermirten.

Sita

um

it)nen

bei (Stbing oerfammelte

neue Bantonierungen ansuroeifen, brangen

"*) Slncitlon

„bie testen

oiete §eimgef etjrt, nod)

fie

mit Bnütteln unb ©tangen

gobrudt in 5Rauincr§ ^crmifdEiten ©i^riften

an ^afe,

12. Slpril; Slntroort 7.

^ai

26.

märy, ^ntrooct

1831.

7. 2I^3riI;

II.

501.

ßraufoncd an

Sei-nftorff^

%k
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polnifijen Flüchtlinge In ^ireu^un.

au\ bic jc^mad^c prcu^ifc^e SSacgtmQnnfdjQft ein, unb bcr fom:nanbierenbe
Offiäier Ue$ nad) wicberljolten SJialjiiunijen eiiblic^ in ben meuternberi

^}au[cn fdjie^en.

^tugenbiicftid)

armen Seute

bie

um

luicber

finb aiit tot;" aber

rief

a(äba(b ertjob

Sieun tagen

ha§ Söcite ju judjen.

bie Tldji^aiji

flc§

etwa 3mötf ücrrounbet
bie glüd)tlinge mürben Don ben erbitterten ^Bauern

bcm ^la^e;

auf

cingefangen

lüicber

Xapfcrcn allefamt ptatt auf
jc-§ün ftagenb: „ad) i^oit,

bie

fielen

unb ein gutmütige^ Öäuertein

bic ®rbe,

enbeten bie teilten

unb ücjien

^djn oom

tot,

nunmetjr gebutbig

fic^

tjierten

9tegiment.

war boS Sanb öon ben ungebetenen ©äften

befreit.

©o

abführen,

(inbti(i)

im

g-rütjjal)r

iöi§ ^ute^t hielt bcr

Hbnig ftreng barauf, ha'^ feiner auggetiefert rourbe, bem bie ^egnabigung
nid)t fidjer wax, „ha eS nicf;t in ber 51b|ic^t üegen fann, biefe ©dju^
fudjenb ins preu^ifc^e &chid ^inübergelommenen SJiannjdjaften einem un*
geiDiffen ©djidfal entgegenäufenben."

me^rmalg, ba^ man i^m minbe[ten§

93ergebüd^ t)erlangte

bie l^auptfc^utbigen

^ax

9Zi!otau3

übergeben möge.

(Stiüa

700 iüknn,

©nabc

Der]d)mü[)ten, tourben fdjücfslid) gu ©djiff nad) ^Itmerüa gebracht

bie

oon ber

'itmneftie au5gefd)(ü|fen

meuterten auf ber See abermals, ]o ha'^

man

maren ober

jie in 5pat)re

jcbe

unb

abfegen mu^^tc.

ßbenfo fdjonenb Dcrfu[)r ^reu^en gegen feine eigenen pofnifdjen Unter5)ie Stimmung unter ben Stad^tiäen unb Ä^aplänen in ^ofen

tanen.

mar

eine 3^itJ^fl^9

SIbfcr

mei^ werben. 2)er Äönig tat nur ha^ iJ^ormenbige, al^
Xeitna^me am Slufftanbe für ßanbeSöerrat erflärte. ''Rad) bem

loiebor

fc^on
er

f£§^ fd)tüierig, bie er^i^ten llöpfe faf)en ben meinen
bie Qdt tängft gefc^roärät ^attc,

bem 3iat(}auSturme, ben

auf

bie

Kriege

aber

oer!ünbete

er eine ^mneftie für alte, bie in beftimmter
STro^bem mußten bie @erid)tc noc^ gegen me§r al3

grift

§eim!el)rten.

1600

^^^erfonen einfc^reiten.

^[jrer 1400 mürben oerurteilt, 1200 baoon
180 Verurteilten erüe^ man bie @elbftrafen gang,
bie g-rcil)eitg[trafen §ur §ä(fte. 3^ur 22 reiche ©runb^erren, beren Ver*
mögen oon Sfted)t§ megen gängtid) eingebogen merben foUte, mußten ein

ganslic^ begnabigt.

fünftel baDon ai§ ©etbftrafe galten, unb ber ^önig Ue^ bie

Summen

ben UnterridjtSanftatten gumeifen.

2öa§ mar ber So^n für

^ropa§.
aller

biefe beifpiellofe,

offenbar unöorfid^tigc

gefamten liberalen ^xz\\t
ÜDaS ^arifer potnifdje ?Jationalfomitce !lagte ben Äönig oor

(£in unermeßliches Sßutgefdirei in ber

2)Zifbe?

SSett

„Sfliemalö

an megen be5 fc^ouberl)aften 9}?eud)etmorb0 oon gifdjau:
eS öergeffen, ha^ biefe g-reüet auf einem ©oben

merben mir

ftattfanben, ber cinft potnifd^

mar, ha^ bie Sinnen berer,

bürgcr meudjelmorben, einft ^olen ginSbar gemefen!"

bie unfere ^it=»

Unb um

biefen

Stnfpruc^ auf 'ijSreußen» ßin^^sii'^cit näljer §u erläutern, seidjnete ber SSor*
ji^enbe beS 5^omitee§, ßelemet (auc^ er

mar

ßöll^öfel) eine 5!arte beS micber^ergeftcllten

£rben§lanb,

b'O»
».

X

r e

i t f

c^ ! e

,

fonbern
leiitiilje

auc^

©cWju^te. IV.

gro^e

ein 2)eutf(|er, beS

^oknxddß,

Stücfc oon

9tamen3

mcld)e nic^t nur

33ranbcnburg unb,
14
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^Pommern für ben weisen

©benfo ro^ unb beliehen

2(bler beanfprudjte.

fiel) S. ©ägn^ti in ber ©d)rift „^reu^eu im Satjre 1831" über
bie Se^anblung feiner ßanbSteute. äJäcüeroicj aber, ber gefeierte 2)i(^ter,

äußerte

ben /,^üd)zxn be^ po(nifd)en ii^ot!^" bie gan5e 2Settgefd.ud)te

in

teilte

in jiuei Slbfrf)nitte:

„oon (Srfd)affung ber
unb bann bie 3^^*

polnifdjen

Diktion",

2)eutfct)en

fdjilberte er

alfo: ^Jein ^ater

2Bett biä

jum

nad)§er.

Seibenötobe ber

2)en (St)ara!ter beg

ber Strbeitöpla^

ift

unb

feine

bem &cbttt: „©rlbfe un^, ^err, burc^
baS> ^lut ber ©olbaten totgefdjtagen in S'H*^'^!^ öon ben ^reu^en!" Unb
biefe mütenben Singriffe ber Sobfeinbe ^eutfd)tanbä mürben üon ben
fübbeutfd)en ^ammerrebnern unb ^eitunggfdjreibern eifrig nac^gefproc^en,
Süutter bie Äneipe." (£r fdjlo^ mit

obgtetd) §u)ei preu^ifdje Offiziere, 2)anEbat)r

unb Sranbt,

beibe 2lugen'=

geugen, in üerftänbigen ©djriften ben n)irflid)en §ergang längft ma^r^eitg«getreu gefc^ilbert Ratten,
bie

fd)lid)ten

^oten" ? «So

^ag

galten aud) biefen frembbürgerlid)en ^erjen

SBorte beutfd)er £anb§leute neben ben Prahlereien ,,ebler
lautete bag unerlä|tid)e fdjmücfenbe

Leitungen, uneble ^olen gab eä

Ön
jurüd.
fe^r,
griffe

Seimort

in ben liberalen

nid;t.

Slltpreu^en liefen biefe polnifc^en §änbet gule^t üiel böfeö SStut
2)ie langan^altenbe

unb

©renjberoadjung

ftorte

ben geiüoljnten S3er*

©perrma^regeln gegen bie ßl)olera fonnten arge 9)ii^=
ausbleiben, ha nod) niemonb bie rätfel^afte ©euc^e fannte.

bei ben

nic^t

©c^ön, ber mie

gen)öl)nlid) alle:S beffer

ha'^ bie (5l)otera nid)t

anftedenb

fei,

mu^te, glaubte erfannt ju I)aben,

unb oerme§rte

bie SSermirrung noc^

burd; feine n)ol)lgemeinten eigenmäd)tigen 5ßorfd)riften.
Sßraudje marf

Königsberg

man

richtete

^ac^ beutfd)em

©djulb auf bie S^egierung. Ser 3Jiagiftrat oon
im Suli 1831 eine fel)r uneljrerbietige Slbreffe an ben
alle

i^önig unb oerlangte oöllige Slbfperrung gegen Diu^lanb gu

©ee;

eine l)öd)ft ungnäbige^abinettSorbre üermieS

il)n

Sanbe

roie

5ur3^ut)e. 2llS

jur

nun

cnblid; bie ^riegSmetter oerraufdjten, erftattete Ü^u^lanb feinen S)an! für

^reu^enS freunbnad)barlid)e §ilfe burd) eine SSerfdjärfung ber ©ren^*
fperre, \öt{d)t ben gefe^lid)en §anbel 5mif(^en ben beiben $JJac^borlänbern
3)ie ^rouing litt ferner, bie a}ii|ftimmung flieg, unb
faft t3ernid)tete.

um

bie HJiitte ber brei^iger Sol)re er!annte

berg

faum

mel)r mieber.

2)ie

©tabt

man

baS gut !öniglid)e 5l'önigS*

jerfiel fortan in jroei

grimmig oer"

ganzen ©(^roff§eit ber 5lltpreu|en
ga^me ^önigSberger 3^^tuJ^9 i^ebete je^t

feinbetc Parteien, bie einanber mit ber

befämpften, unb bie tjorbem fo
über alle ©d)ritte ber S^egierung mit einer @el)äffig!eit, meldte beutlic^

erfennen

lie^,

ha^ bie

fc^toere 2BillenS!raft biefer

einer gefä^rlid)en Dppofition merben tonnte.

^rooinj

leid)t ber

SSa^rlid) eä

geboten, allen biefen t)erl)altenen ©egenfä^en enblidj

Präger

mar bringenb

Xür unb

öffnen; unb S)al)lmann traf ben S^aget auf ben Kopf, als er in

STor ju

bergan*

nooerfdjen B^itung, in ber „9iebe eines gürdjtenben" fagte: „SSir Ijaben
einen ©taat in 2)eutfc^lanb, ber ben munberbaren ©peer befi^t, melier ^eilt

j^-vanri-eicfj

urib

jiicjleidj

öeriPunDet.

nrib bie f)eutfi'i^en §b[c.

bcm

"an
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ZaQ,t, ha ber ilüiüg noii ''^-rcu^cii tu

feinem ©taate bie 3ieicIjö[tanb[d)Qft bcgrütibet, wirb bcr ge[cijiic^c^eiitfd;e
er t)at bie ^erfidjerun^, ha^^ bei ber greiljeit»ent*
luicbev aufatmen;
micElung ©efc^ iuo[jnen iDerbe, bajs unferen 5)ijna[tien
bteibe,

t>a^

nungen

aber aud)

bie feitenben

fortan bie 33unbe!3uer[amni(uiuj

®^re üer*

ifjre

in

i§re

^txcd)'

^htcn aufnetjmen unb aümätjtid) bem ©runbQcfe^e

cinüerfeiben merbe, \vdd)t ha^^ gute Ijeimifdje
üerberblidjen (Sinroirfung,

3tecf)t fiiljerfteKen

oon Dften ober oon S5e[ten."

jei'ä

oor jeber

—

^täne einer SSerjüngung beä Sunbe^tageiS [e()(ten für
^reu^cuä 23uubespoIitif ging, roie jie
eö mu^te, junädjft nur barauf au;o, ©eutfdjianb^ innere unb äujjere
©idjerljeit in fo braugooKer ^dt ^n befeftigcn.
2)em §ofe beä ^sataiiS
g-ür

füldje

nod^ ölte ^orbebingungen.

je^t

gegenüber

3iot)af

untabel^aft, raeit

§ap

mod)te ber

[jietteu

fteinen beutfdjcn

bie

\id)

i)atriotifc()£i^ Q''^

^Tabinette

(iberafeu Untertanen.

'-§5;e

aüefamt

23ei einigen

gegen hit S^eootution, bei anberen bie noc^

frijdje

ör*

inneruug an ba^ ©d)icffa( g-riebrid) Stuguftä öon ©ad^feu mitroirfen,
bie Sl^e^r^a^l ttiar mirüic^ national gefinnt.
S([0 ©encrat ©ebaftiani
i^anb

unter ber

bd bem

bem roürttembergifdjen (^efanbteu

bar)rijd)en,

unb bem ßartSruljer §ofe anfragte, ob

nid)t ein

boc^ eine ^Neutralität (Sübbeutfd)(anb§ mögtid)
•ibgemiefen,

unb

bie

!(cinen

.^^öfe

ben beutfc^en ©ro^mödjten.*)

ueuer St^cinbunb ober

ha toarb er überall [djarf

berichteten ba;S

i^öuig

ha bie BoHöertianblungen

Seit,

fei,

ßubmig

(^c|d)ef)ene getreulid)

tion ffiaijcrn taar in biefer

fid} fo glücflid)

abgemicfeft tjatten, gcuer

unb flamme für ^^reu^en unb oerfidjerte bcm Äl'ünige gi^iebridj iBiti)elm,
otö er feinen Sotju auf bie ^Berliner §od)fd)u(e fenbete, lüieberfjott: fein
"jTtironfofger foHe bort fid) mit benfetben (iJefinnungen für "ipreu^en er*

„bie mid) burd)briugen,

fütten,

meinem §aufe er^ieü, ber
^eutfd)fanbö §eil felje."**)

id}

für ^^reuf3en,

2(udj

voa§ met)rma(en ^-Sägern

engem S3erbanbe mit
ber J?önig üon SSürttemberg

nur

in

^ipreu^en;

§atte mit

ben Jria9==!Iräumen früherer Sahire grünblid) gebrod)en; bie (jo^te Si^e*
tori£ ber

Siberafen miberte feinen nüd)ternen @ei[t metjr unb \m\)x an.

im ^uni 1831 mit Subtüig ^tjitipp in ©trapurg jufammentraf,

5tt§ er

oeri)ie(t er jic^ jet)r

fc^roeigfam unb fagte fdjlie^Ud)

§erau§, an einen neuen 3^^einbunb

fei

bem g-rau^üfen runb

gar nidjt 5U ben!en.***)

od^tunggrocrte ©efinnung ber ffeinen §öfe f)inberte freiüc^
ba^ jeber burd;.greifenbe 33unbe0befd)(u^, nad) altem ^ronffurtcr

5öiefe
nid^t,

Sraud)e, auf eigenfinnigen Söiberfpruc^

ftief3.

Um

18. @ept.

1830

t3er=*

fammcttc STcündj, im (Sinoerftänbni§ mit SRagter, bie SunbeSgefanbtcu
*)

^mbndi) 2Bi(!)elm, 17. mix^ 1831. Otterftfbtä
Seäem6ec 18H0. «IrniniS i-Vridit, ^ailSru{)c 8. :3anuar 1831.
Qubroig oon Sägern an 5?. griebrid) 'Bilt)elm, 80. Sept., 2. ^00. 1880.

^. Cubroig Don 53aijem an ü.

93cric^t,

12

**)

fl.

***) SBenc^te galDtatiä,

2'7.

Sunt,

Cttcrftebt-ä, 21., 26. i^uni

1831.

14*
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3.

p.-eit^.-ttS

mittäirtailuttj.

ftefltc ifjiten öor, l)o| btefe Ta^t
au^erorbentlic^e
®ärung
Öorfic§tgma|regeIn
erEjeljc^ten; benn „ber
ber
Sunb berul)t feinem eigentticl^ften S3c|en nad) cuf bem ^ringip ber iDcc^fel'
feitigen ^nterocntion in allen ben gälten mo fonft ha5 53öl!errcdjt ent*

|u einer üertrautic^cn Scfprcc^ung unb

jd^eibet."*)

SJ^ian beabfid^tigte

junädift mehrere taufenb

Wann

SBunbeS*

trappen in ber 9^Qc§barfc^a[t 'granüfurts aufjufteüen, nötigenfaltä auc^
einige fliegenbe

^orp§ buri^ baS unrut)ige aJiittetbeutjd)tanb ^u jenben.
^önig 2ubiDig n)o(ftc n\ä)t§ bulben föaJ

S)a cri^ob S3at)ern ©infpradje.

fdjmälerte: nimmermetjr fönne Sägern, bcuJ

feine (Souveränität irgenb

an

breijetjn i)iac^barn angrenje,

man

fremben Söcifungen gel)ord)en ober gar,

Sataiüone einem naffaui*
'Sflad)t, n'idjt al§ Sunbc»*
ftaat merbe fein ©taat bcn äJadjbarn ipilfe (ciften. @r felbft mahnte fid^
üöttig fieser, ha fein Sanb bisher nodji rul)ig blieb unb bie 9Jiünd)ener
roic

©enerat unterorbnen; nur a(§ fouoeräne

fdjcn

il^r

in g'rantfurt öertangtc, einige feiner

öttoberfeft mit ber üblichen Sierfeügfeit [eierten,

fanbten fdjrieb er fe^r gereift

©einem

öunbe'Sge=»

„2Bir finb bereitmiKig Unfere bunbeSmä^ige

:

Seftimmungen ber SunbeSgefe^e mit teutfc^^patriotifdjen
^efinnungen ju Iciften; aber 2öir ^aben feinen @runb gum ©dju^e ber
©renken UnfereS iReic^eS eine [rembe ^itfe ju ocrtangen;" unb fein
JUänifter ^^ntner fügte ^ingu: „(Einquartierungen im ^rieben finb öer-«
§a^t unb merben e§ noc^ me§r, menn ber braöe Sürger für Srittc^ für
Stnget)örige anberer (Staaten bü^en foIL"**)

^i([e nad; ben

ajietternid^ fürd)tete fc^on, bie alte (Sonberpolitif Sar)ern<5 rt)erbe

neuem beginnen unb

griff

in

feiner

gu einem

SCngft

fel^r

üon

ungemö^n»«

@r fd)icEte ßönig ßubmigS eigenen ©efanb©rafen ©rat), nac§ SJtünd^en, mit einem §anbfc^reiben be^
ßaiferS f^-ranj unb groei großen S)enffd)riften, metc^e bem ^JSittelSbac^cr
bie ®efat)r ber Sage öor bie 2(ugen führen fottten: „gür bie ^"ü'^fic"
unb bie S3öt!er fjanbett e§ fii^ ^eute barum, 5U teben unb nic^t bie
Seute jener 5?'taffe öon Proletariern ^u merben, meldte Qkk oerfolgcn,
bie fic fetbfl nic^t angeben motten unb fönnen unb melclie immer nur
ticken Untert)anbtung5mittet.

tcn,

ben

umftür^en, niemals etmaS fdjaffen merben."***)
fiubmig feinen ©efanbten, ber itjm atfo

f.

f.

9tnfang§ empfing IJönig

^olitif prebigen folltc, mit

erflärtic^em Unmilten; er teufte jeboc^ halb ein, banfte

bem

i^aifer

in

einem öerbinbtid^en «Sdireiben für feine „erhabenen Slnfid^tcn" unb üermat)rte fic^ miber ben ^erbad)t^ ha^ er ©pattungcn am 39unbe ^erüor*
rufen tüotle.t)
*)

a3l{tter?bDrff5 Serirfit, 18.

©cptcmBcr 1830.

**) fi.liubraig,5IBeifunöen ou5?evd)enft'lb,4.,6.,9.0ftüber. „(Iri5rterungcn"be«ßai)r.

ÜDliniftcdum?, 9. Oftober 1830.
***)

R

Peints pour

an fl. ßubtoig, ^^rcBburg 9. Dftoßer 1830,
Comte Orlow; Points pour le Comt« Bray.

gratia
1«

t) ß. Subuiig

an

S?.

ncbft jnjci Soilagen:

grans, 24. CltoOec 1830.

I

S9unbejJlie[c§Iiifjc

%ai ermieJ

5tn bcr

ficl^

bic

aesjen
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9Rci)oluli»n.

aH

SJJettcrnicTj^ S3f|ürgni§ fofort

grunbtnf.

5)er SBittctSbac^cr loar nur in [einer bt)nafti|cl]en ©itctfeit öerfe^t, bD(^

im trefcnttidjcn ^an^^ cinöerftanben mit ben ^tbfici^tcn ber ©ro^mäcfjte.
eben jc^t lieferte bcr 3Jiün(i)encr §of ein ncue5 erbauIicficS ^robftücf
jener un)Vüi)vtn, fdjielenben ^olitü, tüddjt er gegenüber ben ßartSbaber 55efdjtüffen

immer

Sa^re 1824
niol)[ ^atte

merfung

ber

bat}ri[rf)e

eingcftocfjten,

;

©efanbte

man

Slbftimmnng

bei ber

bie beiläufige Söe*

irerbe fic „föie biy^cr" befolgen.*)

©in

folc^-er

nnrfung^ip^ bei einem einftimmigen Sunbe^bc»

loürbctiaft toat redittic^
fdjtuffe

SSorncl^m(id) ouf 33ni)ern§ Setrieb n^ar im

eingcfiatten l^atte.

bie ©ittigfcit bicfcr SluSnafjmegcfclje öerlängcrt njorben; gteic^-

bodj er tonnte mit einiger STreiftigteit aHcnfallS fo gebeutet n)erben,

qI3 ob in 58at)ern mie biS^ier bie 93üd)er

unb

bie mlffcnfcbaftfiAen

^eit*

fdiriften jcnfurfrci brciben füllten. 5}ic bQt)rifd,t3cnfur tüiiibt Qucl^tt)äf)reni

ber fotgenben ftitten öafjre giemüd) mifb ge^anbtjabt;
©fätter,

n)efd)e

fie

tief^

^ie tleinen

nur £anbe§fadjen befpradjcn, ganj unbeläftigt.

9iQd)

ber Sufi^öicbofution fdjtugenabcr met)rerebiefcrÖrt5b1'ättcr einen \o anf-

reigenbeu S^on an, ha^ .^önig Subtnig

fid) fc^rocr

ge!rän!t füllte,

^m

tief*

@cf)eimni§, otine 33orrtiiffen bc§ 9}?inifter5 Slrman5perg, fc^rieb er

ften

orfo (27. ©ept.)

feinem S3unbe?gcfnnbten Serd^enfctb: er tüolU bie S3e*

Iprectjung innerer 2anbe5angetegenljeitcn miebcr ber 3'^'^jii^ untern3erfcn,

bodj

bie

cljnc

§itfe be3 S3unbe5tag§ ?önnc

er bie?

wagen;

nid)t

basier

foUc ber preu§ifi-^e SunbeSgefnnbtc in unoerbrüd)(ic§em Vertrauen gebeten

©inne ju ftetfen. ängfttic^ fügte er ^in*
^reu^en hain anging, barf nic^t Dorfornmen, noci^ in S3ot)crn
irgenb jemanb §u irgenbciner Qnt fjierDon JJenntni^ erljattcn;'" gu^
nadiber fam er immer mieber barauf gurüd, ba^ 5Bat)ern5 Screitmittigfeit
im tiefen ©unfef bleiben muffe.
©eine Sitte tvai !aum nötig; bie beiben ©rojsmädjte Ratten bereits

tücrben, einen Stntrag in biefcm

ju: „ha^

id)

befc^loffen, bie 3^19^^ ^^^ 3^^fui^

benn

am

21. Dftober

1830

in

d\va5 fc^ärfer anjugietjen. ©o tonnten
©intrad)t bie neuen SunbeS-*

Teiblic^er

befd^tüffe über ^eutfd^tanbS ©icf)er§eit gefaxt werben.**)

nur ba« Unentbehrliche.
ftorffS, ber

alfe biefe 9[)?onate binburd)

»regen feiner S!}?ä^igung

©ie befahlen
^anb Sern*
i^c1:j\)( log unb

2J?an merfte beuttid^ bie ruhige

üon 2Sien

erfolglos oerbäd)tigt njurbe.***)

2)er

mit ü}?etternid) in

f)er

bem Könige

bei

Sunb

befjarrtic^ aber

forbertctcbiglid^: bicSunbeiS*

ftaaten fotlten gu gegenfeitiger

Unterfiü^ung i§re Xrupl^en bereit ftedcn,
©unbeSgefanbten mit umfaffenben SoUmac^ten oerfefien, i§rc Qm"
foren pr SBac^famfeit anljaften unb aud^ bie Stätter, rvddjt \id) nur
mit inneren ßanbe?ange(cgen^eiten befajsten, ftreng beauffic|tigen. liefen
ibrc

*)

**)

e.

0.

III.

338.

SPe^ung an

**) SSernftorff,

£ev(^onfi'Ib,

13.

Oft

SRecötferttgunjSfdjrd&en

1831.

an

btit

nönig, 27.

Cfv'ti:'»!^»^"

1**<^«
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um

festen 3^'^^Ö ^^^'^ 9preü^en beantragt,

au^ ber i)tot ^u
milber unb üerfö^nlicfjer

Öarjernfunige

ftlglcu

Scjdjlu^

föcit

furiei ^u§nalime&cfd)lüf [e.

frcimbnad^barnd^ bern gcäng»»
.^qn

Ijeffen.

^unbestag [prac^

3)er

au§; ta'^ bie ^Regierungen nid^t blofs

übrigen

mar

ber

gel)atten al§ bie früijeren g-ronf*

snglcic^ bie Giipartung

gcfäl^rtirfje 9Jadjgicbig!cit

oermciben,

[onbern aud) fccgrünbeten Scfd)u>erben i§rer Untertanen lanbe^üätcrlid)
abliel[en nnirben.

in

ber

(Yi?'\d){d)tz

(Sine

ber

5Inerfennung ber 5Rcc^te be§ i8off§ mar

fotc§e

Sunbe^ocrfammlung

tenben 5>ortragc mu^te Siagler fogar

unb gegen

feine perfonfiifje Steigung

©laatcn bnrdj S^ernadjfäffigung

uncrijört.

Sn

feinem

baji

iljrer

Sunbeöpflidjten, namcntüdj bur(^

bie unterfaffenc Ginfüljrung ber i^anbftänbe allcrbingS 5Intaf3 gu

gegeben

•

klagen

t)(lttcn.

bem üerftänbigen 23efd)Iuffe
Umniden ber Stberaren erregte. Set^t

ßeibcr füigte

redjtinten
fic^

beglei*'

— ouf GidjijornS beftimmten Se[e§(
— runbl)erau§ erffören, mand]e

3^^

S'^üolau^

in

bie

Sunbegpoliti!

ein ?todif|3ief, ha§ ben be*

^jum erftcn STcate erbreiftetc

einzugreifen,

inbem

er

ber

^ranlfurtcr ilkrfammfung feine \^nerfennung für i^re roeifcn Scfd)(üffe
au^fprad); ber 58unbe§tag antwortete burd) ein -Danffdjreiben, o^nc ^u

ermägen,

ba|3

mer toben barf auc^ gum tabeln

barauf fe^te '^reu^en burd^,

ha^^ bie

beredjtigt

ift.

Salb

Kontingente ber alterÜeinften (Staaten

mi^üd) 5u einer $}lcferoe=Snfanteriebit)ifion nereinigt unb für ben Kriegö^
fati 5ur Sefeftung ber 5Bunbe§feftungen ocrmcnbct raerben fottten.
Seicht
ilicüen fo(d]e Scfc^tüffe mit nid)ten,

Sie

benn

ondj in biefen gefä[)r(icf)eu Seiten

fül^rte

ftritt

fid^

bie

itjr

Sunbe0=^i(itärfomm!ffion

fubarterncS Stilleben meiter.

über ben ßib be3 Sommanbanten ber nodj immer nidjt

£anbau; 223ürttemberg if'xdt ii)x einen au?^^
mer ein beim Surcmburger geftung§bau
'jpferb ^u bega^Ien f^abe, unb gelangte ^u bem ®rgcbni§,bafj biefer
%aü nirgcnbS t5orgcfe|cn, a(fo nur burdj zin neue^ SunbesJ*

botlcnbeten Sunbe^feftung
gieOigen ^-Bortrag über bie
gcfaf(ene£:

fdjmiertge

gefe^ §u enlfc^eiben

^r§

^yi^age,

fei.*)

bie .^rieg^gefagr

bem §Iuönmrtigen Slmte

nä^er

rüifte, ftetfte 5?önig ^riebric^

SSil^ctm

bie Stnfrage (10. 5ioo.), föie bie 91u^e in ^eutfc^=

tanb für Iku ^a(( bcS Kriege» §u [id]ern fei. Sernftorff lief] barauf
burc^ ©id)f]orn in einer au§füljrfid;en Senffcfjrift bie (eitcnbcn C3runbfä|}e
feiner Sunbegöotiti!

geftanb

er

gu,

t^af,

gufammenfteden (29. Januar 1831). Unbefangen
Unäufriebenfjeit in ben !(eincn Staaten nid}t

bie

üttein burd) bie Suti^SfteüoIution l^erüorgerufcn
»vcbfcr ber Slegierungen
fdjen

über

itjre

fei,

fonbern burd^ fdjmcre

unb oorncfjmüdj burd) ben Umoitten ber ^eut*

ß^^^^'^fl^^f^^^t;

barum

bürfc ber Äricg gegen ^-vanfrcid^

als ein 'prinsipienfanipf für ba3 legitime 9Red)t gefüljrt merben,
p?ibern ol^ ein S3erteibigung3!rieg für bie paterlänbifc^en öJrenjen; bann

«ic^t

*)

O^acjlrr* fBmä)tc, 10., 22. SccDcmtv.T, 10. S^-csemter 1830.

S[Jlititän[c^e Sevi^anblurtcjcn

tücrbc bic Station
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mit Öftcrreic^.

einem trarmcn ^lufrufe be3 ^önigS cBenfo freuMc; folgen
tt)cnn man fic burd) patriotifcf)e (S(f)riften über

mie im Sohlte 1813, jumni

Sage aufftäre. ®en 2(ugen6tic! für eine Sunbe^reform fal) er nocf) nid^t
gefommen: ,,2Bcnn bie bcutfc^cn S^egierungen, burcf) eigene (Srfa^rnng bc^»

bie

Uijxt, einft

gemeine

aufgehört f)abcn merben, in 5tnorbnungen, bie nid)t§ atä ba3

begrünben ober ^u crfiö()cn beftimmt unb
nur SScfdjtäniungen i§rer ©ouocränität gu fe^en unb ju

SBefte S)cutfcf)ranb§ ,^u

geeignet finb,

menn

fdjeuen,

fie in ifjrem ridjtig

oerftanbencn Sntcrejfe eintriebe finben,

$änbe ^u bieten, alsbann mirb erft bie Qdi
ben ß5runbfä|en ^reu^cnS angemeffenen ^ermirüicl^ung eines
freimiUig ba,^u bie

p

einer

befferen

^uftanbeö berbeutfc^enSunbegneifaffung bieüöUigeSieife erlangt §aben/'
je^t bfeibe nur übrig, 'ba^ 'j|?reu^en burd) ftrcng gcfeMid)e, bunbeStreue

gür

Gattung

fic^

ha§ aUgcmcine S5ertrauen
mit ben

(Sonbert)erl^anb(ungen

burd)

unb §ugteic^ fortfahre,
©tanten gcmeinnü^igc

fiebere

einjetnen

3tt5ede gu förbern, in§befonbere ber altgemeinen beutf^en t^anbet§freif)eit
fd^rittmeife fid) an^unäl^ern.

©er Äönig gab
2)ic

bicfen

Kriegsgefahr §tr)ang

©runbfä^cn

itju,

tungen atsbal'b rüftig gu öerfofgen.

oKe ^öfe über

feine

^uftimmung

(22. SJiärä).

ben cmpfo^tenen SSeg ber ©onbert)erfianb='

Se^t ha 9^ot an

Mann

tarn, n}aren

bie unüerbefjet(ic§c ©rbärmlic^feit ber SBunbeSfriegStier*

faffung einig, felbft jene SJtittelftaatcn, meiere einft au§ S^eib gegen 'preufien
bieS SJJeijtermerf gefc^affen fiatten.

nä^ften Krieg eine anbere,

feftere

öerabrebet merben muffe, ha

pm

B^^n^t StaüenS beburfte. 5luf ^reu=^
Slnbrängen erftärte fid) bie ^ofburg aucl^ bereit^ mit

Öfterreic^ feiner beften Kraft

^cn§ micbcr^iotteS

Hfle fütjtten, ba§ minbeftenS für ben

Drbnung

ben fübbeutfd^en §öfen gu fer^anbefn; aber bie
5)cutfd)tanb

unb

bie

3JJatttg!eit,

^atk, lähmten jthcn ®ntfd)tu§.

alte,

©teic^giftigfeit gegen

tuetc^e bicfen atternben §of ergriffen

©raf ©djönburg, ber ©efanbte

in Stutt^

monatelang untätig in
SBien, unb ^reu^cn faf) fiq fc|ne^(i4 ge§mungen, otleS auf feine eigene
Kappe ju nehmen. <Sc^on im 3)e3ember 1830 iDurbe ©enerat ü^öber nüd)
gart, ber bie S^er^anbtungen führen fo(fte, blieb

2Bien gefenbet unb überrafdjte im Sonuar bie §ofburg burd^ bie beftimmte
ßrtfärung: bic S5ifbung eineS 93unbe§^eereS unter einem 58unbe§fe(bf)errn
^reu^en ben!e mit feiner ganzen SJiac^t in htn
fei offenbar unmögtidj.

Krieg cinj^utreten unb üertange, hafi brei öeere aufgeftettt mürben: ein
preu§ifc^e§, t)erftör!t burc^ bie ffeinen norbbeutfc^en Kontingente, an t)er
SRofet; ein fübbeutfc^eS, burdj preu^ifd^e

unb
bie

9JJitte(r^ein;

enbtic^

ein

Xruppen

öfterreic^ifc^eS

in

öerftärft,

©c^maben.

Sunbe§!riegSoerfaffung über ben Raufen geroorfcn,

am

Ober«-

2)amit

freitid}

mor

nur oor*

täufig, für bie ä)auer be§ näd)ften Krieges, eineS Krieges, meieren ^^reußen

aus guten ©rünben ^u öermeiben münfdjte.

Sie (ädiertic^e Künftelei,
neun preu^ifc^en 2[rmee!orpS üon bem SunbeS^eere auS*
^imuegfatten, ^reu^cn ber Bad)t nad) bie gü^rung bcS

mctd)c fed)S ber
[d)toB,

foltte

IV. 3. ^rcuBeiiS SiJlittelftenung.
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SunbcShiegcS übernehmen, öfterreid;

mit ber bcfc^eibenen IRoIk

fic^

einer §i(f5moc§t begnügen.

SSien em^^fanb man, ongefic^t5 bsr unficf}eren Sage Italiens,

Sn

bie eigene

©dpäc^e

fo TeBf^aft,

ba^ man fclbft biefen ftar!en ä^iTnutungen
©ine Bünbige 5IntlDort tüax freiließ

nic^t grabeE)in gu tüiberfpred^cn magtc.

aud) nid)t ju erlangen, unb ber 5Ii3nig entf(f)[o§

fid) bal)ei

im Februar 1831,

ben ©enerat 5Rü^(e Oon ßifienftern unmittelbar an bie fübbeutfc^en ^öfe
ju fenben. ©ort rt)urbe ber preu^ifd^e Unter^änbter übcralt mit offenen

SIrmen oufgenommen. ßönig ßubmig oer&arg

nid^t,

ba^

er ber vHcbtid)!eit

ber §ofburg ebenfofe^r mißtraue mie i^rer !riegeri|c^en Tladjt; er tie| eben

§um

jc^t,

©ntfe^^en be§ fransöjifdjen ©efonbten, ben ba^rifcl^en ©c^ü^^cn*

Snnuar 1814 gcbid)tet, im S^^eater mieber anfbereit
jum ©(^ tagen, aber nur im cnrtftcn 5l'nfrf)[uf;
unb
mar
gern
führen
an ^reu^en, unb atfo, 'oa^ feine 2;ruppen nötigenfalls ifjren 9flüifgug nad)
bem ^D^iaine, gegen ^rcu^en §in nätimcn.*) 2(ud) bie §öfe öon Stuttgart,
ßarfSru^e, S)armftabt gingen auf ^rcu^en§ 53orf(^täge bereitmiltig ein;
fic einigten fic§ fogar über einen gemeinfamen fübbcutfdjcn ^efb^errn.
Sm ftiften ^afte ^önig SSiI§e(m oon SSürttemberg auf biefe ©teltung
SDic preu|ifd)en ©enerafe meinten jeboc^, ba^ er mo^t ein
gehofft.
üerftänbiger unb fefter ß'orpSfü^rer, aber ?ein j^etb^err fei unb noc^
marjd), ben er einft im

roenigcr fäE)ig ßicbe gu geminnen.**)
$(nfic^t

teilten,

fo

3)a aud) bie fübbeutfdien §öfc biefc

bejroang ber 5löuig

Ijodifjerjig

feinen

unb

©tirgeig

ha^ SBrcbe, ber al§ getbmarfc^att ben SSortritt f)atte,
güiirung über ba§ bai)rifd)e unb über ha5 ac^tc S9unbe§=5Irmeeforp5

fc^fug fetber öor,
bie

jugteidj

übernefjmen

©§ mar
fo

ganj gurüdtrat.

cf)öfe

fotlte.

boc^ ein fc^öner ©rfolg, ha^ bie atte beutfc^e 3«^^!"«^^ jc^t
STuf ha§

eifrigfte

nunmel)r über alle ©in^el^eiten

^reube

fc^rieb SSi^feben

oer^anbetten bie

oberlänbifc^cn

2lufmavfd)e§.***)

if)re§

Sn

gelter

bcm Slugmörtigcn Slmte: „©ie fübbeutfAen

Sftc"

gierungen E)aben un§ SSertrouen ermiefen, mir muffen ba^fcfb? lur^ernent
ernjibern.

S)er ßf)ara!ter ber preu^ifdjen ^otitif

ift

©robl^eit

unb Offen*

muffen mir uns ba^er gegen unfere fübbculfdjen Srüber anB='
fprec^en. S}a§ maf)re beutfdje Sntereffe mirb aHcmGr and) ein prcuf^ifdie§
SBünfci^e, bie fenem nic^t entgegen finb, merben baf]er öon un§
fein.

^eit,

fo

nur unterftü^t merben fonnen, unb e§ teibct oud) feinen 3*^?^'^^ ^^^
man [id; barüber mit Cfterreic^ leicht mirb oerftänbigen !i3nnen."t)
©encrat ßraufened, ber hzn liberalen Sbeen nafjc ftanb, trug fit^ fc^on
mit ber !üEjnen Hoffnung, au§ bicfon SSerabrebungen mcrbc üiefleic^t ein
*) SBcric^t

Don mürjle:uiib

^üfler, 7. SD]är5.

i^iiftcrS

STenc^ilc; 7., 25.

SDRöto,

10. SIpril 1831.

•*)

©cncral SS^oTjogrn an

•*) SBrcbc an

^Bcruftovff,

t) Söi^Icfien on ©Ic^^ovn,

1.

14. €ft. 1830.

oon fdahtn,
3«It 1=531.;

5[Rarfgraf UiMirjelm

20. gebr.; Slnln-ort 27. ^-ek. 1832.
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fMIitärifdöe 33erf)anMunien mit Sübbc.ttfrfjtanb.

S^nlid^er mitit3ri|c^et öiinb ber Ätcinftaaten unter ^reu-

bcm 3onoereinc

^enS ^^ü^ning §froorge^fn.

überEjaupt Derbreitetc

fic^

unter bcn prcu-»

unb mef)r bie (ginjic^t, ha^ Ofterreic§ im beutjcben
^eertuefen nic^t fcf}öpferi[cfj unb Teitenb mirfcn fönne. ©etbft ^erjoq S^art
üon SKecffenburg trug fein 33ebcn!cn biefcn fe^erif djen ©eboufen auSju^i\djtn (5)encTafen mef)r

©efinnung ber fübbcutfc^en
nur in SBorten. ©ie taten einiges um unter ben Itontin"
gcnten SabcnS, SSürttembergy, §effcn§ eine onnäiiernbc ®Iei(i)bcit be5
l^omnianbo5 unb bcr Scmoifnung ^erbei^ufüljren einmal üerfammette \id)
fogar ha^ ad)tc SunbesarmeeforpS ju gemcinfamcn äRanöüeru bei 5peil^
bronn.
SnbeS (ic^ bcr ^ufl^ii'' i^rer Gruppen fe^r oiet ju münfc^en
übrig, banf ber töxid}kn ßnauferei ber Sanbtage unb bcr £un[tiiebe
5?önig SubiingS. Sn. 33at)ern §atte ha^ Sataitton nur 60 SD^onn unter
ber %af)nt, unb al§ ber ^önig je^t, jum «rften 2}?oIe feit feiner X§ron*
[|.)rcc^en.

^ö[e

5)üc^ Icibcr bofunbetc |ic^ bie macfere

t)orcrft

;

befteigung, eine §eerfcf>au über bie 5IRün(i)ener S^egimentcr ^iett, ba ^ä^Ite
Die

gefamte ©arnifün nur

1200 S^ann

^^u^uol!,

400 ^fcrbc unb 5

©cttericn.*)

Unterbeffcn

rtiar

b?r Söiener

^of qu?

^etb*-

feiner S'rägfieit ermacl^t.

marfd^aUeutnant ßangenau, ^rcuJ3Gn§ olter ^-einb oon ^ranffurt ^er,
roarnte bringenb oor ben ^ßerliner Slnf':^(ägen. 5luc5 fürd^tcte 2)^cttemid^,
ol^ne jeben

Grunb,

bie (Sübbcutfrfjcn

mürben

ficE)

über ein S^eutraUtätS"

bünbni!? öcrftänbigcn; mirfte bod; ber mürttembergifc^e ©eneraf Sangolb,
ein in ber |)cfburg fe^r übel oerrufeuer ßiberater, bei ben Sßcrfianblungen

unb an atlen Üeinen .^öfen

mit,

entfalteten bie

fippS eine oerbäc^tige @efd]äftigfeit.**)

©efanbtcn Submig ^[)i'

©rfotgc bemog bie öfterreid^ifc^en Unter^änbler,
$Röber mit eigenen S3orfcl^fägen ^erauSjurücfen.
fclbt)errn

magten

fie

faum nod^

^reu§en§
©cneral
bcn einen SunbeS"

©rft bie ©ifcrfud^t ouf

enbtic^ gegen

51uf

ju ^offen, ha ®r3^er3og 5?art fic^ nid)t

geneigt geigte, bie0 bornige Sümt unter ben mi§trauifc§en Slugen feine3

öruber? §u

füt]ren.

©afür öerfangten

unter ^reu^cn.

immer

mar öon ^reuficn mäbrenb

unb nun

SuatiSmuS

flogen aber bie
reid^

bracf>tc bie

5)iefe

^mu

ber testen f^af)re

üon öfterreic^
^ofburg ben ®eban!en be§

fcfber ifjrem 9fJcbenbu^ter entgegen.

©ebanfen

\<c^t

fdjon Isolier;

man

für bicfen SunbcSfrieg leiftcn !onnte,
tatföd^fic^e

8o
•)

jmcicr ^eere:

afö ba§ [)öc^fte öiclleid^t erreidjbare 3isl erftrebt,

befäm.pft morben,

militärifc^en

bie

bie 33itbung

SSefc^ ein SSanbet bcr SD^ad^tüerljättniffe!

tcitung bf§ ^Bunbee-ticereS

ftet§

fie

unter Cfterreidi§ f^ü[]rung, otte norbbeutfc^en

olte fübbeutfdjen ^^ritppen

3n ©ertin

mu^te, mic menig Cfter*

unb oerlangtc (ür ^reu|en

Seitung alter llcincn Kontingent«.

rücften bie S3er§onbrungen in 2Bien nic§t

ßüfterS S?entM, 26.

••) aKalt5a:;n5 Serid)!,

^unHlSSj.
'6.

SKai 1881.

öon ber ©teUe.

2)ie
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IV. 3. ?ßreiiBcnS STüttelftcnung.

[übbeutfc^en ^ofe üiUigten oltefamt ^reu§en3 SSerfa^ren ; öfterreid^ifc|ct
güEjrung ittoÜten fie i§re Zxuppm fdjIedjterbingS nic^t anoertraucn, unb
otS Sangcnau gar ben ^lan cntoicfelte, ha^ ofterreidjifc^^fübbeutfc^e ^eer

bem 2^d)

jolfe feine $Rü(f,^ug§tinie nad^

nefjmen, ba ertuacfiten iDieber bie

böfen (Erinnerungen qu§ ben i^titm ber 9?et)otution§!riege.

^ai[er ^-rans

§attc giDar [elbft burc^ feine irSg^eit oerfc^utbet, bap ^^reu^en ie|t auf

eigene O^auft mit ben !teinen

mäd)tigen SunbeSgcnoffcn

in

(2. Slpril)

©cnbung unb
STagc^ finb,

bem gemo^nten
f(f)to§

um

beutUc^ ma^nenb:

3)?etternicl^

h)irb

gn^ifc^en

ba^

§lt§ ber 5?önig

9Ketternic^§ ^Sertrouter,
geftatten,

ba§ ein

t.

i^m

fetbft

©efofjrcn beg

bie

in ber

innigften,

un§ beiben."*)
-iKäci^ten

über biefe ^-rage ber Sunbegpotitif

einigten.

fc^rieb

bie noc^ mögtid^e 3iettung

bem SerUner ^ofe immer bringenber

trauen g»ifc^en ben beiben fü^renben
and)

@r

,,^t größer

fo mefjr bin id) überjeugt,

^öerbinbung

i^n, ben alten,

freunbfc^aft(ic&en Xone, banfte für S^öbcrS

nur finben fann unb finben

fidL)

öoUftänbigften

unb

fic§ tierftänbigte

^ur ©eile liegen tie^; gteic^mo^I füllte er

bog 93erfa§ren be§ .^önigö ocrte^t.

burc^

fid)

§öfen

faft

fic§

unb
mu^tc

offenften

SiiQ^eic^

öortjaften, bog alte SSer*

erforbere hod), bo^ fie
junäcfift

fetbanbcr

öer*

im Sluguft im Sepli^cr Sabe meitte, ftellte t^m
öofrat öon SBerner, bie förmliche Sitte, er möge

3Jtiütarbeöotrmäd§tigter ju Serlin bie SScrtjonb*

t.

tungen ing reine bringe.
^riebrid) 2Bi({)etm

unangenel^m überrafcfjt;

ftior

er bemerfte fpätcr»*

^iu ärgerUc^, Öfterreid^ ^ahz „[id) SUdji 5U ©erlin geholt".**)

Stber er

gab nac^; bie Kriegsgefahr niar im Slugcnblicfe nid^t bro^enb, unb ta

man

ben .^ampf,

mu^te,

menn

fo fd^ien e§ nidjt

gemeinfam mit Öfterreicf) führen
ratfam bzn alten SunbeSgenoffen ju beleibigen.

er !am, bod)

Sin eine bauernbe S^leform ber ^ecreStierfaffung be§
nid^t ben!en;

9unbe§ Ik^

\id)

gor

bieg Ratten bie fübbeutfd^en §öfe niemals zugegeben,

am

menigften ber eiferfüc^tige König öon SSürttcmberg.
boi^te üiet ju nüd^tern,

um

irgenbeine tnberung ber SunbeSgefe^e für

möglich ju polten;***) oud^ Sloufemi^

^ofe

ftd^

!lar tierftanbigen.

©rof (Slam

Sernftorff felbft

Sm

man muffe

riet,

September

mit bem 5Biencr

traf ber öfterreid)ifd)e ©enerol

in ^Berlin ein, ein reid^er, glönjenber SJJagnot, ber

temic^ ftarf überfd^ö^t unb

oft

öon

SJZet-

5U öertroulidien ©enbungen gebraud^t

5Den jDamen bei §ofe gefiel er fel)r, tt)eniger ben ftol^en preu^t*
Tlänntxn; benn gar gu gleignerifd^ er!lang bod^ ou§ bem SJJunbe
be3 fc^onen 9Beltmanneg ber onbieberube Söiener %on.
Smmer loenn

töurbe.

fd^en

Slam

eine breifte oftcrreid^ifd^e f^o^^^^^^S ftellte, fügte er mit freunb*

fd)aftlid)er ßubringlid^feit Ijingu, biefer SBorfd)lag bereife,

ß§re, 5lnfe^en unb eminente ©tcllung im
*)

Sunbe

^aifer %tan^ an Stömq ^-riebrid) 2Birr)cIm,

**) Slufjcidinutig br§ .^önifl§, 30.

2.

„ha^ "ipreuBenS

für Cfterreic^ ebenfo

Slpril 1831.

^ov. 1831.

***) SBemftorff, ®cn![cf)vtft über bte

©unbcSoeiMimg,

1.

SRov. 1831.

93crftänbiounQ üDcr bcn 23unbc?fricQ§pIün.

unb teuer als

tric^tig

bic

^n

eigenen finb."*)
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(ongen 93^onaten öcr-

mod)ten n?ebcr SBernftorff nod^ bic (Senerate 5?ru[emarl unb 5Rü^Ie

mit bicfcm hjortreicfjen ^rcunbe ju üerftänbigen.

mie

rcijbar[d^äftc

er n^ar, bot enbtic^

fid^

unb
ben ^önig gerabe5U, i^n öon bie[em ©c*
33ernftorff, Iranf

ju entbinben.**)

©enerot Äncfebedf mit ber Fortführung ber Unter*
unb biefer afte treu ergebene ^^tcunb ber .^ofburg

Snjniifcijen ujurbe
I)aubIiin(]C!T

bemüf)tc

bcauftvai-(t

6Iam§ entgegensufommen.

nad^ Straften, allen SSünfd^en

\id)

^reu^cnS gorberungen entfprad^en aber fo genau ben gegebenen Tladji^
üertiältniffen, ha^ felbft ^'nefebccf menig baüon nadjtaffen fonntc.
%i^
nun cnb(ic§ im Mai 1832 bie SJZiütärbeüoUmnc^tigten ber fübbeutfc^en
$öfe, bie üon ^rcu^en über affeS getreulich unterrichtet maren, unb bann
oud) hk Vertreter öon ©adjfen unb ^annooer nad) S3erlin geloben
iDurben, ba errang bie preu^ifd^e ^otitif einen DoUftänbigen
2)ic

ber

Offiziere

er!törten

äRittetftaaten

famt unb

fid^

Xriump^

fonberS

für

^reu^enil Sßorfd^fäge, unb bie 9J?iUtär!onfercn3 befdjto^, ba§ für ben
^aU beS 5!riegeg brei §eere aufge[tet(t würben: gioci au§ ^reu^en unb

SöunbeStruppen gemifd^te
reic^ifdieö ,^eer

am

garnifonen 2?A

000

—

am

Mann

(entere '^a\){

^u fteften, bie

glaubte,

'ta'\^

—

f (einen

,^öflic^!eit

ber 5lrieg in Statien fo biete

mürbe, traten biefe (Sntmürfe

öfter*

je

Staaten 116000 )Slann

Öfterreic^ eubtid;

man nur ou§

lie^

baju ein

2}Jittc(ri}ein,

^reuf.cn ticrfprac^ au^er ben Feftung§=»

eine jicmlid; fü^ne S^edjnung

3)is

unb

^^ieber^*

Dberrtjein.

!. f.

in§ Seben, fo

172000

ftel^en;

9JJann.

bcnn niemanb

Xruppen oerfügbar

erl]ielt

laffen

^reufsen offenbar bic

ßeitung be§ SunbeSrriegS. '^er oerabrebete ^fan

J-ourbe fobann bem an^
Petersburg gefenbeten General DZcibtjarbt mitgeteilt, unb '^ax 9f?i!olau0

mieberlioite feine breifte 3i^f^9^r "^^^ er

100000 mann bedcn unb 200000
bcutfdien ^eere nadifc^icfen mcrbc.

gebedt gu fein.

%{it biefe

im

^olen mit

f^atle be§ Krieges

2}?cnn alg „furd)tbare'tReferOe"

©o

i^offte

SSerl^ anbiungen

man

blieben

bem

gegen jeben Singriff
tief

gel^eim

unb für

ben Slugenblid o^ne Stöirfung, ha ber ^rieg abgemenbet föurbe; aber
bemiefen fd^Iagenb,
9?ot

nur

bei

'Qaf^

^reu^en

bie eiferfüdjtigcn

felbft
|)ilfe

fuc^en fonnten,

fünft blidte, modtte f(^on jene

üon ßidiljorn

fie

üeinen §öfe in ernfter

unb mer
erl^offte

frei

in bic

^di na^en

^n^

fe^en,

ba bie beutfcben ©inge für eine preu^ifdie 93unbc§reform reif mürben.
Sn meldte ©adgaffe mar bodi ber ©eutfd^c Sunb unter bem ©Qftemc
be§ fricblic^en ^ualt§mu§ geraten: alle gröjieren c^öfe fallen ein, ba§
fie

ben ^^rieg gegen ?5^an!reid^ nur unter ^rcu^enS ^üljrung unternehmen

burften; unb bennodj magte niemanb, Vit gefe|Ii(^e S^Zcugeftaltung beS

S3unbe§!rieg§mefen» aud^ nur ju beantragen.***)
*)

Gtam an

^nefebetf, 15. WCäxi 1833

**) ßaBinctt§orbre

***) 6. SBcilage

an
XX.

SBernflorff, 12.

itfro.

Wäxi;

SBcrnftorff

an ©tarn, 14.

Wät^

183?.
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IV. 3.

%hm

eiiS

ÜJluteliteriung.

fiRiiiUxtüüU Begann ^reu^enS 83unbe§poüti! |i^

3unod)ft

Dualen

infolge

[einer

ftvan^dt

tt)urbe

9?acf)fotger

ber ©nttaffung
ni(f)t

SIncitton,

^er

bo 3Sertf)er oBgele§nt

unb man

eitfe 'Sftann [tropfte

tängft in§ge[jeim crftrebie

ju äubcrn.

1B32

bic

^atte,

fonft

©ic^^orn al5

feinen

geeigneten

öor greuben über bic neue,

SSürbe unb toarf mit erhabenen SIu§fprü(f)cn

püUtifc^er SSeiS^eit fo freigebig

bem

2}Jai

länger me^r ju ertragen oermod^te.*) ©ein

^einb ber 0[tmä(f|te öerrufen irar,
S)iptomaten fanb.

tcifc

im

ber

S3ern[tür[|§,

um

fic§,

iDie

fiubmig ^()ifipp Don

Or-

äußeren ßrfdjeinung auffädig ähnelte. 2)ie
frcmben 3)iptomaten trauten i^m §u, er motte ^reu^en» ßarbinal g(eurt)
leans,

er aud; in feiner

©ein eigener ©^rgeij ging nic^t fo meit. S^im genügte, menn
im alten ©leife ru^ig meiterfdjoben unb ber SöeÜfrieben
erbauen blieb. (S;3 mar !ein cigentüd^cr @i}ftcmmcd)fet, benn ber ^önig
be^iett bie Leitung ber auSroärtigcn ^oHtif in feiner eigenen ^anb; bod^
merben.

bie 5)inge fic^

bic SRattf) cr^igfcit beä

neuen SKinifterS macf)te

batb fühlbar.

fic^

SBar

immer ftDl5er auf»=
getreten, fo f)atte fid) Stncitlon feine öfterreidjifcfje ©efinnung nur afigu treu
beroa^rt.
©ogteid) nad) Eintritt feines S(mte§ fprac§ er „bem großen
©taatSmannc, bem (Suropa fo üiet 2)an! fd)u(bet", feine untertänige
Semunbcrung ouS unb öerfic^erte il^m „bie ooftftänbige @Ieid)^eit beS
Sernftorff ber .^ofburg gegenüber mit ben Sauren

©t)ftem§ ber bciben 9Käd)te".**)

Siefe beftänbigen ©c^meid)eteien für

unb ber fatbungSooIIe ^rebigerftil

SJ^etternids

feiner enbtofen, le^rljaften

5)epefc^en tiefen feine ^olitif noc^ fdjrDädjIic^er erfdjeincn afS fic mar.
SBeit üerberblic^er mir!te aber bic gunetjmenbe Siufregung in Dberbeutfd)==

tonb.

5)ie

tro^ige

5Iuftel)nung

SunbcSred^t, bic m.a^tofe ©prad^e

mit ^rantrcic^ unb ^ofen,

ber
it)rer

fübbeutfcf)cn

^reffe,

if)r

Siberoten

gegen ba3

oaterlanbStofeS Sufjten

mütenben Slusfälfc gegen $reu§en, ib^rc
5)ro^ungcn unb SSerfc^mörungcn
ba§ a[(c3 ^mang ben Sertiner §of,
ber anfangs bie Serocgungen biefer neuen S^it fo nad^fid)tig beurieitt
§attc,

fidi

mieber

fefter

—

an öfterreid) ansufcfifiepen.

an baS ]@taat§minifterium,
an ^al^a^n, 7., 28. Tlai 1832.

*) 5?i5t:Tett§otbc^

**) Slnririon

ifjre

10.

—

9!Jtai

1832.

mtxitx %b\ii}mtt

fanMiigc unb
SfJad^mirfung ber

S)ie

Süben etoag

um

freiließ

ItU

^^arifer

in ®krbeatfd)lttnb.
©reigniffc jeigte

fic^

im beutjd^en

jpäter afö in ben fleinen Staaten beS D^^orbenS, bann

jo

ftärfer.

^i^olfsBeroegungen gegen bie altftänitifc^e ©efctt-

mo tängft moberne öerfajfungen beftanben,
Spätjo^r 1830 6Ueb noc^ alleä tciblic^ ftill, nur

Idjaftf^orbnung [anben ^ier,

öm

Jeinen Soben.

5)ürmftabt mürbe burcf) bie fur^effifdje Dtadjbarfdjaft in bie mittelbcutfc^cn

Unrui)en Derlridelt.

S^m

Derfc^ieben.
nid^t

2)er greife

[olgte

©ro^^erjog

Submig IL,

fiubtüig tpar

im

1830

Slpril

ein too^toollenber, cljrenljafter ^err,

ganj unbegabt, aber tneber tätig noc§ fc(b[tänbig; er [tanb bereits

Sauren unb

in ben fünfziger

©ema^ün,

babifd;en

§otte 3sit

genug gehabt, mit ^iüfe feiner

einer geiftreidjen, ftot^en, für größere 23er§ältniffe

gefc^affenen güi^ftin, bebcutenbe ©djutben an^ufammetn, bie unter Stmfdjel

forgfamer ^ftege fdjon auf 2 SJätl. ©utben angefdimollcn

9^ott)fd)i[b§

njaren

—

eine anfe^nüc^e

tDo^nern.

9(t§

tüchtiger

«Summe für
ginonsmann

ein

Sänbdien oon 700000 (Sin*
nun äJJinifter bu X^il

beftanb

barauf, ha'^ biefe unerfreulichen 5>erljältniffe be» fürftüc^en c^aufeS

bem

oon htn Kammern entrocber Sr*
^öljung ber 3^oi^^ip^ ober Übernat)me ber Sc^ulben auf ben ©toat3^

Sanbtagc

entl)ü(tt

mürben;

er öertangte

^auS^att.

Öm

tid;

Sanbtcgc föurbe biefe alterbingS ftarfe ^orberung
aufgenommen.
Überall in htn llteinftaaten ^atte

SJiärdjcn

oon

fe[)r

unfreunb=*

fid)

fc^on

ber2Bof)lfci(l)eit repubtitanifc^erStegierungenoerbreitet.

ha^

SebeS

um ben befd)eibenen (3t^alt,
^räfibenten genügen mu^te, unb niemanb hzhad^tt, ha^ bie

3eitung§bfatt beneibete bie ^bereinigten Staaten
ber it)rem

S^often einer einzigen ^räfibentenn)af){, bie freiließ in

9?orbamerifa5 nic^t aufgegäfift mürben,
beutfdjen

3iöi(üften inägefamt.

nifc^em SC^ufter
ber je^t

mar

\)a§

fic^

Siegiment nac^ republüa^

SSo^IfeiteS

allgemeine gefbgefdjrei.

klammer ha§ gro§e SSort

ben StaatSredjnungen

meit §ö§er ftetüen ai§ allt

(Srnft

©mit <poffmann,

mufd) bie fd;mar5e
SSäfc^e bc§ fürfttidjen §aufe§ mit bemagogifc^er Sd^abenfreubc, unb nac^
in

ber

führte,

langen, ^öd)ft unel)rerbietigen SSertjanbtungen

mürben

bie ^jorberungen
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IV. 4. SanbtaL3e

beä ©roPjergogä

unb %t\U

in OBerbeulf^lanb.

2)er

fämttic^ abgelehnt.

§of fa^

jicf)

genötigt,

feine

2(u§gaben ftarf §u bejd)ränfen unb fogar bog ^ofiljeater ^u fdjüe^en, ba^
btn S)arm[läbtern, n^ie allen Serootjnern ber fleinen beut[d)cn Diefibeuäen,

hk

Uikx ^orn ber
nunmehr auf bu 2i)il; er attein fotlteburd; feine
D^iebertacje unb bie beleibigenben '^Rcben be» ßanb*^

einzige SSürje in ber Sangeroeile i^xtä 2)afein5 loar.

§o[gejeU|d)aft ergo^

fid;

Offenheit bie erlittene
tagä t)erfd)utbet tjaben.
ein

^ommanbo im

^rinj Gmit, ber ju feinem lh\i)di

S)er et)rgeiäige

^eere abgeCetjnt ^atte unb nun mit

öfterreid)ifc§en

feinem miütärifdjen latent in bem deinen ©tüote nic^t^ ouäufangen

mu^te, trat bem 2)änifter offen entgegen.

begann

SJiittferroeile

e^

in Dberfjeffcn ju gären.

Sanben au§ bem ©rü^[}er5ogtum
ftürmeru an;
njaren empfanb

Stufrüfjrerifdje

fdjtoffen fid) ben fur^effifd^en Wlant^

benn fotange bie kad)6arftaaten nod) nidjt beigetreten
man in ben gerftüdelten (Gebieten ber SBetterau nur bie

ßaften, nid)t bie (Segnungen be§ preu^ifdjen ^o(tuerein§; felbft '^l^rofeffor

^unbes^agen

in ©iejsen, ber berüljmte ^orftmann, eritörte in einer teiben*

ha^ Unglüd be» £anbe!§.

fd)afttidjen ©djrift bie preu^ifdjen SJJauten für

2)er

^übel

l^a|ten

jerftörte bie

Slmtmann ba§

lärmten bie
lauteften.

gagte,

unb

fdjroer

2)ie

'i^ad)

über bem ^opfe an.

§ier

raie in ^lur^effen

betafteten Untertanen ber mebiatifierten g-ürften

Sage iparb im ©eptember
ß.

(£.

3otUjäufer unb 5ünbete ba unb bort einem uer=

§offmann

befd)it)id)tigenbe§ SJtanifeft

erbreiftete

an

red)t bcbentüc^.

fid)

fd)on,

S)er

§of

am
üer*=

tük ein ^ütator ein

fein 23ot! ju ertaffen.

„2((te§ wa^^ unfere

ermitbemgan3en(Stot3ebeg2)arm=
2)a befaßt bu %l}ii auf
ftobterS, „galtet ben Sf^amen Reffen mafelfrei."
eigene Sauft bie Ginberufung ber öeurtaubten unb lie^ äugleid) in gran!*
fürt um Seiftanb bitten, mä^renb ber ^urfürft oon §effen jebe 33unbe0*
^rin^ ©mit mürbe an bie <3pi^e ber SIrmee
j)ilfe ^öi^nifd) gurücfroieS.
geftedr unb alfo mit bem SJZinifter oerfö^nt.
Sn loenigen Sagen trieb
ber ^rin5 bie S{ufrüf)rer auSeinanber; bei 'Bc'öä tarn e§ ju einem deinen
©efedjte, unb and) einige ber brauen 93auern, me(d)e bie 9f^u^eftörer
be!ämpft Ratten, befamen im ©etümmet bie klingen ber erbitterten 3teiter
ju fügten. 2)ie Orbnung mar fjergeftettt, ber betjerjte SiZinifter gemann
S^Jadjbarn roünfdjen, £)aben föir/' fagte

ha§ SSertrauen be§ ©ro^tjer^ogS mieber, unb audj Dtterftebt
©eine,

um

^reu^enS mar,

guoertäffiger S(n§änger
$8iefe

unb

Sa^re lang

*)

fütjrte

bu

SEtjil

^atf,

aufredet ju erl^alten.*)

fortan bie ct)errfdjaft, gcmiffen^aft

©eine treue beutfdje ©efinnung

triege bemä^rt,
raitteln

ba3

aber aud) mit einer ©trenge, bie nad; unb nad) jur .^ärte

einfic^tig,

töurbe.

tat

ha§ S(nfet)en beö ©taat^m^anneS, ber attein im ©üben ein

fjatte

unb bann noc^ !ü§ner burc§

®u S^U

er fdjon

im 23efreiung0*

at§ er htn 3utritt be§ £anbe;§ jur grofien StKianj oer*

on

Dttccftebt,

13. Ott.

bie

ßo^oer^aubtungen mit

Dttccflebt3 Scvidjte, 15., 27. Ott.

1830.

Unruhen im ©rü&fjetjogtum
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^ejfen.

^reu^en. S)ie !(eiiibürgerüdjc ©c(bftüberf)ebung ber f übbeutfdjen Siberalen
ecfdjien i§m lädjertid); er fannte bie befdjeibene SJZadjt feinet ©rü^^er5üg*

tum© unb meinte unbefangen: 6)e[anbte fülle ein beutfd)er äJiittelftaat nur
in Berlin unb SBien ()0Üen, bei ben kleinen ^öfen fei eine biplomatifc^e
Söertretung überflüffig, bei ben fremben meift fdjäbUd;; ,,n)enn bie ©e*
janDtfd)a[i in "ißaxiä je mid)tig rairb, fo fte^t eö fdjlimm

um

2)eutfd)tanb."

Dbn)of)[ er nad) feinen [trqigfonferDatiüen Steigungen ber o(tftänbifd).en

^orjug gab,

S3erfaffung entfdjieben ben

fo faL) er bod) ein,

©üben» nur

bemofratifierten öefeüfd)aft be^ beutfd)en
totiofijftem
er

mögüc§

bü^ in ber

noc^ ba§ 9iepröfen=

im ©efü^te feiner Überlegenheit be^anbelte
fie i§m fo oft !leinlid)e unb türid)te
ben S5eg warfen, unb balb !am er jo n^eit, ha^ er jeben
fei.

Slber

ö)egner geringfd)ä^ig, ba

bie

S3eben!en in

liberalen für einen DJarren ober einen gefä§rlid)en 9Jienfd)en anfal).*)
Ser Sanbtag Don 1830 ging nod) in f^rieben auäeinanber; bod) im

ßanbe

l^iett

bie

©ärung

an.

©inige ber jüngeren Seamten waren au§

au,^ ben Greifen ber ©c^mar^en
unb ber Unbebingten l)erDorgegangen; anbere mürben nod^ ber SSol!§^
bemegung, megen inhumanen S3enel)men§ unb pafd)amä^igen S3erfal)reng
öon it)ren $lmtern fu^penbiert, oerfe^t ober penfioniert. ©o bilbete fic^
ein ©tamm üon Un3ufriebenen, unb ber junge 9^adjmud)§ backte md;t
friebfertigcr, ba ber ©ie^ener Kurator Slrenö burd) gel)äjfige Verfolgungen

ber rabitalen alten ©ie^ener

Surf d)enfd)aft,

ben Xro^ ber Sugenb ^erauc-forberte.**)

©er Dffenbad)er 23unb

©eftionen" unb anbere geljeime S3ereine nährten

bie

55erftimmung.

,,ber

„©a§

Slutbob oon ©öbel" marb bem Solfe ol§ ein ungel)euerlid)€r ^^'^eoel
gefc^ilbert, obgleid) bie Ü^egierung eine Unterfudjung einleitete unb einige
ber

fd)ulbigen

©olbaten beftrafen

lie^.

dlod)

ftärfer

mirfte ha$

üer*

fü^rerif c§e Seifpiel ber babifdjen 5JJa(^barn, ba bie beiben gefeierten ^arlö*

ru^er S3olf§männer St^ftein unb SSelcfer au^ Reffen flammten unb mit
ben alten SanbSleuten in Sßerbinbung blieben.

—

2>ort in

Saben

erlebte ber parlamentarifc^e

Siberati§mu§ ber ^lein^

SSenige Xage öor bem §effifc^en ©ro^^erjog,
im SDMrj 1830 mar auc^ ®ro§t)er§og Submig üon Saben geftorben, unb al§

ftoaten je^t feine Slütegeit.

nunmel)r ber

erfte ber l)od)bergifd)en SJiarfgrafen

ftanb bie Sftegierung
ftänbigfeit fid)er.
bie

£eopolb

übernahm, ha füllte ba§ £anb

oljne jeben 2öiber=

fid) erft feiner ©elb=*

2Jian meinte burc§ bie üoltenbete SEatfadie unb burdö

5tner!ennung ber großen 2}Zäc^te gefc^ü^t gu fein miber bie begehrlichen

5Infd)[äge ber 2öittel§bad)er
erfüllen follte.

eine Hoffnung, bie [\d) bod} nidjt fogleid^

©ro^ljerjog ßeopolb

gute, e^rlidj gemillt fein

*)

—

S(^ Benu^e

l^ier bie

ßanb

mar

ein g^ürft

üon

feltener

^zx^m^^

gu beglüden; feine gemütliche Seutfelig*

2Iufäeic§nungen bu

^iÜ,

bie ic^ insroifi^en oollftäubigct

eingefel^cn ^ahz.

**) 5ltntmj5 Seric^t, 9arm[tabt, 25.

SeptemBer 1831.
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öon bem

ftac^

freuli^l

iDD^lften

[ie(

bie

iljm

[ü^Üe er

fianbiagc unb^^efte in C&«tbeutf(^Ianb.

oerfc^tüffeiten 2Befen beS ge[trengen S^orgSngerS er*

Siber

ab.

dlaü^htnUn

4

fic^

fannte

©taotggefd^äfte

er

nic§t,

felbftänbigeiS

am

noc^ fcgroercr ein !rd[tiger Sntfc^lu^;

[ifjiüer,

bem ©c^ie^ftanbe,
wenig S3cr[tänbni5. ©eine ©e^

in feinem Mavitaii ober auf

für fünfte unh SBijfenjd^aften geigte er

JQaja üon fiarem ^crftanbe, [tarlem äöiüen,
unb [ür[t(id)er Gattung, überfa§ ben gutmütigen
.©atten n^eit; oud; fein Sruber iükrfgraf 3BiIljeIm, ein tapferer ©eneral
beS napoleonifc^en ^eere5, mar nic^t oljne (Sljrgei^, unb feit ber 2}lorfgraf
ma^iin ©üp^ie, eine

ftol^e

tebljaftem 2;atenbrange

©c^mefter beS ßönigS Don SÖürttembcrg geheiratet ^atte, glaubte
am ^arlSru^er §ofe

eine
fid)

ber fdjiüäbifcfie ©djraager ebenfalls beredjtigt

mitjureben.

^um

®lü(f fanb ber ©ro^^cr^og einen Slüd^alt an bem alterprobten

Vertrauten ber §oc§bergifd)en i^arfgrafen, bem ©toatärat SBinter, ber
feit Saljren bie SSermögenSgefc^äfte biefer jüngeren Sinic beforgte, auc§
aliS

mar
ber

längft fc^on ber leitenbe l^opf ber

©ro^^erjog Submig i^m

gangenen Sfiegierung rechnete
öieleS

bem

SBinter

©c^riftfteller i§r X^ronfolgerec^t fiegrcic§ Derteibigt §atte.

nur mibermillig

freie

^ermaltung beS Innern, fomeit

i^anb

man i§m

©ünben

ber

an; jcbcrmann mu^te,

gefc^e^en laffcn.

l^atte

biplomatifc^ !lugen unb hod)

2)ie

lie^.

nic§t

der*

ha'^ er

2)er fd)lid)te aJiann mit

mar

trcu^erjig gemütlichen ©efic^te

gang baju angetan, boS S3ertrauen biefeS bürgerlichen Sanbe» ju ge^^
minnen. ©ein !larcr ©cfc^äftiSöerftanb erfannte fofort, ha^ alte l^artc
©t)ftem ber potijeilidjen Übermacf)ung
X)9na[tie muffe bie Siebe beS SSotb

fei

unljaltbar, bie neue Sinie ber

3U geminnen

fuc^en.

Sluf feinen 9tat

eine Sfiunbreife burc§ baS 2anb,

unternahm ber ©ro^^ergog

unb

ge§euc{)elte ^-reube ber HJJtiffen Derfünbete überall, tvtldjt ftoläcn

bie

uu"

.^Öffnungen

an ben Eingang feinet ungeliebten alten gürfteu knüpfte,
^ie ^eibelberger fangen i^rem Scopolb ju:
^crgcnSrcintieit ift bdn StctU

bic& SöölMjen

'

©ie nur bringt ber 3ufi"'ft

-

C^etl!

unb üeranftaltcten il^m §u @l)ren einen !ünftlic^en ©djlo^branb. Raufen
Üieifig unb Äteinljolg flammten plö^lid^ auf in bem alten ©emäuer
be§ ^fäl^erfdjloffeg, hm SSefc^auern traten alle ©c^reden ber Sage Tli*
öon

lac§ leibhaftig oor bie Singen.

©§ mar,

al^ ob bie

^reu^en

eine tljea*

Sluffü^rung ber ©c^lad^t oon Sena tieranftalteten; in biefem
ftaatlofen ®efcl)lec§te fanb cS niemanb anftö^ig, bie (Erinnerung an bie
tralifcl)e

©c^mac§ be§ SSaterlanbeS
©eit SBinter ben

alfo gu erneuern.

©ang

ber S^egierung beftimmte, ^atte bie

be3 9iüdtritt§ gefc^lagen für bie beiben §oc^tonferDatioen
alten ©ro^ljeräogS, für 3}ietternidj3 ©etreuen Serftett

r§einbünbifcl)en

f^manfte.

Sureaufraten Serd^eim.

2)dc^

©tunbe

2}Zinifter be5

unb ben geftrengen
gögertc unb

Seopolb

3)a gab enblic^ ber fdjmSbifdie 5^ac^bar ben Slu^fiiilag burc^

Seopolb oon 5Ba&cn.

SBinter.

2^d

•

einen jener frcunbficfien ^u^ttitte, tpeldje feinem nacf;tragenben (55emute

®r ^a^te S3er[tett

lüoijl taten.

öon ben S3erone[er 3eiten

ate perfönlidjen g-einb

nun

2l(ö

f)er.

unb ^erteumber nod)

SJiarfgraf SSilljelm bie iDürttcm=»

^önig bem babifdjen ^au0mini[ter

bergijdje ^rinäeffin freite, fc^enfte ber

mar, mit feinem

bie üblid)e 2)ofe; er lie| jie aber nid)t, roie ber 33raud)

93itbni^ frfimüd'en, fonbernbie offenbar t)ö§nifc^ gemeinte Snfdjrift
et veritel

barauf fe|en.

Loyaute

Serftett tobte über biefe neue öeleibigung „htä

unoerfö^nlidjen 9lad)bar!önig§"

er

;

haB

fenbete

S)anaergefc^en£

bem

^efanbten ©eneral iöigmard mit einem ftotjen S9riefe gurüc!, tlagte bem
biplomatifdjen Ä'orpä fein ^ergeleib. S)er Slrme mußte Xemperierpuloer

um

nct)men

tum

teilte

feinen

S^^^ i^ bänbigen, unb bog gefamte

feine ßntrüftung.

Beamten*

l)ot)e

9^ur ber ©ro^tjergog magte nidjt,

fic^

be^

nun merEte 33erftett enbüdj bod),
©egen ©nbe be§ Sa^reä mor fein unb

getränften äJiinifterS anjuneljmen, unb

baß

U^r abgelaufen

feine

fei.

SßerdljeimS 9iüdtritt entfdjieben.*)

S3a(b nad)t)er oerfdjmanb aud) SJiajor

^ennent)ofer, jener §n)eibeutige ©ünftting beS

audj

bem

mad)t
fo

aüen

(^ro^tiergogg, ber fic^

D^adjfotger fdjon burd) feine ä>ie(gefc^äftigteit unentbeljrlid)

t)atte;

ge^^

eine ©tuttgorter liberale 3eitung, ber §od)tt)äc^ter, bradjte

man

arge Enthüllungen über feinen fittlid)en 3Banbel, ba^

il)n

un^

möglid) länger l)alten fonnte.**)

2)a§ alte ©gftem

mar

geftürjt,

ha^ neue nodj nic^t

übernal)m nunmeljr förmlii^ bie Seitung

Sr

l)egte bie reblidje Slbfidjt,

trug

fid)

be!§

befeftigt.

menn nur

SänbdjenS

unb
©oc^ über

ftreng nad) ber S5erfaffung ju regieren

mit mannigfadjen mpl)lburd)bac§ten Sf^eformplänen.

bie (^ren^en beg

SSinter

SJiiniftcriumg be^ Snnern.

reid)te fein

^lid md)t meit l)inouä: genug,
bem gemiegten ©e-

ber SunbciStag, beffen erbärmliche ©efe^e

fdjäftämanne mie

elaftifdjer

©ummi

öorfamen,

burdj

eine

be^utfame

^olitif Derl)inbert mürbe, fic§ in bie babifd^en 2)inge einjumifdjen.
er felber

an bem Sbeale eine§ moljloermalteten

9J^ittel[taateä fein

fanb, fo täufdjte er fic^ gänjlic^ über bie dJtad)t

barumfo

beil

Sa

©enügen

neuen 9iabi!ali§mu§,

na§m, meil ha§ SSol! bie
Sämmerlid)!eit ber ^leinftaaterei bunfel empfanb unb fid) nac^ einem
großen politifdien £eben feinte. @r l)ielt eine 3fieöolution in ©eutfc^lanb
ein öer^öngnisooller Irrtum, ber faft allen ben
für gonj unbenfbar
boc^ nur

ber

bro^enb überbanb

—

gemäßigt !onferoatit)en 9JJiniftern ber fonftitutionellen ^leinftaaten gemein
mar
unb fud)te ben ©runb ber altgemeinen 5{ufrcgung allein in ben

—

SSranbreben ber „Ampfer": fo nannte er in feiner oolf^tümlic^ berben
Sfiebemeife jene liberalen ©c^tt>ä^er, bie bem S3ol!e fo lange oon feinem

Unglütf öorfpröc^en, bi§ e§ felber baran glaubte,

*)

Serftett

an

93i§mar(f, 9. ©eaemfier,

Seric^te, 6., 16., 25.

Dtterftebt, 16.

biefe ©taatSfunft

^egemBer; OtterftebtS

^eaemBer 1830.

**) a3eri(f)le ©aloiatiä, 19.
».

an

gür

Sxeitfti^Ic, ^eutfc^e

(Sc!cf|ic§:e.

^uni, Ottcrftebt§,
lY.

14.

^uni

1831.
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unb

gcftc in D&erbeutfdglanb.

be§ öor|i(f)tigen, töo^tmottenben ^artitufariSmug fanb SBinter nur wenige

S)a haä Heine £anb fein anbeve^ bi)3lomatijd)e§
mu^te S3Utteröbor[[ auf bem mic^tigen g^^auffurter
unb ber ^eißfporn Der ^Jlcaftion trug fein Sebenfen,

guoertäffige ©efjKfen.

Zaknt

ht\a'^,

^poftcn

bleiben,

\o

eigenmädjtig, oft gegen feine 2öeifungen,benö[terreirf)i|d)enSunbeggejanbten

§u unterftü^en, fo ha^ ber ^arlärutjer |)of balb in Den ^uf Der ßmd^
Sn bag Slu^roärtige 2(mt marb g-rljr. Don Xürcft)eim

güngigieit geriet.

berufen, berfetbe, ber oor gn^ötf
£)aft

feiner

SSinterg

Stngriffe

bie S3orred)te beä 2lbe(§ fo (eb==

oerteibigt

gan§ bürgerlichen 2ißeltanfd)auung be^ (eitenben Beamten

bei ber

immer

^aijun

(jotte,*) ein ©taati§mann oon
Sitbung unb gemäßigten örunbfä^en, aber ein S(rifto!rat, bem

gegen

nidjt

mofjt ju 2Jiute toax.

Unb

biefe gefpattene S^iegierung ftanb forttoäljrenb unter

feuer ber überlegenen 9^ad)barf)öfe.

©roß^erjog Seopotb

fic§

treu an

^reußen

anfd)ließen, fd)on roeil er (5rf)u^

brauchte gegen bie bat)rifd)en 2(nfd)läge; er bat Den 5lönig
bie Sett)afjrung „ber gütigen

üon je§er afö (2tü|pun!t

bem ßreu§*

öleic^ feinem SSorgänger motlte and)

fierglic^

um

©efinnungcn, bie meinem |)aufe unb Sanbe

jugettjenbet

maren."**) Stber mätjrenb Dtterftebt

für ben 3ottoerein unb bie 3fieugefta(tung be§ 33unbe§f)eere§ arbeitete,
mxttt ber öfterreidjifrfie öefanbte ©raf Suof, ben man bod^ oucfi niif)t

öerte^en mottte,

f)eim(icf)

bagegen; bagmifdien §inein tamen fdjarfe 2)ro*

jungen öom 33unbc§tage, ber 3)iünc§ener §of metbete feine (Srbanfprüdie
an, unb ber franjöfifdje ©efanbte empfaf)! bef)arr(ic^ einen neuen, neu*=
traten

91t)einbunb.

Unb bagu

bie

9J?acl^t

ber unauf^attfam

au§ bem 5tu§tanbe cin=

bringenben reüotutionären Sbeen. .^ier an ber tanggeftredtcn offenen ©renje
irar fetbft bie ^artSbaber ^^nfur mad)tIo§. 2)ie rabifaten Sdiraeiäer ^zi^

tungen überfdjmemmten ba§ Obertanb,

fie

prebigten attefamt ben gürften==

unb Dornet}mtic^ ben ^ampf miber ben preu§ifd)en ßottoerein. ^od)
fd)äbtid)er mir!te bie 9kd)barfc§aft granheic^s. ?Junmet)r, ha bie über*

t)a|

mutige ^riegStuft ber ^ran§ofen mieber auftebte, empfanb

man

erft

gang,

tüdd) ein ^fat)t im beutfc^en S^cifdie bog frangöfifdie Strasburg mar.
S)ie§ bro^enbe 2tu§fatt§tor bic^t öor

bem

f'i)u§tofen beutfd)en

Dbertanbe

raubte ben fübbeutfdjen §öfen atten bie rut)ige ©id)ert)eit, unb gugteic^
marb bie alte S^eidjsftabt ber §erb einer gcmiffentofen ^ropaganba, meiere
jeljt

meit erfotgreidjer arbeitete at§ einft in ben 2^agen ber erften 3?epubtif.

!J)a

bie Stfäffer erft feit

ben Stgrargefe^en ber SfJeootution unb

SSaffentaten be§ ^aiferreid)§
für ba§

atte

fic^

ai§ ^ranjofen füllten,

*)

©.

0.

feit

Regten

ben
fie

ßönig§t)au§ menig Xeitnat)me, befeitigten nad) ben Suti-

tagen ai^haib bie !önigtidjen Sitien ou§

*)

fo

II.

bem ©traßburger 2Bappen unb

517.

©rü^fl. ßeopolb

an H. griebrid^ mii)dm,

22.

^uni 183a

im

5Die JRabüctlen

fcfiarten

feit

ficE)

neuen ^riegSru^m^ gcmärtig,

freubig,

©o[ort waxh nun ben

Xrifolore.

rirf)tete

2*^7

®lfa|.

um

bic lüleberaufgc*

babifcfjcn ÖJadjbarn bie.^ierrlid)^

|ran5öf i|d)er Sürger[rei!)eit ongepricfen. 3)er (Stra^burger ^^Diiationat^

(^rabaug"

gorbij't

bem 33aucrn

fdjitbcrte

iöettcc

Mid)d

neuen ^^it in jenem beE)ag(id)en 33iebermannätone, ber

SBunber ber

bie

jcit i^ebetö '"Soitä"

!a(enbern ben Öabenern geläufig mac.
beutjdjer ^o(!§[timme in

2)ann erfdjien ber ,,2öibert)alt
^ater(anb", ein Sibelt
^,©pürnafen unb gefütterten §unb5^

©rü^en an

ooll roütenber Slnttogcn gegen bie

t)a§ beut)d)e

naturen" ber gürftcn, gegen „haä feroile ^orpg eine^crgierter ^otöbamer
^'amafdjenEnedjte", baä an ben ©renken ^otenS fteE)e, [tatt ,,im ©taube
fnieenb ben größten alter ©olbaten, teciu^äfo", gu öereljren

don ©ilbermann in ©tra^burg.

©trapurg

beftanb, haä alln)öd)ent(id; jroei

unb ©tuttgart fenbete;

fo

^önig oon SSürttemberg erfuhr

5)er

balb burd) feine tuodifame ^oli^ei, bo^ in

öolutiongbmitee

unb

au^ bem S^erlage

eine gon^e Ü^eilje lüüfter Sranbfdjriften, gumeift

tt)eiter

—

„bem SBinter

er bcfaljt aber

ein geljeime» 9le-

Soten nad)
nid)t§

It'arlärutje

§u fagen"

tddi er iljm nidjt über ben 2öeg traute.*)

©trapurger

3)er

Kurier brad^te eine Seiloge „ha§

9^ieberrl)einifd;e

fonftitutionelle S)eutfd)lanb", bie offenbar gur

©übens beftimmt,
unb

babifdie

beutfdjer
bie

3^abi!ale mit

pfäljifdie

erüang mieber bag
9Jiad)t

unb §errlid)f eit

:

geleitet,

Seiträgen oerforgt mürbe.

alte 9t^einbunb^lieb,

5ur fed)[ten ßiro^madjt

eö

Aufwiegelung beä beutfdjen

bem jungen ©tralfunber ßorneliuä

tjon

burd;

§ier

nur in neuer Sonart, gu ©§ren

„©ebt S)eutfc§lanb

eine Serfaffung,

Sa^t ^^reu'ßen unb öfterreic^,

erl)ebe.

beren öntereffen nid;t bie unferen finb, i^re eigenen 93af)nen geljen, aber
öereinigt

eud)

§u

einem

§errlid)en

einzigen,

unb

mäd)tigen

83ol!e"

unter einem auf 3eit gemä^lten Oberl)aupte unb 3f^eid)!§ftänben.
bie

franjöfifdjen ^^il^^g^n,

bem

[tauben flüglid) balb

unb

bie

fd)mäl)lid)e,

ßerfplitterung

beiS

bie bonapartiftifd)e

burd^

bie

beutfdjen

fleinen

^u fd)meid)eln

Xprannen

Saterlanbeö

§u

Slud^

Revolution üer*

(Sinl)eitöbrange ber 3)eutfd)en

allein

großen

gumat

oerfd)ulbete

öerl)ö§nen,

balb

©renken gurücfsuforbern bann merbe „gran!^
reid) burd) eine l)eilfame, großmütige @inmifd)ung, nötigenfallö mit ben
SSaffen, ben ^ampf ber beiben großen ©taatggebanten 5U ©unften ber
für jidi bie natürlid)en

:

SSöÜer entjd)eiben."

Sei
bie

©egel

l)attc

fic^

fo frifc^em

SSeftminbe mußten

bem

babifc^en Siberali^muS

mo^l

Unter Ütottedä unb S^fteinö geraanbter ^'ü^^^^g
gefc^lagene ^artei in ber ©tille gefammelt, unb bei ben

fd)roellen.

bie

£anbtaggiDal)len, bie auf 2Binter§ au§brücflid)en Sefe^l oöllig unbeläftigt
blieben, errang fie einen glänjenben ©ieg.

•)

25.

2)ie

neue gmeite

Kammer,

bie

H. SBil^elm, SBeifung an SiSmarcE, mitgeteilt in Strnimä Serid;t, S^arlsjul^e

^an. 1831.
15*
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im Wüx^ 1831 äufammentrat, Beftonb faft burc^ftieg ouä Siberafen; bie
treiügen bem a)iini[terium nä^er fte^enben Stbgeorbneten iragteu taum
lüiber ben ©trom gu fdjiüimmen.
Unb (eicijt mar eS nid)t, gegen ben
unbeut|d)en, edjtfrongöfifc^en ^arteiterroriSmug biefer liberalen 'Xrium^

auf^uEommen;

pl)atcren

3^=

üerlangten '^adjt [ür bie langjährige

fie

um

rüc!fe|ung, miß£)anbe(ten jeben, ber nur

eine^

Don ber

S^'^Q^i^i^ Sireite

alleinfeligmadjenben Se^re i^re^ S5ernunftrecf)t!§ abwid), ai^ einen ^ö\^

unb Slriftofraten unb beräud)erten

ting

mit einer

fid; feiber tt)ed)felfeitig

ma^tofen Sitelteit, bie bem ©rö^enroaljnfinn nalje Eam. Siotted |d)ilberte
nadj^er „ha^ europäifd)e ßreigniö" biefesl Sanbtagg in einem „Se|e== unb

674 ©eiten genügten i^m !aum um bie
unerme^Udje 2Ba[ferftut ber liberalen 5l'ammermeigt)eit gan^ ju erfdjöpfen.
Silbniffe ber großen ^oüsmänner [djmüdten ba^ ^ert, oorn neben htm

2et)rbud) fürä beutjdje ^^o(f"

;

Sitetblatte prangte natürlid) ba§ ^ilb be§ S3er[afferö, ber in ber babi=
fc^en

^^reffe

allgemein

„S)eutfd)lanbä

alg

größter ipiftoriJer"

n)urbe; ©roß^erjog Seopolb aber, ,,ber SSoltöfreunb", mu^te
bejd)eibenen ©teile mitten

im

fid)

gefeiert

mit einer

33ud)e begnügen.

„^yronäöjifierenbe S)eut|d)tümler" nannte S3litter§borff einmal bie

©enoffen ^ottedö mit bem ©c^arfblid be§ §a[[eg,*) unb in ber S^at
tüar
l)eit

i^re

blinbe,

untertänige ^egeifterung [ür gran!reid)§ neue grei=

ebenfo unbeftreitbar, tüU

il)re

nebelljafte öegeifterung für ein beutfdjeS

^aterlanb irgenbroo in ben SBolten.

Vernunft unb Uufmn, polternbe
^^rafe unb nüd)terne 33eobadjtung ber 33ebürfnif fe ber (^^egenroart öertrugen
fid) freunbnadjbarlidj in biefcn Äöpfen. 3)er babifdje 2iberalilmu^ uertrat
bie

Sntereffen ber erftarlenben äJättelflaffen,

il)r

^er=

iDoljlbereci^tigteS

langen nad) ©ntloftung beö S3obenö, nac^ grei^eit be^ SBorte» unb beä
Sertel)r§; aber er ftanb nodj gan^ unter ber .^errfd)aft ber felbftgefälUgen
alten Sluftlärung, bie nirgenbö in 3)eutfd)lanb fid) fefter eingeniftet

alö
er

l)ier

in biefem liebüdjen, roie für bie 9iomantil gefd)affenen

betrad)tete

bie

Qntereffenpoliti!

beä

23ürgerftanbe§

Ijatte,

©inlel;
al0

furjerljanb

„ben geläuterten Sluäbrud be^ t)ernünftigen ö)efomtmillenä" unb mäljute
fid) berufen, „ba§ blo^ bem 3Jiad)tiDort entflie^enbe l)iftorifc§e 'Sttd)t bem
Sernunftredjte gu untermerfen".
nunftred)tg

mar

©ie §eimat

biefe§ bürgerlichen

^er=

bie Unioerfität greiburg, gu jener ^eit eine fel)r befdjeibene

£eudjte beutfdjer 333iffenfd)aft; bie geiftüollen §eibelberger ©elel)rten l)atten
in i^rer großen SJieljrjaljl ha§ ^od) ber alten naturred)tlid)en 5lbftraftio=

neu
ha§

unb

fd)oii

abgefd)üttelt

Sind;

bie^mat trat ha§

natürlid)e

^-aft alle

Übergemid)t

Ijielten

alte

be§

fidj

Seiben

ber
be!§

Semegung

Beamtentums mieber

grell

gu

SEage.

S^ebner ber Oppofition maren ©taatäbiener, bie 9iegierung magte

feinem mel)r ben Urlaub §u öermeigern unb

*)

fern.

babifdjen 93erfaffung§leben§,

ÖUtterSborp

Serid^t, 2. 2IprtI 1831.

falj

fid)

balb

burcl^

bie

unb

giotteiJ

Slngrlffe ifjrer eigenen
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SBsIcfcr.

Untergebenen ©c^titt [ür ©d^citt jurücfgebrängt.

<Bd}on n)ätjrenb be§ ftürmifc^en 2Sci()Ifam|)fc§ !onnte fcl^arfen S3eobacf}tern
ni(f)t entgeljcn, bafs

bcren ^täne

I^Qtte^

fid)

in ber ©title Bereite eine rabüate ^artci gebilbet

jetbftänbigem Stuftreten

üon SM^cin^

$5^[tein einft in

fütjttc

unter atten

''er

um

luar öiet ju ftug

^kk

über bie

rt>cit

fid^

fie

9^eugen)ät)tten

\)zu.

offen ju

fid)

ber Siberaten fjinau§gingen.

itjr

am

it)r

ju befeunen.

nädjften [taub,

SfJidjt

umfonft

trotte

feiner aj^ainjer c^eimat ba§ S^reiben ber ^tubiften

üngefef)en; fein !atter

ganatigmuS erinnerte an

©arum

^arteimänner be§ ^onöentö.

3"

aber nod) gu jd^madj, unb Stbam

mit

bie gen)iegten jafobinifc^en

fürdjtete i^n StRetternicl^

at§ ben

Smmer im

einzigen gefät)rtidjcn SJtaun ber babifdjen Dppofition.

ftitten

3^^s^6n "^^2 ©c§n)an='
Dffenttid^ fprad) er nur fetten, aber

tätig, üerftanb er meifter^aft, burdj bipfomatifdieS

Ifenben bei ber
bie

©tange gu

Rotten.

©diärfe feiner 91ebe öerte^te

!enbe S3ort genau ermogen

töbtid),

meit

man

fü^tte, ha'^ lt\)i§ txän=>

tt)ar.

S)er efjrtic^e Ü^otted ^atte injroifd^en tängft bie rabüaten i^eoreti=»
fc^en ^-otgerungen gebogen, rt)et(^e fid)

au§ feiner Seigre üon ber S3ot!§^

foutieränität unauSmeidjtidj ergaben; in feinem Setjrbudje be§ SSernunft*erftärte er htrgab,

red}tf>

nur

gci:)riefen
tüoiji

uierben.

gefatten,

geföatt

©pi|c

nur nad^

pra!tifd)er

Parlamentarier tie^

er

fid^.

inbeffen

ha^ in S3aben nod; ein Seit ber urfprüngtid^en ^olt§*
bie gut^er^ige ^-reunb=

5tuftreten§ brac^ er mand^er feiner fdjarfen

ah.

gut,

biefeg ibeate 3^et bürfe eine Serfaffung

bem 3J?onard)en übertragen mor, unb burc^

tid)!eit feinet

bie

§tt§

unb

bie 3^epubti! fei gered)t

bem Mü^e ber Stnnö^erung an

S5on anberem ©d^tage

mar

tu^erungen

fetber

SSetder, ein unterfefeter 9Jiann

mit gerötetem ftrengem @efid)t unb gornig funfetnben großen Singen;
ein ^ampfftier ertjob er fid^

feiner unauftjattfom

§um

trie

©:pred^en, über ber tobenben .^eftig!eit

bafjinbraufenben Sieben üerga§

man

ganj, baf er

@r nannte
minbefteng in ber S^eorie nid^t fo meit ging mie Sfiotted.
fi^ gern einen atten ©otbaten ber ^-reitieit, er khk unb lüthk in bem
Kampfe miber

bie

unb

9^eaftion

betrad^tete ben

S3unbe§tag al§ feinen

dürften tröftete er fid^ nur
ouf Slugenbtide, menn er in feinem ^imnter bie tauge S^tei^e ber 33ürger*

|3erföntid)en ^einb.

fronen

Über

bie SoSfjeit ber

unb S^renbed^er, tauier

crfc^ien

SBci!^gefd)en!e

be§ gefinnungötüd^tigen

S5on ben berü^mten^eibetberger^rofefforen

2Sotfe§, n)ot)tgefättig mufterte.

nur ber gutfat^otifdie Stttba^er

SJJittermaier, ein ^urift

üon

un=»

Kenntnis be§ auStänbifc^en
(Sinfüf)rung ber ©d^murgerid^te

gei)euerer 33etefent)eit, mcttberüt)mt burd^ feine
D^ed^tS, feit

unb

fangem

eifrig bemüt)t für bie

bie S^erbefferung ber ©efängniffe, freitid)

tef)rter

me^r

ein üietmiffenber ©e^-

ot§ ein fetbftänbiger Genfer, gemäßigt in feinen potitifd^en @runb=»

fö^en, aber feine§meg§ unempfängtid^ für bie ^^ageSlaunen ber öffenttid^en
9}?einung.

Sin biefe ^üfjrer fd)fo§ fic^ eine gonje ©d)ar treuer Sefenner

beg tiberaten SSernunftred|t§

:

au§ greiburg ber gefd)öftg!unbige ^urift

imb

^^- 4. Sanbtage

230

SDutttinger, ber fo lange faft

OBerbcutfc^Ianb.

x^cftc in

aUdn im

Sanbtage ber reaftionären 9Jic^r*

ftanbge^alten §atte; au§ .^eibelberg ber 33uc§^änbler „5öater Sßtn=»

l^eit

Mmpe

ber alte

ter",

^err,

9?ot

^ou0

|o

ber ^re^freUjeit

öottSbeüebter,

ein

ergeben,

treu

bojä

au§ bem Do^tafe ber

;

er

fid)

bem

^rie[ter,

irarmfjerjiger

®eiftli(f)e

fürftUrf)en

§ofe jebe freimütige 2)erb§eit

bei

erfaubcn burfte.

3um

beginn bc§ ^ompfeS fcT^menÜe S^ftein fein 2öei§rou(f)fa^ üor
„^m 2öe[ten ©uropaS er^ob fic^ ein 3Sot!, on Sitbung
unb D^ationatfinn o({en üorgeljenb, unb gab fic^ einen Sürger!önig."
ben ^rongofen:

'^ad] biejem glorreidjen SSorbifbe fo((te and) ba§ bobifcf)e 5ßot! feine g'^ei*

jurüiiforbern unb bie Dor

l^eit

fecf)^

atlerbing§
bie

angeridjtet;

nidjt

am

ßiberaten

fedj§ Sat}re

äußern tonnte

al§>

immer nur

Slber ba§ babifdje

ba^

jüngfien 2[iSa[)lerfoIgen burftcn

ha^ ber

$8oI!§n)i(te

öoUftänbig erneuert mürbe,

frü^er()in, "oa

au§gefd)ieben mar.

bie finfteren

5Irti!et feiner

jene 5ßerfaffung§änberung

fjatte

nadj itjren

toenigften beftreiten,

klammer aHer

ein Heiligtum;

^a^ren abgeänberten

©c^aben

S3erfaffung mieberljcrftenen.*)

je^t,

bo bie

meit !räftiger

fid)

ein Stiertet ber 5Ibgeorbneten

©runbgcfe^ gatt nun einmal für

^zikn

ber S^eaftion

bamn

je

aerü§rt

ungerodjen bfeiben, unb fo marb benn einftimmig be^
fd]toffen, jene un5medmäj3igen 53orfd^riften ber SSerfaffung mörtUd) mieber
S)ie gtügettüren bc§ Qaaic§ maren geöffnet, meil bie Xri=»
ein5ufüt)ren.

l^atten, burfte nid^t

bünen

bie SJJaffe ber

erbröbnte ba§

^au§

3u^örer

,t)on

nidjt faffen tonnten; nad^ ber

Subetrufcn.

Stbftimmung

5luc^ SBinter ftimmte gu; er fü{)Ite,

bal 3led)t§bemu|3tfein be§ gangen Sanbeö forbcrte biefe ©üljne.
er ein
@emeinbegefe^
©^fteme rl^einbünbifdjer Seüormunbung entfd)(offen

mof)iburd)bad)te§

legte

ging barouf ein;

tior,

2)ann

ha§ mit bem aüen
bradj.

®ie Kammer

fie tieränberte jebodj bie S3orfd)r!ften über ba§ SSal^t*

rabüatem ©inne, ha\i ber poUtifd^e ^arteifampf fofort in bie
©emeinbemafjten einbrang unb bie neue ©etbftoermoüung mäf)renb ber

rec^t in fo

näd)ften Sa!)re fid^ nod^ nid^t rufjig entmidefn fonnte.
0Jodi f)eftiger
fortige

ffammten

SSeri'ünbigung

bie Seibenfdjaften auf, al§ SSetder bie fo^

eine§ 'iprc^gefe^e^ oertangte.

(Sr

^atte

fd^on

im

borigen ^crbft, in einer gcbrudten Petition on ben 33unbe§tag, „bie öott*

fommene unb ganje

'ipre^freiljeit" für

abgemiefen, tierfudjte er

nun

^eutfd^tanb geforbert; in ^^rantfurt

feine 5(bfid)t für

Saben aüein

burdijufet^en.

Sanbtag nod)maI§ feinem alten bunlten 53er*
[jängniS: er begann mieber, mie fo oft fdjon, einen au§fid^t§fofen ^lampf
gegen ben 5)eutfd)en 23unb unb trat auc^ bieSmal ha§ gefdjricbene 9led)t
mit ^ü^en. 9?id^t§ mar begreif (idjer a{§ bie attgemeine @e{)nfudit nad)
Sltfo oerfiel ber Slar(§ru[]er

^ref3frei[)eit,

tägtid)

*)

jumaf

()icr

üor $(ugen fa^.

Sgl.

III.

353.

an ber ©renge, mo

man

bie Sfätter be§ 5Iu§(anbe§

S)odj (eiber burfte ber babifc^e

©taat über

feine

®cr

Cabtfd^e

treffe nid^t frei öerfügen, ha er

§17

Sanbtag Don'1831.

fid^ fetöft ble
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^änbc geöunben

bcr SSerfaffuncj Beftimmte: ,,©ie ^re^frei()eit tüirb

md)

2)et

^atte.

ben!ünftigcn

Seftimmungen ber Siinbe§öerfammrung ge^anb^obt tüerben." SBoHten

bic

SSabener atfo bie brütfenbe ?5effe( ber ä^nfur jcrbrec^en, fo mußten

fie

öerfudjen, ben 93unbe§tag guüor jur 5Iuff)ebung be3 ^artSbaber ^re^ge^
fe^c§

Bemegen.

j^u

©iefer einzige

gefefeficTje

2öeg tpar

gangbar, unb a(§ ber Stbgeorbnete ©cfiaaff
errtJiberte

riet,

babifcfien

2Befc!er

©ot!e treiben.

eigentfid)

5U betreten

mit bem

®au!eljpiet

fo53t)iftifcf)en

SlJJanne übet anftanben.

?tug*

2Bet(fet

ungmeibeutige S5erfoffung§arti!et bebeute

ha§ ^egenteit, er hch^üt^, ba^ bie ^re§frei§eit,

fftaüerei, ben

Sabenern öerfprod^en

fei

S5unbe§tag§. eingefüt)rt h^erben

be§

ein

if)n

Unmögtid^feit ouf flod^er .f)anb

feinem Feuereifer gu

bem grunbe^rtid^en
jener ganj

meinte frifc^meg:

f)ie§e

5)a bie red^ttid^e

tag, fo griff ber Slntragftetler in

TegungSfünften, bie

ha^

grimmig,

gang un=

freiüc!^

gtetd^ttio^t

nict)t bie

^re^='

unb mithin ouc^ gegen ben SSitten

muffe.

9^oc^ met)r,

er

bel^auptete

fogar, ba§ SunbeSpreßgcfe^ üertange nur, hafi feine ©c^rift unter gman^*

„o^ne SSormiffen unb oorgöngige Genehmigung ber SonbeS*
fotgtid^ fei bie 3cnfur üon SunbeS ft)egen

gig 53ogen

bebörben" gebrudEt nierben bürfe,
nid^t

©§

anbefobten,

i^r

S^ame !omme

man im

in

ja

iror ein bäj^tid^eg $IbOofatenge3än!,

bem ©efe^e gor

nid^t

unb mit gutem ©runbe

t)or!

erftörte

Sertiner 5tu§roärtigen Stmte biefe 33emei§fü^rungen ber babifrfien

Siberaten

für

„h)at)rt)aft

jefuitifc^".*)

Sener ebrenmerte ^bfd^eu gegen bie onon^me ©d^riftftetterei, ber
nod^ bor jmötf Salären in ber ^artSru^er Kammer üorge^errfdf)t l^atte,
Jüar {e^t, nac^ fo iüibertüärtigen S5erfotgungen, grünbtidf) gerftört.
fpracb noc^ patbetifrf)
einj^uftet)en,

bon ber ^ftic^t be§

SSetcfer

freien 33ürger§, für feine SBorte

bod§ er forberte nur, ha'^ ber 3)rucfer ober ber SSerteger

fid^'

nennen muffe, unb erfannte otfo bie §tnoni)mität ber 3^^ii^Tt?^^l^^s^^^^
al§ Sieget an.
3"^ @(^tu§ rief er bro^enb: menn bie 50?inifter nid^t
ein ^re^gefe^ bortegen, „fo fefeen
bo§ Sßot! unb ben f^ürften au§."
bei

unb prebigte ungefd^eut

benn

feit

bticften, faft

erbeben.

9^ottec!

ber Stnftage be§ 35errat§ gegen

ftimmte bem ^-reunbe frö^tic^

bie 5tuffet)nung gegen ben ^eutfcben 93unb;

ber 33unbe§tag fein ^ed}t gur 9f?egetung ber ^re^freibeit fo

fd^nöbe mi§broud)t

mit

fie fic^

l^atte,

fa^en

„®er ©eutfd^e S3unb

meinte 9?ottedf

—

fid^

bie Siberaten,

menn

fie

nic^t fet)r

ge^mungen, bo§ ^onier be§ roben ^arti!utari§mu§ gu
nic^t

mit un§

—

fo
ein btoBe§ ^altum für un§"
ber S3unbe§bertrog gefrfitoffen ftiorben,

ift
ift

fonbern nur gmifc^en ben ?^ürften,

barum ertennen

mx

nur

ein ^rt)eifa($e§

®efe^ an: „ba§ etuige SSernunftred^t unb unfere SanbeSfonftitution."
5)onn pries er bie vox populi vox Dei unb berfid^erte in gtäubiget
UnfcE)ufb, e§ fei rein unmögtid^,

*)

SranfcnBcrgS Seric^t,

4.

ba^

bie ^reffe jematS fd^tec^t merbe.

gebr. 1832.
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unb

IV. 4. Süubtage

f

in D6erbeut[c^Ianb.

g^efte

23on ©tunbe gu ©tunbe

erfii'^ten ficf) bie ßöpfe; eine ^-(ut öon
über bie ^artebaber „Drbonnangen". 2)ie [ranjöfif^e
S^erbitbung beä Sibcra(i§mu§ befunbete fid^ auc^ in feiner oerraelfcfjten

3ornreben ergo^

jic^

DrbonnQnäen

<B^xad)t: föie bie Äart^baber Sefdjlüjje

man

bements"; nad) ^arifer $8rüuc§ bonnerten bie
fofen ,,^uftemilianer"

,,beptorabIen

unb tüarnten

^otignac.

9Jlinifterium§"

bie

@tt)ig!eit

un§ Reifen

liberalen 2)o!trin

fition,

n)iber bie

©ei[t(i(f)e

er

mar!-

öor bent <Bd)id\ak be§

nannte

mv

§err gab

Sf^at

fie

„eine 5In[tatt

für ßeit,

Zob unb

anonrimen 3^it^"3^|cE)^^i&£^

^^^^

fo fotften fie aucf)

nur

erf(f)ienen,

be§ SSoI!;§gen)iffeng, burd) ®efc!)rt)orene gerid)tet

S)uttlinger, ber ru^igfte unter ben güEjrern ber £)p)po^

(Setbft

He^

2)a bie

^ot!§tribunen

©timme

burc^ bie freie
tüerben.

rt)ie

3)er

©egen:

gu allebcm rva^

röirb

f)aben."

nottt)enbig

Sfiebner

bie S^egierung

ber ^re^freif)eit fogar ben ürdjüc^en

©otteg,

^ie^en, fo nannte

STntrag eine „SJiotion" nnh bie SSerbefferungen „Slmen*

$Sßet(fer§

öon ber allgemeinen Sfufregung

fic^

ber beutfc^e

anftecfen;

3?ed)t§te§rer fc^ämte fic^ nid^t, bie ©d^murgeric^te furjer^anb über i>a§

®efe| gu fteUen unb

©ermanen

bie f(f)mäf)Iid^e ^arteitirf)!eit, meldte bie frangöfifd^en

aHen

©efd^tt)orenen in

l^olitifd^en

^rojeffen betötigten, ben rec^tfdjoffenen

ofö ein SJJufter anguJpreifen

:

„<3efc^roorene befcfjü^en bie $re^*

gegen gu ftrenge unb unnatürUd)e ©efe^e

frei^eit

S^id^tfdjutbig !"

©nbüd) mi|braud)te

bie

Kammer

gungSred^t gu einer üerfaffung^mibrigen 2)ro^ung;
erft

bann gu

beiT)itngen,

menn

bie Siegierung

burc^ i§r einfac^e§:

gar i§r ©teuerbetpilti*
fie befd)Io^,

ha§ S5ubget

taS ^re^gefe^ nebft einigen

anberen ©efe^entföürfen oorgetegt f)ätk.
2Betd) eine Sage für ben ft)o!)(meinenben SJiinifter! SSinter E)iett bie
3enfur für einen gemeinfdjäbtid^cn SUJipraud), aber iüie burfte er fie
befeitigen, ben SSorfc^riften ber S3unbe§gefe^e unb ber SanbeSoerfaffung
grabe^megS gumiber? S)er ©ro^§er§og ftanb, tt)enng(eid) er ben .Kammern

gern ein

©tüd

3Sege§ entgcgen!am, mit feinen ^f)eräen§neigungen burd)==

au§ auf

feiten

ber Dftmäd)te.

fdirei ber Siberalen,

^en burd^ Dtterftebt
lüottte

er fid) gegen

einen

©ieg

feinen

©o

oft

bie

©lücEmunfi^

ben 3)eutfd)en

Sunb

unter bem 2öel)ge^
bem ^önig oon ^reu*

Sf^uffen,

erfochten, tic^ er

auSfpred^en.*)
auf(ei)nen.

SC^it

S^immermefjr

SabenS

3"==

ftimmung 'i^attz ber 33unbe§tag im oorigen §erbft ben 9legierungen bie
ftrenge §anbE)abung ber 3ci^fii^ anempfoljtcn, je^t fdjritt er ju neuen
Sefc^rüffen gteid^en ©inne§; an bie 3Jli(berung ober gar bie 3luf§ebung
ber ^artSbaber

©efe'§e

lüagte

!eine

ber SunbeSregierungen

gu beuten

einem 5Iugenbticie, ha l^atb S)eutfc^tanb burc^ Unruhen ^eimgefud^t
mürbe. ^luä S)arm[tabt, 23u|badj, Tübingen unb anberen fübbeutfd}en
in

©tobten

famen

S3(uttiergie^en

')

in

tddd]^ bie SunbeSöerfammlung baten bem
^oten Sin^att gu tun, bamit bie dtjofera nic^t nad;

SIbreffcn,

Dtterftebtg Seric^te, 18.

Wdv^,

6.

^uni 1831.

S)aS Babifd^c «PrcBaefeö.

lj)eutfcl^lanb

etngefd^feppt toerbe,
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2)er Söorlranb erfcf)ien burcfificfitig ge*

nug; benn ber (Simnarfd) beut[cfjer S3unbe§truppen in „ha§ Sanb ber
ßnute unb ber G()otcra" toar jidjerüd^ ba§ befte Wütd um bie Seud}e
über S)eutf(f)tanb gu oeröreiten.

iDeit()in

S3Uttergbor[f tuurbe

jum

93eric^t*

unb [ragte bie^mal bei feinem SJJinifter an. 3J?it Zixxd^
i)dm§ ®enet)migung beantragte er [obann unb [el^te burcfj, ba^ ber
23unbe§tag nic^t nur bie Eingaben ber ^oüenfreunbe gurücfroie^, jonbern
aud^ für bie 3u*un[t bie ©infenbung poUtifcfjer STbreffen unterfagte
erftatter geiDä{)(t

5Im 10. S^oubr. tourben

(27. D!t.).*)

Sunbe§-^rcf3-

bie S3orfdjri[ten beä

gefe^eö ben ^öfen nod^matä nacf)brü(f(ici^ eingefi^ärft,

burger ,,^on[titutioneI(e 3)cutfcf)lanb" üerboten.

am

19. baä ©traß=»

S)er le^tere Sefd)lu^

toax eine moljfbered^tigte 'ährodjx; ein 93(att, _bo§ fo offen ben 9^^einbunb

unb ben Slufru^r

bem

93ei

an ber ©ren^e nur

öerfodjt, !onnte bort

Un{)eil ftiften.

aften mirfte ber babifd^e ©efanbte insgeheim eifrig mit,

unb

2;ürcf^eim bebouerte nur, ba§ SUtterSborff nid^t reinen SOtunb gef)a(ten
l^abe,

ha

über

\)a§

Sn

man

in

SJJünc^en

9?Jeinung be0 ^ar(§rufjer §ofe3

fd}on bie

©tra^burger Statt !enne.**)
biefen nämlichen Sagen, bo

^aben am Sunbe

bie otte

^arlä^

baber ^olitif unterfiü|te, t)erfprac^ S5inter bem Sanbtoge ha^ öertangte
2(nber§ mu^te er fic^ angefid)t§ ber
^re^gefel fogteid^ oorgutegen.
©rotiungen beeSanbtog§ nid)t me^r gu Reifen; auf bie SSermeigerung be3

auf bie Sluftöfung ber

93ubget§,

Kammern

burfte er'§ nic^t

anfommen

S5orforgtic^ tjatte S^ürd^eim fdjon früfier nac^ SBien gefd)rieben,

taffen.

haä babifdie ^re^gefe^ raerbe jebenfatfö bie 9?ec^te be§ SunbeS unb ber
SJ^itüerbünbeten gemiffenfiaft mo(}ren.***)

5?ammern öorgelegte ©efelentmurf, ba^

Sn berXat

bie 3sJif^^

beftimmte ber ben

5^^^ ^^^

Sieget nac^

^inmegfatfen, boc^ für bie Sefpred)ung ber 2{ngelcgenf)eiten be§ Seutfdjen

S3unbe§ ober ber anberen 33unbe§ftaaten nod^ fortbefte^en

Kammer

®ie

fotlte.

aber fanb in i^rem ©iegeSübermute felbfi bie§ 3"9ff^önbniä

on ha§ Sunbe§red)t nod^ gu
froft beffen ber

ftar!; fie fügte einen

Herausgeber einer ßettung, ber

ginge unb bann auf bie Sefc^merbe be§

Paragraphen

Ejingu,

bie obige 3Sorfd)rift um^^

Sunbe§ ober

einer SunbeSre*

gierung »egen S3eteibigung gerid^tlic^ üerurteilt mürbe, §u ber oermirften
(Strafe noc^

eine ^ufo^ftrafe

fofc^er t^offung

üon 5 bi§ 50 @u(ben tragen

erfc^ien ha§ ^re^gefe^

fotfe.

mie ein ^o^n auf ba§

Sn

2Infef)en

bei S)eutfc^en S3unbe§. Sie babifc^en liberalen Stätter riefen fd)on trium*
e§ gibt in Soben feine ^^^fui^ me^r; mir untermerfen un§
feinem ^^nfor, fonbern tragen mittig bie !teine 3ufa|ftrafe, fatt§ ein @e^

t)bierenb:

ric^t

un§ megen ©djmä^ung bei Sunbeitag§ üerurteiten

*)

93Iitter§bDrff§ Seric^t, 4. Cft.

**) 2ür(!f)ctm, SScifung

Sürc!^eim§ SBetfung,

qn SlitterSborff, 24. 9Iod. 1831.
•**) Sürd^etm, SBeifung an SettcnBorn, 26. ©ept. 1831.

6.

fottte.

Oft. 1881.

SSie
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IV.

man

4.

Saitbtage unb gefte in £)Berbeutfi^Ian&.

unb irenben mochte, haä am

aud) bre^en

\id)

SJlärj

1.

1832

in

^raft tretenbe neue babifd)e ^re^gefc^ miberfpracf) offenbar bem SöunbeS-

ba§

red)te,

bie 3'^'^f"^ üertangte.

bo^

nid)t gemifbert,

tid^

2)er SBiberfprud)

bie ^arl;3rul)cc 9^egierung

neueften SSunbeiöbcfdjtüjfe üeröffentlic^te unb

foüe

—

i()r

in

^rejjgefe^

— alfo ha^
Sem

©ettung bleiben.

marb baburd) tra^r*
im äJiörg 1832 bie
erüärte, baneben

äugteic§

<55egenteil ber bunbeörec^tlidien SSorfc^rifteni

e^rlldjen ©ro|()eräog

mar

bei biefem graei^

Unter oier 5tugen beteuerte

beutigen treiben übet ju SJcute.

bem

er

©efanbten: ouf SSerlangen beä Sunbe^tagg njerbe er ta^ be*
bent(id)e ÖJefe^ gern abänbern.*) 2Sie burfte er aud) f)c[fen, eine \o un*

preu^ifdf)en

faltbare ©tellung gegen ben SKiHen ber ®efamtE)eit ber übrigen Sunbeg»»
[taoten gu behaupten?

im Sanbtage

a^ittterraeite micber^olte ^Rotted

feine fc|on feit

Sauren

feftge^aüene g-orberung, bie if)m üor oltcm bie ®unft be§ Sanbt)o(!e0
er öertangte bie 5lufl)ebung ber

üerfd)afft §atte,

Slntrag

S)er

ergab

Sanbmirtfd^aft; aber

^ronben unb

^e^nt^J^-

notioenbig cu§ ben oeränbcrten ß^ftönben ber

fic^

rabüat, mie parteiifc^

it)ie

mar ®eutfd)ianb§ ©tue! unb
tänblidien Sefi^öertiältniffe

fid) bei

ttjarb

er begrünbet.

ba^ ber Übergang in

S^lu^m,

@3

neuen

bie

un§, nad) ^reu^enS S?organg, überall

ouf gcfe^Uc^em SSege, burc^ billige ©ntfdjöbigung ber 58ered)tigten, nidjt,

unb Spanien, burd) 9kub unb ©emalt Doltjogen l^atte.
^or5ug feinet S3aterlanbc§ oermodjte ber Seigrer be§ SSer*=

in i^xantxddj

ft>ie

3)iefen jdjönen

nunftred)t§ nid^t gu begreifen; er

fat)

in ben alten, burd^ langen S3efi|=»

ftanb gel)eiligten grunb^errlid^en üiei^ten nidjtS al§ fretiel§afte§ Unrecht

unb fanb

e§ feljr fonberbor,

§u benfen magten.
f€it

ha^ bie ©eutfc^en blo^ on eine Slblöfung

9^ur al§ ein ^uQ^ftäubniS an bie beutfc^e Gutmütig*

beantragte er eine unbillig niebrige (Sntfdjäbigung unb meinte traurig,

„ein grangofe ober Überrl/einer" merbe bie§ nod) öiel gu

©atoiber erljoben

fic^

(5>runbl)erren ber erften

23unbe§tage mie
2)ie

9J?inifter

befanben

fid^

am

l)od) finben.

olSbalb bie in il)rem SSermögen fdjioer bebrol)ten

Kammer.

öau§

S)a§

Sötoenftein oermaljrte

i^arföru^er §ofe feierlid^ feine grunbl)crrli(^en

aber goben

bem Strängen

ber giüeiten

Kammer na^;

fie

mieber in arger 93erlegenl)eit, gumol Xürc!l)eim, ber öor

Sal)ren bie grunbl)errlid)en 'Mtd)k bc§ Slbel§ tebl)aft oerteibigt
je^t bod) füllte,

bürfe.**)

am

S^ledite.

bo§ 58aben

2ll§ bie erfte

nid^t ^inter

Kammer

l)atte

unb

bzn Sf^ac^barlönbern gurüdbleiben

ba§ @efe^ über bie Slblöfung be§ D^eu*

hxnd:)-'-Qz^nkn§ tiermorfen ^atie, ha erl)ob fic^

9f?ottecf

§prnglül)enb

:

5Der

unb be§ SolfeS ift alfo gef(^eitcrt „an bem
einer ^anbüoll ^unfer!"
^ad) bem ^obcj feincS S3ernunftred)t0

üereinte SBille ber 9^egierung
SSeto

mar

ja

ba^ ^tüdtammtx\)i)\izm nur eine oermerflidje, bie S^catur üer*

')

Otter[lcbt§ Sendet, 28. geBr. 1832.

")

Sürcf^cim an SlitterSborff, 29. ©ept. 1831.

SRotlccf

unb
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^anbooll Slunfer.

bie

(Sr ^&^ik auf, ba^ in ber erften ^^ammer fogat
üon ber ^rone ernannten SUJitgtieber c^egen "öa^ ®efe^ geftimmt
Ratten, unb in feinem 'jparteifjaffe oerfticg fid) ber .^elb ber unentiDegten

brängenbe Äünftctei.

einige ber

Über^eugungStreue
pflichtet i^re

biiS

ber 33e^auptung: biefe SO'Jitgüeber feien

511

Überzeugung ben D[Riniftern

p

(3c^mät)ungen ungerügt üe§, fo bcfdjroerte
3?ottecf

opfern

!

üer-*

S)a ber "ipräfibent bic

Kammer.

fic^ bie beteibigte erfte

aber oermeigertc jebe ©enugtuung unb rief unter bonnernbem

Seifaff:

„3i"^ ^öfting bin

üerborben,

id)

—

bin iöotfSüertreter !"

ic^

unb ^an!*"
mu§te man fictj boc^ ^u einigen !teinen 3^"
ßJrunb^erren bequemen; ber ^^ü^ft oon ?5ürftenberg,

ein geffügelteg 25ort, baS fortan auf ja^ttofen @f)renbecf)ern

obreffcn prangte.

«Scf^Ue^tid^

geftönbniffen an bie
ein

feingcbifbctcr,

Kammern.

famen

3et)nten,

tt)oI)fmottenber 2trifto!rat, üermittelte jnjifdjen beiben

3*^ci 2lb(öfung§gefe|e, über bie gronben unb ben S^eubrud^

onbere

guftanbe,

in

ftanben

5Hotteff bcijieft bo!§ S3erbienft, ber ograrifcfjen

fidjerer

^uSfic^t,

unb

^teform bie ^Satjn gebrodi^n

gu §oben.
'änd]

in

minber

n)ic^tigen

STuf

©d)oppen einige

offentjerjige 3Borte über

i^r

befunbcte

?5ragen

Sßertangen mufste ein

ber ßiberafen.

fid^

B^^foi:^/

Übermut

ber
^^^

Submig ^^itipp unb

beim

f^c£)

bie ^^^an*

gofen ertaubt ^atte, fofort feine§ S(mteS ent[)oben hjcrben; jeber 3^sif^^

ber

Xugenb beS meffianifdjcn

^reii)eit3oo(tc§ galt fc^on al§ SSerrat.

in ^arf§ruf)e übfid^cn SKotionen auf 58efcitigung be§

bieSmal

nid^t,

offen

fefiften

aud^

obmot)t föeber S^ottecE nod) irgenbeiner feiner fatJ^oUfd^en

^reunbe gefonnen

©er

^ö^batä

o^i

©ie

tt»ar,

fiberafen

ber römifc^cn ^irc^e ben @ef)orfam ouf^ufagen.

©emütern

ebenfaffg geforbert, ober

teure S5erfaffung§eib be§ §)eere§

gum ©füd

murbc

nod) obgcföenbet; nur bie Dffijiere

erbieften burc^ eine neue t)ienftprogmoti! biefefbe red)tfi^e ©teffung trie
bie übrigen ©taotsbiener

unb „t)ern)anbeften

fid^

offo", mie Sf^otted rühmte,

„ouö miffenfofcn 3Saffen!ned^ten ober bfinben SSerfjeugen ber (Semoft in
üaterfönbifd^e Söel^rmönncr." ©e^r ftürmifd) tierfiefen bie SSeri^onbfungen
über bie 9fu§gaben be§ §eerrt)efen§. ©ro^^er^og Submig ^otte ja^refang
bk Sefofbungen be§ ©f)efö ber Sfrmee unb be§ ^rieg§minifter§ für fid^
be/^ogen, unb bie .Sommern nnoren bisher über bie§ unfürftfid^e SSer^often
ftifijdimeigenb ^inmeggegongen, ha ber ofte .^err jene beiben tmter in
ber %at tjermaftct batte.
Se^t aber mürbe bie obgetone ©a(^e mit
großem ßörm an§ ßi^t gej^ogen, ber ^riegSminifter fogor, mie eg ber
Sraud) be§ Xage§ ttjor, mit einer STnffoge bebro^t. S^ftein entfecrte
einen kodier t)off üergifteter pfeife gegen ben ."pof unb fd[)fo^ feine üon
SoSbeit triefenbe 5Rebe mit hzn erf]abenen ^Sorten:
ftorbene 9legent rubt

im ©robe, of§ fprec^enbcr

bfo^em ©taube §urüd!ef)ren

©a§

n)ie

„2)er jüngft oer^

S3en)ei§,

ha^ ^-ürften gu

i^re Untertanen."

für bie B^^^unft fofgenreidifte ®reigni§ biefer

^oqung

föar eine

SJZotion 2Befder§ auf ,,orgonifc§e SnttDidfung be§ S)eutfd^en $Bunbe0".

IV. 4. Sartbtage
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Wann

Bel^er^te

S!)cr

3^eftc in

DBerbcutfc^Ianb.

toagte §ier gutn erfteu

5|3arfament gu forbern
alte

unb

—

neuen ^been, nod^ in

Wlak

feierUd^ ein beutfd^cS

ein fruchtbarer ©ebanfe, ber je^t freiließ, lüie
nebetCjaft

üerfcfjmommener ©eftalt erfcgien, aber

fortan nic^t meljr an§ beut Sebcn ber Station ocrfd^tüinben foHte.

ha^ i^m

öerf)e^rte niclit,

bie g^rei^eit meit näfier

am

2öefc!er

^ergen tag al§ bie

er füllte fid) tief gehäuft, tt)enn bie frangöfifdjen

@inf)eit ber Station;

oon ben beutfdjen @!(at)en fprad}en, bie engtifd)en mit i^rer
gemo^nten Sefd^eiben^eit unfer S3o(f „ba^ nieberträd)tigfte unb feigfte" ber
23tätter

(Srbe nannten,

©r

erfannte bcn unoerfüf)Ttfid)en SBibcrfprud^ jtDifd^cn ber

Sunbe§ unb ben Sanbftänben ber ©injel^
empörenben Unfinn einer S5erfaffung, Wtiäje ber Station

abjotutiftifdjen 3entra(gematt be§

ben

ftaaten,
jebe

(Sinmir!ung auf bie Seitung

®efamtftaate§ fd)[ed)t^in

ifjre§

öer'fagte,

unb 30g an§ altebem ben <3c^(uJ3, ba^ eine au§ h^n SUJebiatifierten unb
ou§ ermä^Uen S5otf§oertretern gebilbcte gleite Kammer neben ben Sunbe§*
tag treten muffe.

9In bie D^Jotmenbigfeit einer ftar!en efe!utiocn S3unbe§^

badjk er noc^

getoaft

nic^t,

am

menigften an bie 'pegemonie ^reu§en§,

bog er öiefmefir at§ einen ^afbfremben,

faft feinbtic^en

®taat

an\ai), feit

^oUtif ber ^otenfc^roärmerei ber babifdien Siberalen in§
©efid^t fdifug. llud) bie böfe ^^rage, mie ber öielfö^^fige Sunbe^tag neben
einem nodj unbef)ifffid^eren S^eid)§tage beftefjen foltte, erregte bem efjrüdjen

bie Serfiner

@d)rt)ärmer !ein S3eben!en.

Sn

feinem

'iBarteieifer l^atte er

bem

eintrage

nod} einige böUig törid)te S^orfc^fäge Ijinjugefügt; er meinte, ber Unter*

gmifc^en ben abfotuten unb ben fonftitutionelten ©taatSgematten

fd^ieb

meit größer at§ üormatg ber ©egenfa^ ber ürci^tic^en Se!ennt=*
unb üerlangte bafier, ba^ bie S3unbe§gefanbten ber fonftitutionetlen
©taaten, nad^ bem SSorbitbe be§ alten Corpus Evangelicorum, eine ge=
fd^toffene ^örperfd^aft bitben müßten, mit bem S^ec^te ber gefonberten 5Ib=
fei l^eute

niffe,

ftimmung, ber
tüürbe!

3^

itio

in partes,

faftg über SSerfaffungSfragen

üer^anbelt

fotd^en Ungel^euerlid^feiten üerftieg fid} bie potitifdie Unreife

ber 3eit: jene unfelige ürc^fic^e (Spaltung, meldte fo lange febe Xätig==
feit ber 9f?eid)§gema{t geläljmt f)atte, fottte je^t, bem S3ernunftred)te ^u*

auf potitifdiem OJebiete fünfttid) erneuert merben; unb biefer

liebe,

fd)tag

fam au§ bem

©feid^mol^f

ent[)ielt

9J?iniftcr bcmäfirten

$Sor=*

9fJ?unbe eine§ SlöoftelS ber beutfdien @inf)eit.

SBelderS SJ^otion einen gcfunben ^ern.

nur öon neuem

i^re ratfofe ©djmädie,

53er^anbrung über ben 5(ntrag üermeigerten unb

fd^tiejstid)

ot§

5)ie

fie

jebe

Whnn

für

SKann ben ©tänbefaal üertief^en.
Offenbar befürd^tete SSinter einen
gemeinfamen ©turmtauf ber ßanbtage miber bie Snnbe§t)erfaffung; benn
jur fetben ßeit beantragte ©itoefter ^orban in Raffet
fidiertid) nod^
SSerabrebung mit bem befreunbetcn SSetcfer
S5eröffentfid)ung ber Sun=*
begprotofofte unb engere 93erbünbung ber !onftitutione(ten Staaten am
93unbe§tage. ^orban§ Slntrag blieb ebne ernfte ^ofgen, meit bie ,"pef fcn ,^ur=
§eit burd; itjre (jeimif d).en S^Jöte genugfam befd^äftigt maren. 2)en babifdien

—

—

2BeI(fer ocrlangt ein beutfc^cS ^aclanicnt.

Stbgeorbnctcn

Dertraulictjeö

„in

wax ebenfadä an

bec ®(ücf[eUt]feit

^ureben liefen

fie

fid)

^dd)

roill

jagen:

it)n

in ber ©tille

2)er ^unbeigtag Der*

ein untjeimlid)eä (Sd)anfpieL!

nun

bot ben 2)eutfd)en, it)m potitifdje ^^Ibrefjen ^u fenben, unb
eine

nadjgiebige Ütegierung

fet)r

buccij

bewegen, htn SBeider|d)en ^^ntrag

^äbteitungen gu oerraeifen", bas

bie

äu beerbigen,

i(}re§ babifcfjen 2Jiu[ter^

an ber ^ui;un[t ^eutfdjianD^;

ungleidi lueljr gelegen aiä

laiibc»
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fclbft

Un

ÖunbeöangelegenLjeiten aud^ nur mitjureben.

Xiaubtagen

man

SiJenn

beftritt

dUd)t,

basS

atfo ber

jeDen gefe^lidjcn iBeg 5ur iöuubeSrefürm Derjperrte, roaö blieb

it)r

über

Nation
fdjlie^*

nüdj übrig als bie ^aljn ber ^JteoolutionV

lidj

D^adjbem

9iotterf

nod) einmal in leibcnfc§a[t(id}er 3^ebe miber bie

neue[ten Xüunbesbcjdjlüfjc, roiber „haä ^od) öjterreidjs uno ^^ireu^enS"

gebüunert unD über 34 auö allen Xeilen beö Ä3anbei5 eingelaufene X>anf='
abrejfen triump^ierenb berid)tet ^atte, rourbe ber iianDtag gu t^^be 3)e§em=*

ber^ ge|djlD|ien.

ISin Siaufdj ber g^-eube ging burd)

haö 2anh.

Überall

ßijrenjungjrauen, ^-cftäüge ünb ^ejtfdjmäufe für bie
l)eimtet)renben S^'olf^männer.
2luf bem geftfudjen ber ©labt ^eibelberg

©Ijrenpfürten unb

Ijerrlid)

ftanb,

bie 3^uba,

bie (Göttin be»

in .ßucfer gegojfen,

am

Siuljmeä,

SJäinbe

in ber ^^auD eine :iüfcl mit ben i)iamen ber grü)3en babifc^en

Sanbtag»rebner; Europa |d)aute berounbernb ^u biefcn ^iamen empor,
n)ät]renb ber (^eniuiS ber itnedjtfdjaft mit feiner (i^eißel trauernb abfeit§
Slm. treueften

fa^.

in

beüunbcte

fidj bie

(^efinnung be^ fefiluftigen 2änbd)enö

einem Siebe, ha^ beim Slbjdjiebiomaljle ber

Kammern

in Ä'arli^rulje

ge jungen njurbe:
SSoljin id) hl\d^ tucU uml)or,

©0
konnten
ber

bie

jo brei jt

jidj

gemäljren laffen?

ör

fd)ön rate

tjiei-

ift'§

nirgenbS mef)r!

großen dMd)tz biejen jet6ft§ufriebenen ßiberaliSmuS,
über bie S3unbei3'oerfajjung ijinmegfe^te, auf bie Sauer
S)er 93erliner |)of geigte fid) anfangt

jeljr

gebulbig.

marnte i^n
aud} Dor DerfajjungSroibrigen ©djritten unb uerfid^erte n)ieber^olt, ha^
mat)nte ben ©rofjljerjog gu fräftiger Haltung,

^^reu^en
ha§'

jid;

in bie babijdjen

§änbel

^önig

er

nic^t einmifc^en werbe.*)

©timmung um. ©ine

^^re^geje^ erjd^ien jdjlug bie

93unbeäred)t!§ trollte jidj ber

bod}

(ärft

ai§

SSerl)ö§nung beS

nid)t bieten lajjen; aud)

baö 2)oppel^

bas bie ^arläruljer 9iegierung groifdjen bem Sanbtage unb bem
iöunbestage getrieben, wiberte i^n an. Salb nad) ber (Sntlaf jung ber Ä'amfpiel,

mern

berid)tete ber babijd)e

©ejanbte

un§ nidit me^r!" (gr
Untüetter ^ufammengog, bem fie

t^ertraut

*)
ftorff,

SlnciUon, SBcifung

au!§

aljnte,

an Slrnim,

Berlin tjeräweifelnb

ha^

fid)

„^reu|en

:

über jeiner §eimat ein

fd)iperlid) miberfteljen !onnte.

21.

Januar, an

SBeifung an Dtterftebt, 18. Stooember 1831.

Dtterftebt, 15.

—

^uli; Sern"

unb

iV. 4. ßanbtaßc
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gefte in D6c£beutfd)lanb.

©türmen

Unterbeffen tuarb auc^ ber SJJafjauer Sanbtag üon

ßö

gefudjt.

gut0,

ber

roar ber

Me

aik

Ijelm*

taä Eigentum beö Ä'ammer«'

gan^e i8erfaffungiögefd)id)te biefeS mi^ljanbetten Sanbeä

^er^og 2Bi[t)e(m nannte

aujöfüUte.*)

um

^an!

ioiber[id)e

©runbfä^en burdjtränften

einen Don ben SSiener

fetbft

fid)

Uttrarot)aliften, er erüörte eg für „eine leere

gloötel", ba^ bie Öiefe^e regieren füllten, unD ^offte auf bie 3^^^/ ^^

man
bie

mit

be§

|)ilfe

mobernen

öunbe^

,,o^ne SBiöcrftanb unb mit gutem ©eroiffen

2)eutfd)lanbö auft)eben"

5^tonftitutionen

fönne.**)

D^egierung gegenüber !onnte ber Sanbtag, ber

füld)en

1831 üerfammelte,
aber ha^

roenig auSridjten; er trat befdjeiben auf, oerroa^rte

auf bie Ä'ammergüter unb raurbe

be§ £anbe;l

ä^ec^t

nad) einigen äJJonaten öertagt.
^einrid) oon Slrnim,

ein

©elbft ber preu^ifd)e

geiftreidjer

tiefe

unb

hzn

burdj

forcie burd)

ben

falfdjen

©tolj

barum

®efd)äftöträger

Üiomantüer auä bem Greife beg

Kronprinzen, !onnte nidjt leugnen, ba^ bie
mefentlid)

(Siner

im öunuar

fid)

33erftimmung beä ^olfe§
(Sigennu^

be§

C^erjogS

haä ^afc^a^Sfiegiment feinet äJiinifterä 3Jiarfd)oll oerfdjulbet

Juar.***)

©obalb

bie

©täube im ^erbft

mieber Derfammelten, üermel)rte

fid)

ber ^erjog bic3ol)l ber SJiitglieber ber§erren!urie oonfedjsauf fieb^etju,

um

ben gemeinfamen ©i^ungen be^ Sanbtogö immer ber

bei

fid)er

ju

fein.

S)ie groeite

l^ammer plante

einmal einen 9^ed)enfd)aftgberid)t über

jie nid)t

guteö mitgeteilt

erljielt.

©ie mürbe

(Sinna^men beg ^ammer==
unb al§ ber neugcmälilte

bie

aufgetöft,

Sanbtag im 5lprill832 gufammentrat, mu^te

er fi(^

ber Sftegierung nid)t mel)r §u Reifen.

gro^e

Kammer

erflärte nac^ eintögiger

S)ie

©i|ung

ben Derjmcifelten

2}Jut,

gegen ben böfen SBillen
aJiel)rl)eit

unb

ber smeiten

9f^ur

il)ren SluStritt.

treue 2}?arfd)allä blieben auf il)ren ^lä^en,
l)atte

9Jie^rl)eit

eine ©teueroerroeigerung, ha

fünf

@e=

günfmännerfdjaft
ha^ oon bem SJünifter oorgelegte Subget biö
bicfe

ouf menige 2tbftrid)e gu bemilligen. (Sinige iöolE^aufläufe in SBieöbabcn
unb anberen ©tobten mürben leid;t unterbrüdt; aber im Sanbe t)errfd)te,

mie Strnim

felbft geftanb,

„allgemeine Empörung".

(Sin fo perfönlidjer

bem S^edjtgbemu^tfein
^ölfd)en erbittern, ©ogar ha^

©treit §mifc^en ber i)obgier be^ gürftenl)oufe§ unb
bei§

£anbcg mu^te

felbft bieg friebfertige

allmächtige 93eamtentum !onnte

fiel)

ber tt)ol)lbered)tigten Slufregung be§

S3olfe§ nid)t ent§iel)en.t) ®el)äffige Unterfucl)ungen, meld)e äJJorfc^all gegen

ben moderen Ä'ammerpräfibentcn Berber unb bie anberen auögetretenen
Slbgeorbneten einleiten

lief},

goffen nur

Öl in^

^-cuer.

2)er ^erjog ht"

lohnte bie ergebenen SJiitglieber ber §errenfurie, fd)alt ouf fein unge*
*)
'
-

^ql.

II.

377.

**) SöiglebenS £agebuc§, 12.

©eptcmBer 1825.

SlcnimS Scric^t,

Ber 1832.
•**\
*)

Slrnim^ Scrid)te, 13. 3JJai 1831

ff.

t) SlrnimS Seridjte, 16., 17. äRat, 19.

^uni,

2.

©ept. 1832.

18.

©eptem«

;

QJärung

9?afyau.

unb bro^te

treues ^oVt

In SBürttcmBerg.
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SunbeStagg anzurufen.

bie §itfc beä

5)a er

inbeffen !ein gutejö ©craiffen i)atk, \o raagte er bie 2)rot)ung nid)t au§*

unb

5ufüt)ren

nur burd;

räd)te fid)

©in

poüjeiUdje Quälereien,

Elcinlidje

ben Strmcn bi^ jur nädjftcn ßrnte billiget 23rot

iiüerein in üföiegbaben, ber

üerfd)a[fcn roollte, rourbe furgerljanb oerbutcn, rocil ein Xcil feiner SJiit*

unb "ävnim

gliebcr ber liberalen ^artei angeljörte;
lüctdjen ö)e[ü^len gegen

feine ^Jiegierung,

fd)rieb traurig: „SJiit

bereu äJJütioe er nidjt burd)*

fod jel^t ber arme STagelbljuer
Ä'ummerbrot öerse^ren!" ©o flammte
be» S3unbe»tagey, ein gefäl)rlid)e§ geucr auf.
fdjauen fann,

fein

teuerteS

^ier, bidjt

itjm

—

obfidjtlid)

Der«=

öor ben Sporen

üon parlamentarifc^en kämpfen öorerft nod^ öer=»
fdjont, obrooljtber fdjarfe £uf t^ug ber neuen 3eit aud) i)ier balb empfunben
föurbe. ©er Sanbtag raar erft im g-rül)jal)r 1830 au^einanber gegangen unb
SCBiirltemberg blieb

braudjte, nod) ber Serfaffung, erft in brei Saljren roieber einberufen ju

^önig SBil^etm, ber

ttjerben.

^ugemenbet

3iidjtung

fid) je|t

trug

für

audj

immereiner

ftreng tonferoatiöen

^^erlangen

!cin

biefe

g-rift

gu

9^ad)brü(fUd) fprad; er an§, ha^ er bie ^eit ber atigemeinen

öertürsen.

Erregung

Ijotte^

erft

oorübergeljcn laffen motte, ba ba§ Subget genehmigt, ber

©taat0l)au^l)att unter ber umfid)tigcn ßeitung be^ grei^errn öon SSarn*

büter in guter
betten ber

Orbnung mar unb aud^

©efe^gebung Dorlag.

fonft fein Stnla^ §u eiligen 5tr*

^-ür ben galt eines plö^lidien Slngriffä

ber g'^'öngofcn Ijatte er fd)on befd)loffen, bie gu öffentlid)en

©o

milligten ©eiber gu benu^en.*)
bie

laufenben

erlebigen

©efdjäfte

com

genommen

grei^eit

faffung

ftellte

i)atU, aufgel)oben:

Stprit

Tübingen

©efane gu mahlen,

bie Unioerfität

rul)ig

fein Sanb nur einmal
1831 mürbe jene unfetige

1829, meldje ber SanbeSunioerfität

Satjre

feinen Ü^eftor unb feine

Sauten be*

benn bie 33erroaltung

unb erfreute

Sm

burd; eine moljltätige Steuerung.

Söerorbnung

tie^ er

erhielt

itjre

mieber boä

alte

'tRQ<i)t,

eine öerftänbige neue SSer*

ben anberen beutfdjen §od)fd)ulen

gleic^.

3)urd) ben tjeftigen geberfrieg ber beleibigten bcutfd)en ^rofefforenroelt

unb

bie SSorftellungen

feinet 2anbtagi§

Irrtums inne gemorben, unb

er

mar

ftanb nic^t

ber ^önig be§ begangenen
an,

ben äJii^griff äurüdt*

june^men.**)
Tlit fotdjen ß^seftänbniffen
tigt.

marb

bie

©ärung !eine§meg§

befd)mid^*

Überalt im Sanbe erflang ber 9^uf nad^ fd)leuniger (Einberufung ber

©täube. Ginen beftimmten

^mcd oerf olgten

bie

Ungufriebenen

freitid) nid)t

münfdjten nur, ba^ bie überooflen |)eräen fi^ irgenbmie au§fpred)en
follten.
Ser SBaljlfampf, fonft fo l)armlo§, marb bieSmal fe§r t)eftig;

fie

ein 9fJe^
fd)offen

•)

öon liberalen SSaljloereinen überfpannte ha§ Sanb. 2Bie ^ilje
bie 3eitungen auä ber Grbe; in Stuttgart altein erfd)ienen it)rer

©aloiatiä Seri^te,

**) Sgl. III. 351.

5. Slpril,

29.

©eptemöer 1831,

5.

Wai

1832.
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Sanbtagc unb

IV". 4.

ad)t,

faft

aHe ühtxai, unb üergeBtid^

um

(Srnft SDZünd),

Oberbcutfd^Ianb.

g^efte in

berief ber

5^önig ben ©dfitoeiger

in ber (Stuttgarter ^ofgeiiung bie Opposition ^u be=

Kriegen; bog Siiatent be^ ober[lädj(irf)en S3ielfd)rei6erg, ber

üormatö ju

3^Dttecfö g-ü^en gejefjen l^atte, geigte \id) foldjen ÖJegnern nicf)t geroacf)|en.

S)ie fdjroäbifc^en liberalen

für bie

nad) Sanbei§braud)

Slnfang

maren

in itjrer 9Jic§rijeit gut beulfd) gejinnt,

^arifer §eitele§ren minber empfängtid) alä bie ^abener, aber
feljr

unb fobatb

eigenfinnig,

1832 ben ©ieg baüongetragen

^ufammentritt beä Sanbtagg at§

iljr

fie

bei ben SBa^len §u

Ijattcn, [orberten fie

unbeftreitbareg

ben fofoctigen

9fled)t.

2)er

^önig

mitfamt feinem öertrauten Sugbruber, bem gemanbten Sureau=
traten 2Jiauc(er £)iett ebenfo f)artiöpfig an bem SSortlaut ber S5erfaffung
aber

feft

unb

tie^ nad) ber 2Ba£)(

ode ^erfammtungen,

bie fid) noc^ mit

2anb^

tagsfadjen befaffen n^oüten, ftreng oerbieten.
äJJittteriDeite taudjtz

^oburger
^atte.

neller

aud) SBangen^eim lieber auf, ba i^m in feinem

(Sjile

ein mürttembergifdjer ^Bafjifreiä ein SJJanbat angeboten

®r mar

nod) ganj ber alte, f)aib 9lomanti!er, i)alb fonftitutio--

2)o!trinär,

laufdjte

im ©arten be§

@cifterl)aufe§

gu SBeinsberg

anbädjtig ben Ölote^arfen feinci greunbeS ^uftinuS ferner, in S^übingen

ben ©e^eru)orten beg ^^aturpEjilofoptjen Sfdienmaier unb erbat

fid)

Dom

Könige, alg geborener Slu^tänber, bie Seftätigung ober (Erneuerung feinet

ßönig 2Bitt)e(m überroanb feinen

©taatsbürgerred)t§.

ben enttaffenen SJlinifter, er gcn)äl)rte bie

2Bangent)eim

fic^

nun

fogteid)

an

ftillen

©ro(( gegen

erftaunte aber

5öitte,

bie liberalen

fetjr,

ai§

anfc^(o§ unb mit ge=

mot)ntem ©elbftgefütjt erhärte, ba^ er gbar ate ein Tlann ber red)ten

SJiitte

für bie 8adje ber S!}ionard)ie, für bie ©ouöeränität aller beutfd)en gürften
eintreten, aber aud) bie

(Segnungen ber Su(i=9^eDoIution,

bie er

ber S5egeifterung feierte, ben ©djroaben übermittefn moKe.*)

1832 ging ben

mit glüljen*

^m

^pril

@ebutb au§, ba fie no^ immer nidjt
einberufen n)urben; fie Derfammelten fid) im '^ab^ Soll
auc§ SBangen*
Ejeim mar barunter
unb erüärten feierlich iljr Sebauern über ha§
„©toden bt§ t)erfaffung§mä^igen Seben§". Sm S^amen ber Soüer S}er=
ermätjtten Siberalen bie

—

—

fammlung

fenbete

fräftige Sittfd)rifi

fobann ber l)ei^btütige junge ^turnatt ©c^ott eine

an ben Ä'önig: „5Biä

je^t

ift

e§ in

fefjr

ben Slnnaten be§

!onftitutione((en (Staat^tebenö noc^ nid)t erhört, ha'^ bie Sitten bc§ 93o(!ä

um

Einberufung ber ©täube !eine Sead)tung ju ermarten ^aben."**)

5?önig 2Bi(l)e(m blieb

feft

Sernunf treckt. 3)o§ SSoI! aber üagte
ber Wlunh öerfdjfoffen.

—

*)

fic^

^db no^ ein ooIIeS ^a^r
ftärfer aU ba§ fonftitutionelte

fo

merbe ben ©diroaben gemaltfam

unb behauptete ba§

^inburc^; ha§ pofitiöe ^zd)t ermieS
:

aöangenl^eim an §artmann, 28. gebruar, 12. QTuguft 1830, 23., 26. DftoBct

1831; an ßönig SBitf^elm, 13. OftoBcr, 17. ^toocmBcr 1881.
**) ©d)ott,

eingäbe an ben

fii3nig,

10.

äRai 1832.

Unrul^en in 3}lünc^en.

Sn
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peinüd^ercr Sage Befanb fid) S!önig ßubmitj tion Sat)ern.

^ad)

nur

t)erab=

feiner g-anjen 2ÖeItanfd}auung lonnte er bie Suli^^Jicoolution

SJ^an fa§

fdjeuen,

it)n [infter,

ha^ jener tUniak ^xd§,

fd)iüeig[am ein^erge^en unb bemerüe halb,

tt)e(d}en bie

liberalen nad) ^^arifer 9Jiu[ter bie

Kongregation nannten, in ber ©title (Sinflu^ gemann.*)

25on ben üer=

trauten ©eneralobjutanten xdüx ber eine, (General 2)eujpont§, ein S3etter

^olignacg, ber anbere, "prinj Konftontin Sömenftein,

n)cit£)in

üerrufen atö

^euerbranb ber reaftionären Partei; im ©c^toffe §eubac^ am 2JJain oer==
fommetten fid) um ben geiftreid)en unterrichteten ^^rin^en bie gütjrer ber UU
tramontanen au§ gang ©übbeutf erlaub unb jene [eubalen (SbeUeute,tt)eId)e in
ber neuen Slgrargefe^gebung nur „ha§ tegolifierte gauftred)t" fetjcn moUten.

Sm

©inne mirfte in^ge^eim

felben

%nd) gelbmarfc§a((

bauer.

ber oieloermögenbe ^'abinett^rat

©ran=

ber mittlernieile feinen ^rieben mit

SJßrebe,

^^obinett gefc^Ioffen §otte, njorb am ^ofe »ieber i)od) geehrt.
Snbeffen blieb baS Sanb nod) ru^ig, obgleich bie §o(jen Sierpreife unter
ben (Säften be§ §ofbräu§ oiet ^om erregten. Silä Submig am Sa^reS^

bem SBiener

tage ber ßeipgiger <B<iilad)t ben ©runbftein ^ur SBaltiaUa legte,

SKinifter ©djen!

fein»

in

prat)(erifd)er

9^ebe,

iDie

ber glüdtic^e lycit beglüdenbe ^önig Sat)erng"
bie

Empörung

tobe.

[tetje,

König lie^ fogar auf
nnb fang i^nen ju:

2)er

eine Wliin^t fd)(agen

bie

unb

„feft

rt)ä§renb

Sreue

rühmte

rutjig

{)ier

ring^um§er

feiner Satjern

©iegenb aüe groben fd^ou Beftanben,
Sleibt

xi)t

immerbar

©elBft

bk

frül^ftea Seiten fo eud)

Bei eurer

S3agern, gu ocrbcrBen fcib

2Bo§
bie

ii)r

5|3fli(^t.

fannten;

nirf)t!

on ©id^erfjcitSma^regeln für nötig £)ielt, üerfparte er
nad) ben D^eun)at)len, bie im ©e^ember ftattfanben.

er

Qdt

fic§

auf

S)a ttiurbe bie 3iul)e ber |)Ouptftabt in ber 2öeit)nad)t§jr)od§e me^r==

matö burd) ro§en Unfug ber ©tubenten geftört. @g mar ein gemeiner
©tra^enfärm, oljne poUtifdjen 3^ed, nur mittelbar geförbert burdj ben
unbeftimmten 2;atenbrang ber aufgeregten 32it.
König ßubmig aber
§örte auf bie ©inflüfterungen feiner Umgebung, er mäljute einer furd)t==
baren Sßerfdimörung gegenübersufte^en,

befat)(

^atjLreidje,

jum

Seit un==

gefe^tid)C Söert)aftungen, er fc^to^ bie Unioerfität auf einige 3^^^ ^^"^ &^*

nu^te nunmetjr bie ^ottmac^t, bie er

STm 28. Sanuar 1831
h)eid)e bie
iizn

erlief

fidj

üom

t)attc.

Sefpred^ung innerer 2tngetegent)eiten ber ^^^f^^ uutermarf unb

3eitung§fd)reibern unter anberem audj ocrbot bie ©tridje ber ^zu"

Joren burd)

Süden imS)rud angubeuten:

„^cnfurtüden" n^aren neuerbing§ al§

biefe oft fet)r braftifd; roirfenben

ein

miltlommeneg

roe^r bei ber mi^t)anbetten tiberaten ^reffe in

*) fiüfterS «Berichte,
ö.

SSunbeStage erbeten

©djen! eine ^re^oerorbnung,

3D^inifter

2

r c

i

t f c^ ! c

,

25. 5Iuguft

1830

SeiUfi^c (Befiju^tc. IV.

SJiittet

ber 9^ot*

©ebroud) gekommen.

ff.

16

2)ie
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IV. 4.

Sanbtage unb ^efte in Dfierbeutfc^Ianb.

SSerorbnung cntfprocl^ ben S3er[affung§gefe|en,
alte ^eitfd)rif ten pülitifrf)en

unb

flanb in grellem 2Btberfpru(f)e mit

S3raud)e unb
bod)

in

bem

tüdii)t

Sauren

feit

mit beä ^önigg eigenen SßJorten.

früheren,

it)re

54

erfuhr man, ba^ fünf t)on ben

in

^^i^f^^
;

2Bie

oft

l)atte

feine

SJieinung fagen bürften!

Kammer

bie

fü^

aber

fic

l)errfd)enben milberen

Sal)ren gerül)mt, ha^

l)offnungäfrol)en

über bagrifcije 2)inge unbefc^ränft

bie

^ni^ait^ Dorfdjrieben

[tati[ti]ct)en

geroätjtten

er

fic^

Magern
2)ann
©taat§*

unb ©emeinbebeamten feinen Urlaub erhalten tjätten. Slud) bamit glaubte
2)ocl) jeber*
ber ^önig nur fein oerfaffungömö^iges Sfiec^t auSguüben.
mann \at), ta^ ber Urlaub ben fünf 5lbgeorbneten nicljt roegen ber (Jrfor=
berniffe beä i)ffenttid)en ©ienfteä, fonbern um i^rer liberalen ©efinnung
tüegen Derroeigert mürbe; unb jubem mar bie i^rage, ob aud; ©emeinbe*
beamte be§ Urlaube bebürfen, noc^ immer ftreitig.
2)iefe «Sdjritte ber Siegierung erregten überall fo tiefen Un^ut,
ha^ bie ©tabträte oon S^ürnberg unb Bamberg fid) beredjtigt hielten,
an ben ^önig felbft uneljrerbietige Eingaben §u rieten. 3)ie S^Jürnberger
nannten bie „unglüdfelige Drbonnang Dom 28. San." grabe^u ,,oer*=
faffungg* unb eibe^roibrig", fie befd>roerten fid) über bie SluSfdjließung
„ber äßänner, meiere unter ben ©emä^lten am nieiften ba§ 5Bertrauen
be§ S3olte§ genießen"; fie oerfic^erten, im Sanbe l)errfc^e „eine faum je
erlebte ©ärung: bie Semo^ner 9?ürnbergg bliden mit magrem ©d)auber
in bie näd;fte 3ii^^i^ft'"
2)^^ ^önig ermiberte fel)r milb: eä fei il)m
fd^merälic^, tjertannt §u trerben, aber tou er bie ^reil)eit ber 2Ba§len
gema^rt ^obe, fo molle er auc^ feine eigenen '^zd)k magren.*) S)ie Der^

fö^nlid)e Slntmort befdjtt)id^tigte nid)t.

2tug ben ^Bergen be§ 5lllgau§

lief

an ben ßanbtag ein: bie S^legierung ^abt
Sertüeigerung be§ Urlaube nur be§l)a(b fo meit au§gebel)nt „um fid^

eine noc^ meit heftigere Slbreffe
bie

gegen jene, burd) bie ©reigniffe be§ 3uti je^t glücflid) §ernid)tete §o^e
Stlliauä gefällig §u geigen.

befi^en

and)

fie

Ijaben

H^epräfentantenl

falfc^

(Snt^üllet

fjrömmlinge

gerechnet tüie

ha^ beplorable SJJinifterium.

bem Könige ben

führten!"**)
2Bie famen biefe braöen Kleinbürger, bie

f)eud)lerifd)e

ober in ber

^0

ber

^rone ju5!empten

pflegten, ju foldjen franjöfifc^en

lie^ fic^ nid)t t)er!ennen, bie

t)orl)anben, aber fie

*)

fid^ in

gu Smmenftabt bei ber (anbe^üblic^en „Slfu^r^SO^eß",

'J]3oft

9^eben§arten ?

furd)tbarcn Stbgrunb, an ben

itjn

beim grülifc^oppen, äufammen§ufinben

an

blo^e ©d)ein='9^epräfentatioH

fo gutmütig fein gu glauben, mir Ijätten eine ma^re.
eilen, fid) bie traurige ^erlaffenfd)aft ^axi§ X. anzueignen;

SDie SJiinifter

bo(^

$£3ir füllen' eine

unb bod)

marb aud^

Aufregung im

93olfe

mar

fünftlid^ geförbert burc^ eine öermilberte

(ginga6e be§ SOlagifiratS con Dlürnberg, gcBr. KaBinettSf J}rciBen bc§ ßönigS

5Präfibent

g^rt)r.

**) Slbrefi'e

gu

5Ri)ein,

S3iubei- unb ^ayl, 8, gebr. 1831.
iTammcr ber Slbgcorbnctcu, 17, |}ebr. 1831.

©ürgetmeifter

au0 fiemptcn an

bie

®a§
bie

?prejfc,
SlJiit

2;obe:

tt)ie

bemerrte

fei

öon bem 5IMjub ber ^arifet ^ifdje nährte.

guteuteir^

jid^

Unmut
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Bat)tifc^e ^ßrcBgcfcß.

grei§err

ber

ber efjrmürbige 9Zame

öom ©tein

nod)

oor

fuvj

einem ^ufenborf, einem äJiüfer beilegten, je^t burd) eine Siotte

unb gemifientojer 2;age0[d)reiber f)erabge6rad)t

Unter ber

!

feinem

ben unjere Slltoorberen

^^'^ublijift''',

ÜJJaffe

fcidjter
f leiner

Slätter, bie neuerbingä au[gefd)o|fen raaren, fproct) ha^ S3at)rifd)e iSoit^^

am

blatt nod)

rut)ig[ten;

üon ben 2)ema=.

^ier Der[od)t ber munberlid^e,

gogenjägern fo lange mijs^anbette mebijinifc^eStjftematifer Sifenmann bie
ße^ren 9totted!§ mit roarmem ^iv^m, aber ot)ne jebe ©adjtenntniä.

©türmifdjer rebete ber Belgier Soremcn§ in feiner '}^xdm
iDÜbeften ber grant'e SSirtl) in ber 2)eutfc^en Xribüne.

hm

raten gemannen batb eine untjeitootle 3}?ad)t über
fie fetber

nic^t Stbgeorbnete

maren.

ßoremanä

am

'jpreffc,

Sitte biefe Sitc^-

Sanbtag, obgteid^

pftegte cor roidjtigen 'äh"

an bie ä>ot!§Dertreter ju rid)ten, nad^
?Jamen ber gefinuungiltiid^tigen in rotgebrudten
iSljrentiften gu oeröffenttic^en unb fd)ü(^terte atfo mand)e braoe SJiönner
ein, ha bk Äteinbürger an ba§ ©oangetium ber ^^itu^S^n nodj überalt
finbtic^ glaubten.
SSirtt) bearbeitete bie ^SotfiSöertreter im perföntidien
93er!et)re, unb md)t fetten gefd;ot) i§, ha^ ein bun!ter (Stjrenmann, ber
nod§ nie ein SSort gefprodien, fid} im §aufe ertjob um oom Statte iDeg
eine mädjtige Siebe ab^utefen, beren ©a^bau unb ©ebanfen ben ^erauä^*

flimmungen

ber

ein brotjenbeö SJianifeft

(Sntfd^eibung

geber ber

bie

S)eutfdjen

S^ribüne beuttic^ erfennen tiefen.

S)urd;

fotdjen

XerroriSmu^ unberufener journafiftifc^er 2}iitarbeiter mürben bie
t)anbtungen ber ©tönbe öon §auä au§ oergiftet unb oerfätfd)t.

SSer»»

^öntg miebertjotte in feiner Stjronrebe oom 1. äJJärg tt>a§ er
„^d) möd)te nic^t unumfd)rän!ter gürft fein/' aber er rief
auct) marnenb: ,,S3ot!§gunft auf be0 ©taat§5roed§ Soften barf nid)t er*
ftrebt merben." Qu. Seginn berS3ert)anbtungen ertjob^'J^ei^erroonStofen
S)er

fo oft gefagt:

eine t)eftige roo^tberec^tigte 33efd)merbe miber bie mitt!ürtid)en SSer^aftungen
in SJiündjen.
gefäfirten

oon feinem

3)er berebte ^fätjer t)atte

2Öaft)ington§ unb fiafagetteö,

bie ^rei^eit geerbt, inbe§

mar

bie

Sßater,

einem ^riegS^

gtü^enbe Segeiftcrung für

er feineSmcgä gemeint

hm

S3obcn ber '^er*

faffung gu oertaffen, ben Äönig perfönlid) unb beffen SJiäcenatentum
berounberte er aufrichtig.
@r get)örte mit gu jenen fünf Slbgeorbneten,

benen ber Urtaub oerfagt mar, unb
bie

Kammer

einzutreten.

t)atte

«Statt biefen

fein 5lmt

niebergetegt

äu geminnen fudjte bie Regierung in unbegreiftid)er 53erbtenbung

8ie marf

oerberben.
ber
ber

Kammer

mürbe
§er ein

fi^e,

bie§

in

it)n

ba er jmar auf fein 2tmt öergidjtet ^abe, aber ^ur
fei.

9!Jiit

beä Unmitten§ über bie SD^inifler.

^re^orbonnan5,ber baprifdjc •potignac"

gu

ob Stofen mit 9^ed)t in

Sebenten abgemiefen, unb nun ergo§

©trom

Spater ber

bie geljäffige ^^rage auf,

nod) ©taatSbiener gemefen

S53at)t

um

treuen SJZann burd) SBotjttüottcn

erbrücrenber
fic^

oon atten ©eiten

Smmi

fottte

Qüt

9}le^r^eit

(Sd)cnf, „ber

megcn3[>erfaffuug0*
IC»
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4.

&rud)g ongeüagt werben.

man nur

SSon ben Se|c^(üf[en beä SunbeStag^ |pra(^

mit gorniger ^erac^tung;

felbjt

ögnaj

9iubt)art,

ber lüieber

mit bem Ejerjerroärmenben geuer feiner ^erebfam!eit für bie (Baö;)z be^
gemäßigten Üiberalismuö eintrat, fdjlug ^agernä SJunbegpflid)ten je^r

an unb forberte

niebrig

ben oeii;apten Sliinifter

unbefü)ränfte ^re^freitjeit.

bie

diad) tangen erbitterten

kämpfen

^önig

fa^ ber

met)r Ratten fonnte.

nicf;t

ha^

enblic^ ein,

©d)en! rourbe in

er

bie

^roüing öerfetjt unb bzn ©täuben eine neue, fe§r gemäßigte ^re^öer*
orbnung oorgetegt: fie gab bie ^efprec^ung bagrifc^er §lngetegent)eiten
öütlig frei

unb miberfprac^ alfo fc^nurftracfä ben neuen, burd;

Deranta^ten S3unbeöbefrf)(üffen. Und) bieä genügte ber

felbft

S3ai)ern

Kammer

noc§

^öpfe Ratten fid) fdjon fo fe§r er^i^t, ha^ fogar ^^räfibentSeuffert,
ber 2)iplomat beä .^aufeä runbab erflärte: ,,SUle§ ober nidjtä!"
S)ie
nid)t

;

bie

Kammer

Sa§n

nic§t

njoUte

aber

ber Ü^eic^^räte

fd)üffigen

unb

folgen,

fdjUe'ßlid; ol)ne jebey (Ergebnis.

Urlaub^oermeigerung
lie^

2)ie

fid)

;

ju

einem

Ärone

auf i§rer

benn ber gemaltige

beijiett freie

Kammer

S3er5ic§t

auf

fein

ah^

£ärm

^anb gegenüber
mcgen ber

oerfaffungSmä^igeä

ber 5?önig nid)t bewegen.

darüber öergingen Monatt
bie

Slbgeorbneten

blieb

(Sbenfo unerquidlic^ oerlief ber langwierige ©treit

ber ^reffe.

3fied)t

ben
fo

;

erft in il)rer Ijunbertften

Subget§ unb bemäl)rte

bie ^Beratung beg

@i^ung begann

fogleid> i^re @e='

finnung§tüd^tig!eit burc§ umfaffenbe ©treid)ungen, obglei^ SlrnianSperg

butc§ feine überfparfame ^^erroaltung haä 'S)efiäit oon

©ulben

bcfeitigt

unb einen Überfc^uß oon 7

3 SJiillionen
gemonnen Ijatte.

faft

äJ^illionen

S)ie olineljin üiel ju !napp bemeffenen Sluägaben für ba§ öerroal)rlofte
§eer follten nod| einmal befdjnitien werben. 2(ud) bie ^öereibigung be^
|)eere!3

auf bie S3erfoffung würbe beantragt.

törid)te

SDiefe

gorberung

galt felbft unter ben (^emä^igten für einen unantaftbaren

©laubengfa|
be§ liberalen ßatedjismuö; inbe^ war Siubljart Hug genug §u erilären,
ha^ er bem öerfaffungStreuen 2}?onard)en !ein SJ^^trauen au^fpred^en
wolle, unb fo gelang e§ hm Slntrag nod) ju befeitigen.
Slber aud) bie
3iöillifte be§

unb

bie

^önig§ badjten

bo iebermann wu^te,
eile»

bie liberalen

ha'^

er

faft ein S3iertel

oon feinem (Sinfommen

für bie llunft üerroenbete.

Subwig

um

SSerl)ünblungen batüber mußten ben 2}ionard)en

hod] ollein

bem

geigte ber oufgeflärte

§u türmen,

tief

nid)tä

fränlen,

für

fid),

g-ür bie S!unftpflege, bie unter Ä'önig

bai)rifd)en

^Biaat^khcn SBürbe unb Snljalt gab,

Liberalismus wenig SSerftänbniS

;

faft alle

SluSgaben

Würben oerworfen. S)ie mächtigen Öuobermauern ber
^inaiotlje! ragten fi^on auS bem (Srbboben l)erauS; bennod) oerweigerte
bie Kammer
t)ielleid),t nadj bem 33ud)[taben, bod) fidjerlid) gegen ben
©eift ber 33crfaffung
bie STtittel gur gortfül)rung beS SBerfeS.
©in
liberaler ^iebner rief triumpl)ierenb: möge biefer Öau liegen bleiben
„als eine 3tiuine ber ©cfe^mä^igkit!"
unb ber 5?önig fal) fid; ge*
für S^eubauten

—

—

—

Ovpofition im 6apri[d)cu CanbtoQC.

S)ic

eine

3>t)ungen,

SDiillion ©utbeix

{)af6e
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au§ feinen eigenen

3J2itteTn üor*

5u|d)ie§en.

Sei alten biefen ^önbetn
(Staat nocT) oermocfit

bat)rifcf)e

S)ie

öerfötinen.

Oberaten

ber ^o(o| an @cift

nannten

STnfidjten faft

511

—

immer

in ber

!fug

Xat

Xage,

fa[t

auS

offen Doran ber 9(bt)o!at ©cTiütcr

iöot!^,

il^n

greU

tüie rreuig

ber

ben ©egcnfa^ ber 2anb[djaften §u

fiatte

^[äfjer unb bie 3^ran!en ftanben

O^afine,

©tü^e be§
tungen

trat tüieber

unb Gf)ara!ter"

fämttic^ 5U ber
33ergf,a6ern, „bie

—

iDie bie

QzU

ein feiner ^opf, ber feine rabifafen

unb mit öornef^mem Sfnftanb

ertrat.

Sei ben

bagegcn §errfd)te bie aik Segeifterung für Xt)ron unb 5tttar,
me^r nod^ im Sof!e a{§ unter ben §(6georbneten. 2)ie 9}fünrf)ener Sürger*
2lftbat)ern

Xaufcnbe üon Slrbeitern, meldie ber !önig(id}e ^unftfreunb
feinen Sauten befd)äftigte, groftten über bie ©c^mäferung ber 3iöifnfte
unb

fc^aft

bei

unb

bie

l^otten

htn SJJonard^en in feierlichem ^uge

Steife fieimfe^rte.

?^üf)rung be§

ber

2)ie

ein,

©autinger Sauern fdjarten

fid)

er

'oon

einer

jufammen unter
be§

atfbefannten

eine gel^arnifd)te

Slbreffe: ber

bergtfd^en ^reif)errn t)on ö^ttberg,

„(Sremiten t)on ©auting", unb fenbeten

al§

^önig möge feinen getreuen Sauern nur irinfen, „unb in einer ©tunbe
©eitbem biente ber
SJiafeftöt feine Uhtnbtn geinbe mef)r!"
0?ame ber ©autinger, n^ie tiormafS am 9^f]ein ber 9?ame ber öa^enporter,
§aben ©m.

ber (iberafen treffe niete ^a!]re tang ^ur Se^eicl^nung be§ SebientenfinneS.

©ine

fd)n)ierige SJJittetftettung grtjifd^en

ben ^arteten behauptete ber

junge f^reiberr oon Sf^otentjan au§ ber franfifd^en 9^eid)§ritterfci^aft, ein
Surfd)enfd)after, tion ber öodifd]ute

t)er

mit ©tüöe unb bem Sencnfer

Sudibönbter T^rommann befreunbet, burcb StutStierföanbtfc^aft unb

(55e==

finnungggemeinfdjaft mit bem Sertiner ^räfibcnten {53rotman eng oer^

bunben, ein ebfer Patriot oon freiem, toeitem Sticfe, unabhängig nac^

mußten feinen ^^reimut noc^ nid|t
mar unb at§ befonnener
9?eformer ben Sranbreben ber 2)emagogen oft fe^r fc^arf entgegentrat.
oben
i^n

nad) unten.

toie

fd^ftfeen,

rt)eit

er

3)ie Siberaten

ein

gtäubiger ^roteftant

®raf (3kä), ber ©d^föiegerfotin be§ ?freit)errn
®ie beiben bitbeten faft bie einzige Srüde ?,n)ifd)en ber
l^iftorifc^en ©taatSgefinnung be§ 9^orben§ unb bem oernunfirec^ttid^en
ßiberati§mu§ be§ ©üben§. 2Bie tüzxt bie ^tuft =^n)'if(^en biefen 5tnfici^ten
nod) rt)ar, ha§ empfanb ©briftian Ütoudi fe^r tebbaft, ot§ er um jene
3eit gur Sottenbung feineä ^önig^bentm.at^ nad^ 9J?ünd^en fam Srt)ierfd^
unb feine onberen batjrifc^en ^reunbe httxad}Mm it)n faft mie einen ^0=«
fa!en, toeit er a{§ guter ^reu^e ba§ gerütimte attgemeine ©taatgred^t
nid^t bemunbern, in ben ^oten nur bk ^einbe feinet Satertanbe^ fet)en
©tcid) it]m bod)te fein ?^'reunb

Oom

©tein.

;

tüoUtt.

tangem ^eilfc^en fam ba§ Subget bod) nod) guftanbe; bie
maren fo ftarf, ha^ man ein ^ünftet ber bireften ©teuern
fonnte.
Sm übrigen leiftete bie tärmenbe Serfatnmtung fet)r

dla(i)

STbftric^e

ertaffen
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in C'£erbcittfcf)Ian&.

f5>^ftc

unb ber 3e^ntcn, über fec5
nur alhx^
über auöfül^rbare 93orfd^täge gu einigen, unb

tocnig: über bie ^TDIöfung ber ©(fjartt)er!e

(ängft geplante; bringenb nötige 2anbe§!ulturge[e^ äu^ecte [ie
l^anb

SBünfdje,

oF)ne

firf)

ber bef(^rän!ten ®ert)crbe[reif)eit,

ba§ neue .^on^effionSfpftem gc*

tt)e(c^e

tDä^rte, trat fie fogar feinbfid^ entgegen, njeit bie ßteinbürger, geängstigt

burdj ben mad}fenben SBettbenierb,

in ftürmifcf)en 5Ibreffen über bie

fid^

Stänbe um 2ßei()nacf)ten mit wenigen
trocfenen SSorten ^eimgef(f)icft mürben, ha trennte man fid) jmor nod^
in teibfidiem ^rieben,
©in Srudj mar für bie§ma( öermieben, unb boS
preu§ifd)e Slu^märtige Slmt er!annte banfbar an, ha^ bie Sanbtag§oer*
fjanbtungen f)ier bod) nidjt ganj |o ftürmifd^ öertaufen marcn mic in
^arfSru^c ober Raffet.*) Sloten^an aber unb mer fonft unter ben be*
fonneneren Stbgeorbneten bem ^ofe na^e ftanb, fd)aute ood SeforgniS
in bie ß^'^^^ft^enn ber ^önig, beffen SBiHe in bem ftreng monar*
d^ifd)en ©taate bod^ immer ben 2Iu§fcf)rag gab, üerl^el^fte ni^t [einen
3orn über bie töricf)ten unb aufrei^enben 9?eben bicfe§ „taugen unb
teibigen SanbtagS".
®r marb irr an ben !onftitutione((en ^bealen feiner
neue 5reif)eit befd^merten.

Sugenb.

SfJad^

$It§ bie

ber 23eife enttäufditer (Sntbufiaften menbete er

bon biefen ^olben Xräumen ah unb Ue§ ben
feinet CEbaraftcr§ bie

S^W^

[d)ie§en,

fid^ fd)roff

felbft^errtid^cn 9f?eigungen

obgfeid) er

an

bie

[örmüd^c ?tuf*

„(Srobert öon ber "iprofa mirb

l^ebung ber 35erfaffung niemafS bockte.

bie SBett", fo rief er fd^merjtid), o(5 if)m bie Siberafen feine fünftferifc^en

^fäne

ftorten

unb ©oet^e bem Ocrfannten frommen S3au^errn

Sieitnal^me auSfpred^en (ic^.

über

haSi

Sr üagte über ben 2BanbeI

©(^minben ber aften ^Treue:
i)a§' einft fo fromm unb
uon bem ©cfirotnbelgeift,
bu roareft rcerbe roicbcrl

®ciitfd}e§ 53oIf,

9^un

fKebltc^ lotc

e§

hütb

fitcbcr,

ergriffen

Seffer bie ©efc^id^te !einc§

Unb

feine

ber SSot!§gunft,

bei

nid^t

raeift.

ben ftrafenben SBorten.

2)ic

Dppofition

i^aik fid) grünbtid] öerrec^net, a(§ fie nad^ ber (Snttaffung ©d)en!§ ben

beginn eine§ (ibera(en 9!egimeni§
ber

arte

Q^ntmx

auö,

ber

fo

Qu @nbe

erf^offte.

üiefe

^a^re

l^inburd^

be§ ^a^reS trat

^Beamtentum unb

ßonbtag in ßintradit ertjaften l^atte. 31^9^^^'^ erf)iett aud^ 2trman§perg
ungnäbigen §Ibfd]ieb, gum großen ßeibmefcn ber preu^ifd^en 9fJegierung;
aftc feine Söerbienfte

um

ben (Staat§r)au§^att unb ben preu§ifd)*bat)rifd)en

Nettoertrag gatten je^t nid^t§ me^r, ha ber öfterreid)if(^e §of unb bie
<55enoffen ber 9}?ünc^ener

„Kongregation"

Unrecht, a[§ einen getjeimen

il^n

fd^on tängft, burd)au§ mit

©önner be§ £iberati§mu§

oerbäditigt l^attcn.**)

SRunme^r übernat)m ^etbmarfdjott SBrebc ben 58orfi^ im
*)

^Incinon, üScifitng an i?üfter, 8. ^on. 1832.

*)

ßüfterg Seridite, 14. %iht., 18.

2Ipr.,

7.,

24.

Mai,

SD^inifterrat.

22., 31. ®ej. 1831.

ßünig SubnjtgS aSerftimmung.

©fetcf) {fjm toav andi) ber

ein

neue SD?ini[ter be9 ^luSlrärttgen,
S3on

90?c{ternid^5.

?Xnf)än(^er
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bon ®ife

f^rl^r.

bem dürften Dettinnen^SBaUerftein,

SBcÜmannc, bem ber S^önig ganj unoermutet
Innern übertrug, trübte man biSfjer nod^ tt)cnig.

bie S3er*

einein c^eiftreidien
iraftunf? be§

öie(

mar

ficf)er,

baJ3 bie

Unabtäffig Bearbeitete ^oiferin Carotine Stuguftc

tDÜrbe al^ bie aik.

!önigtidfien 59ruber

it)rcn

9^ur fo

neue 9f?egierung ber 2Siener .^ofburg nä^er [te^en

mit frommen 9f?atf(^(ägen

unb bo in

;

93ot)crn

©eam*

eine j^otitifdi-fonferoatioe Partei au§er{)a(b ber Greife be§ ^o!)en

tentum§ !aum üorljonben mar,

^önig Submig
mantifd^en

fid^

nitfit

fo regte fid^ fd^on bie beforgte f^^age,

^Tnfc^auungen bod^

merfen mürbe.

naf)e

fel^r

—

9?üd^ eifriger ot§ hie

ob

botb ben mäd^tigen ^ferüalen, bie feinen ro*

ganj

ftanben,

ßanbtage bemül^ie

fid) bie rofd^

in

bie

5lrme

in§ ^raut ge*

^öfe in bie Solfinen ber ?Reaftion
Unter ben ^eitfd^riften be§ obertänbifrf)en ßiberati§mu§

fd)offene treffe (Sübbeutfd){anb3, bie
l§inein;^u,^mingen.

gatten bie früfier^in t)on ^offeft,

bann öon

SlJZur^arb, neuerbing§ öon9f?ottedE

herausgegebenen ^ol'itifd)en STnnaten immerlf)in nod^ für ha^ anftänbigfte
93fatt, unb me(d) ein törid^teS rabüateg SSeltbürgertum morb f)ier öer»«
(51}re

unb ©etbft^

el^rtirfie

^-reiburger

93on ©eutfc^tonb, öon ben ^f(irf)ten nationafcr

treten.

beboui)tung
3)o!trinör

mar gar
fa^

nid)t

mef)r

bie

Ülebe.

®er

ouf ber SSelt nid)tg meiter al§ ben

?^rei^eit

frä^enben

^abn unb beffen ^obfeinbin, „bie Iieifige 'äUinn^^'. „5)ie ©e»»
SSert", fo fc^rieb 9?oltedP im 5$anuar 1 831, „bat tein anbereS^a^r
ber
fdiicbte
öon fo unerme^fid^er unb üerbängniSooder 2Bid)tig!eit ouf.^umeifen, mie
jene» ha§ foeben ju (Snbe ging."
2)arum fonb er e§ entfe^tit^, ba§
gaffifdfien

„Safatiette, ber Slbgott öfter mof)tbenfenben ^-ranj^ofen,

§affe ber Slriftofraten oufgeo^fert" mürbe,

©arum

bem

fi^änbfic^en

üerrangte er aud)

fünften ber oufftänbifc^en ^oten,
„au§ bem ^rinjip ber S^id^tinterüention gu
„Setgien, fo unentbeF)rIi(^ jur ©ii^erftedung ^ranf*
rerf)tfertigen" fei!
reicb§ gegen bie SSaffenmac^t ber l^eiügen ^Ittianj", mürbe ^u 9flotte(Jg
Sebauern burdi bie ^riebenSüebe ber Suftemitianer öerfd)mät)t, unb ber

bie (iinmifd)ung ber beutfd^en 9}Jäd]te §u

eine ^ntertiention, bie grabe

babifdfie
fdEitnffe

©taatsmeife münfcfite öon ^erjen, ba^ biefem friebtic^en ßnt*
be§ freien ^ranfreirf)§ nid^t „eine oftgu fpäte Üieue" folgen möchte.

SIt§ ber betricbfame bat)rifdbe
'Schrift

Verausgab

Sf^eüotution
fei

p

p

menig;

um

,^ammerrebner ^'oorntbat mieber einmal eine

bie S^Jeutratität ©eutfd^tonb^ gegenüber ber Suti^

üertangen, bo morb er bon 9^otte(f
fe^t

banbte e§

fid^

um

bie oltgemeine

!)art

ongefaffen: baS

^rei!)cit

unb 3ibiU''

fation, atfo müßten ^euifditonb^ tonftitutionette dürften Partei ergreifen,
„i^r SBort unb i^rc ^Trme tegen irt bie SSogf^ate ber 5?onftitution". '©o

mit ber ganzen ^armtofen Unmiffentjeit be§ politifd^n ©itettonten

))rebigtc

Sanbtage unb ^efte in CBcrbcutfc^Ianb.
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ber ?vt:ei5ur8cr

SSüß^maun

bie ^ei^^ei^ung feines S3ater(anbe§; ^n üer*

tüunbern trar e5 md)t, löcnn ©enerat Sfaufciui^ unb bie anberen preu^i^*
fc^en Patrioten i§n einfarf) für einen Scnbeäöerräter tjietten.

t)k fteinen Seute oon ber treffe ü6er6oten nod) ba§ ^ßorbilb beS
2Ber bicfen ©timmen glaubte, ber mu^te tüäfjnen, alleS 2ibzn
S)a
ber SSötfer ge§e nur in ben ^situngen unb ben ^antmerreben auf.
bie ^reu^en Don biefem gmeifac^en ©lücfe biäfjer nur wenig befa^en, fo
tt)urben fie mit grengenfofer S3eradjtung betjanbelt, unb nienmnb bemerüe,
3}Zeificr!§.

ba^ ber ^reu^e im tägli(^en 2thpn,

bei. ber D^ieberlaffung, bei ber §eirat,

mar
©in nod} jiemtid) gemä^igte^
5S(att, ber (Stuttgarter t?)od)mäd)ter, herausgegeben öon Sof)bauer, fa^te
einmot (9. Sein. 1832) bie @runbgebon!en biefer !onftitutionetIen ©etbft^'
beröudjerung alfo gufammen: „SluSlanb f)ei[3t in biefem Slugenbfid ben
im ©emerbebetrieb,

in ber

©emeinbe

ein unDergreidjüdj freierer 3JJann

als ber bureautratifc^ gegängelte ©übbeutfdje.

fonftitutionellen Seutfd)en jeberStaot, ber ein anbereS

unb

aU

ein fonftitutio==

2ren=
nung SeutfdjtanbS üeremigen §u tt)otten, menn iDir fagen, ba^ lüir unfere
preu^ifd^en unb öfterreidjifdjen (Stammgenoffen atS StuStänber betradjten.
S^Jadibem n^ir aber einmal bie SSorte STeutfd} unb ^onftitutionell für gleid^^
bebeutenb genommen §aben, fo muffen fic^'S unfere öftcrreidjifdjen unb
nettes ^ntereffe oerfotgt.

(SS !tingt t)art

fd)eint bie unfetige

anberen ©prac^genoffen fd}on gefallen taffen, menn mir il)nen bie 93ruber=
fd^aft fo lange auffünbigen, bis mir fie auf einem 23ege mit unS manbeln
2ßir finb nun gmar nid)t gemeint, bo| bie ^reu^en ober Öfter*
öon unS mi^ad^tet merben muffen; aber man nel)me unS nid^t
ubd, menn mir öorber^anb beffere greunbe ber gran^ofen finb, öon benen
fe^en,

reid^er

mir (Sd)u^ für ben 23eftanb unferer SSerfoffungen §u ermarten fjaben."
Sn f^reiburg iakn \ti) bie liberalen fofort na'i) ber Ser!ünbigung
beS neuen ^re^gefe^eS gu einer Slftiengefetlfdjaft

„ben

g-reif innigen".

3)ie

Seitung übernal)m

gufammen unb grünbeten

,[ift|

eoangetifdien ^irdje übertrat
i^eibetbergerS
fo platt

^auluS

unb

fid^

SBcile ber ^rei^-

eine

§err oon 9ieid)lin*S0?elbegg, ein !atljolifd]er ?ßriefter. ber

um

unb abgefdjmadt, ha^

er in guter ©efeltfc^aft l)öd}ftenS olS
(55ro^

Slinb ber ^re^frei^eit" §ur SBett !am.

fid)

©pa^-

ber Subet als bieS „erfte

5)ie

©tubenten

baS unüermeibli(^e ^eftmat)t.

fd^aft ber 93udl)brud"er überreidtjte SBelcfer

fut)rcn eine 'auf

^uqt burd)

bie

Sine 2lbgefanbt=

— bem 9J?anne, „ber
—

bie fdf)öne

man im Sänbd^en fagtc
bie gteid^ unoermeibtidje
Sf^ottedf rief: „^aS in allen gioilifierten Säubern beS ®rb=

9}totione mad^t", mie

ßorbeerfrone.

jur

mar

SlttaS gebrudte Sf^ummer beS „^reifinnigen" in feiertidjem

3)aran fd)to§

^dt

anfdjlo^, unäroeifell)aft ein el)rlid)er 9}iann, aber

mad}cr gebulbet merben fonnte.

©tabt.

biefe

ber rationatiftifd^en ©diute beS

SSolf ber ^rcigcfinnten,

im ©egenfa^

ber §errifd)gefinnten unb ^ned}tifd)gefinnten, lebe liod^!"

5)ann tranf

teils

unb ber SBelt ausgebreitete

ein junger

©ottor auf

bie ©efunbljeit

unb baä lange £eben eineS ^ogetS,
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2)er i^cetBurger ^yrelfinni^e.

be§ gattifd^eu öal^neä, ber §utn strettenmaf
fcljtag

bie Letten

jcrriffen ^alje.

unt)ermeibUd^e ,,eblc ^o(e",
fran?,öfifd[)en Sufteiuilicu

um

S^^
feinen

feinen kräftigen ^ftiget"

bitrcT)

fic^^

ber ebenfatlä

UmoiKcn über ba§

9f?egiment be§

um

i^n ^u tröften,

©cljüi^ er^ob

auSpfprecben, worauf

^lotteci,

Safat)ette teben tie§, „bie rein[tc ^3erfouififation

ß^ara!ter§ in ^ranfrcirfi§ Ü^eüDÜition unb

be'-3

^otV

cbelften ®ei[te§

Sic mit

fo

großen

unb
(Sr^-

martungen begrüßte 3'^itfcf)r{ft befpradi bie auStüärtigc ^oUtif mit btinber
Seibenfcfiaft unb üorfcnbeter llnnnf|cn!)eit; bcbarrüd] tnicbcrliotte fie ibren
Sefern ha§ atberne Tlävd)^n, bn§ Öfterreidf) unb ^rcu^en bie ®cutfcf}en,
mie einft S^aporeon gegen bie ©panier, fo je^t gegen bie ^reif)eit gran!=
miKenfofe ^nec^te in ben .^ampf [üfiren mottten.
bie beimifd^en STngefegenbeitcn urteiüe ber „^reifinnige"

reid^S af§

Über

rubiger, fadjhmbigcr,

unb mer ibn mit hen onberen,

ratenen (Srftfingen ber neuen ^re§freibeit

teiber recfit

unge*

ber tonnte fdion

üergtidf),

er=*

fennen, ba^ bie babifdie Dppofition j^ci grunbüerfdf)icbene Parteien um==
fd^to§.

Sm

Dbertanbe bonnerte „ber ©d^mar^mätber" bc§ iungen Suriften

93aber gegen bie 3tüergmännerdf)en ber Kabinette unb bie ^afte ber fo=

genannten

SlbHgen mit i^ren 2Iu§fd)meifungen,

Saftern: „fie

mögen nur {)erfommen,

SD^annbeim fie^ ber

Sraufe!opf

frifc^e, geiftreidfie,

g^ran;^ (Stromct)er

unb trann gab i^m

aber

ben „SBärf)ter

aurf)

i^ren

Üppig!eit,

fidi ?^umeift in

^n

^erfabrene unb fiüd)tige

am 9^Än"
^arl

fein (Sd^tt)ager ber junge

btgen Slrtifet; er fe(ber erging

ibrer

bie ^ned^te ber SEijrannei!"

erfdieinen.

©ann

SJJatbt) einen tierftäu:*

mitben ?In!(agen, brobte mit

bem 33unbe ber Koffer gegen bie dürften, forberte bie beiben (S5ro^mäd)te
grabebtn gum Kampfe f)crau§: 'ättt .f)er?,en fd)(agen für 95aben§ '^ve^^
^beinbat^em, Sraunfd^meig merben auf öeben
unb ^ob mit un§ fteben. ©a§ ift 25aben§ Tlad)il ^ux ^u mit ber
!"
©ematt! SfJur gu! (^eht bie ßofung jur Söiebergeburt be§ 23ater(anbe§
©ofangc man nod) gemeiufam bem bro^enben S3unbe§tage genenüber=^
ftanb fonnten fid) freiüdi biefe S^abüaten uon ben gemäßigteren Siberaten
frei^eit: „.Reffen, 9?affau,

nod^ nid)t fd^arf abfd^eiben.

Überbaupt gärten bie S[)?cinungen nod»

fo

feine Partei ibre eigenen S^^^^ ^^^^ er!anntc.

Semunberer

?5ran!reid)§

Wiih burd^einanber, baß
9)?an(^er ber fübbcutfd^en

wohnte im beften ©tauben, nur ha§ 2Ber! ber
menn er bie bamatS errungene nationale

S3efreiung§friege fort'(Ufübren,

Unabbängigteit auf feine SBeife burd) ben ^TuSbau ber inneren ^-reil^eit
§u tJoKenben fuc^te.
Sine in ©troßburg gebrudte, offenbar in Saben
entftanbene
Strnbt

unb

er urteile

©d^rift

„Sitr um§ SSort,

Sctbti" fragte ben

eine

!(eine

^aths:

Xurnmeifter ganj öertounbert

©tunbe mit
:

man

fage,

ungünftig über bie Suti==(Reöorution; „ha§ !onnft bu nid^t ge^

fagt l^aben, alter 5?ämpe,

bu bnft ber

v^^eibeit

9?ennraufba^n in ©eutfd)-

fanb eröffnet, '^ie ^^ton^^ofen finb bie Sugenb ®uropa§, toon otfen 95öl!ern
ber ©rbe muffen fie grabe bir am beften gefatten." 5lrnbt§ ©d)rift gegen
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bie S3e{c^ier, bie fid^ teiber

bener

unb

^efte in OBerbeutfc^Ianb.

md)t ^tntoegreugncn üe^, erfd^ien btefem ©q*
„SBäre 2(rnbt nic^t ein 3J?ann

eine unbegreiffic^e SSerirrung:

tute

be§ 93of!c§, fo !önnte

man

gfauben, bieä 33ud^

fei bie

babifd)c 93fatt, bQ§ fic^ ber Übermad^t be§
bie

©timme

2iberan§mu§ entgegenftemmte^

SKonnlieimcr 3ettung, üerfpottete mit fcf)ar[em SSi^e 9^otted"§ uernunft'=

red)tfid)e

©emeinpfä^e unb

^efnen Slrtüetn tnerrieten

^nbe§

fid^

bie ©elb[tübert)ebung feiner

geigte audfi biefe ^^itung,

ben

mie

faft alie

proteftantifd^en Sanbe§tei(en

9^i(i)t

minber taut törmten

SBürttemberg

fidf)

„^cx

l^ute.

bie

menig

bequemen"

—

tefen neben

j\u

?tnfei)en

gewinnen.

Sn

©tanb neben

ber

„.^ein ®t)renmann mirb

ctfo ftanb auf bem 5^itet be§ 9fteuttinger
bem Sitbe ber ©tange mit bem ß^e^tcr«»

."oauptftrom, auf mctd]em ber attgemattige ßfitgeift einl^erfäbrt/'

natürfid^ n)iber ben

ftutete

Organe be5 ©ü^
barum fonnte fic

Leitungen in ben 9?adibarfänbcrn.

öerftänbig urteitte, einen fctimeren

fet)r

ber ©dimacf)

„53eobarbter§"

in ein«»

fonferüatiüen

ber neu aufgefdf)offenen rabifaten 59tätter.

SD'iaffe

;

ber ©dfimäbifcfie 9}?er!ur, ber nomenttidf) über bie bcutfcf)e

t)atte

$anbet§^)otitif

©enoffen

bie?^-eberngeiftrei(f)er,^eibe{bergcr^rofefforen.

ben§, beutlid] ibrc flerüaten c^intergebanfen unb f(^on
in

erfaufte

S)a§ einzige una&t)ängige

eine§ feiten .^abinettStafaten ober ^D'Jinifterg."

©amm

ber f)eitigen Slttian,^; otte

Wänntt

unb feftem SSitten fottten in bem Seobadjter ibren
©t^redifaat finben ui^ ?^ugtei(^ tjerfprad^ er biefen tapferen ftrengc
©ebeimbattung ifjrer SfJamen:
fo unantaftbar erfdbien bereite bie cntfitttidbenbe $tnont)mifät ber treffe. Sie Stiebe biefer rabifaten ©dimaben
bon ^raft,

9}?ut

—

!tang nod) febr befdieiben neben btn ^raftn^orten ber „^^^Hdi^Tiinaen",

^anau bid^t unter ben fd^abenf rollen Stugen be§ otten c^urfürften,
®. ©tein berauggegeben unb in ?^ran!furt, ^um ©dbreden be§ 3^unbe§*

bie in
t)on

tagS,

burd) geheime Stafetten Verbreitet würben,

bebingte (Sin^eit be§ 3Satertanbe§,

©taotfein, mochten

fie

bie

Serni^tung

^ier roorb bie unotter

Staaten unb

'ißreu^en ober $effen==.^omburg beiden, ftürmifd^

ober andj ba§ angeborene ^^tegmo be§ beutfdien S!}?id)et§ In
SörneS SSeifetierbcbnt unb bie ©efamtf)eit ber fonftitutionetten !5)euffdyen
ermaßt, nad^ bem 93eifpiete ber ^oten, be5 „9}?ufterbitbeS ber ^ötfer"^
geforbert,

ben

^ampf

j\u

beginnen gegen ^rcu§en: „Sd^ boff^ ben j^einb; aber bm
f)affe id) nid)t, ben üerad^te id) auf§ tiefftc. S[Bic ^reu^en

$eud)terfreunb, ben

5)eutfd)tanb überrcben mödite, ba§ e§ fetber ber ©d)itb ber ^reibeit
fo fpiegett c§ ber SBett t)or, e§

mä^renb

mM§

e§ ben norbifd)en ?^einb burd^ feinen

(adi,

unfereS Ungtücfg

!)

Sunb gum §errn

^^"^

bat)rifd^en S^beinpfat^.

\>aS ?\erfobrene potitifdie

tidben 9}?ittetpun!t

:

unfereS

mad)t.''

5Da§ otte§ marb aber meit überboten üon ber ur!räftigen
ber 3^itw"(lfn i"

fei,

motte ben ^rieben unb ha§ ©tüdf ©uropoS,

Beben ber 5^ation für

©prac^

SBieber einmat fd)uf
furj\e

fi(^

>]nt einen unnatür*=

ba§ enttegene pfätMfd)e @ren,^gebiet mürbe, mie

einft

^obtenj in ber 3ett be^ S^fjeinifc^en 9}lerfur§, Scna in ben Xagen ber

3){e

92cmcf{§ unb ber Sfi^,
fition,

Ülabüalcn in bcr

sum
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X'ial^-

^euerl^erbe bcr beutfd^en litcrortfdien Dppo=*

o6gIcid)bie|cm2äub(f)ent)on ^(einbürgern unb5?teirt&auernfdf)tecl^ter-

bing0 altc^

\va§'

fef)tte,

S^Zur ber tiefe

©roH,

ber poüti[(^en ^rcf[e 6)c^aU unb

gibt.

9!J?a(^t

ber bie Uberaten 8if)rift[tcner bejcettc, fanb ^ier§u^

Tanbe einen natürlid^en S3oben; benn nirgcnb» marb ber
beut[(f)en 3crri[[enf)eit jo ()anbgreiflicl^i

Jammer

empfunben. (Singcflemmt

ber

jhjifc^eit

ben 3oItin^en g-ranfreidjy unb be§ preu^ifd^^^ffifdjen 5Berein§, abgefperrt

bem

^auptlanbe, (ernte bie ^[0(3 ben ©egen be§ freien
nur an ben fa(frf)en ©ec^fern fennen, mit benen ber ^0=»
burger ^ergog Don (St. SBenbei an§> fie freunbnac^bar(icf) überfc()tt)emmte.
©er 5(bfa^ [tocfte; bie 9Iu§n)anberung nad) bem ge(obten ©(borabo be§

t)on

bai)ri[rf)en

33erfel^r§ [aft

fernen SSeften^ na(]m

()ier

nod) bebenllid^er über^anb a(§ in ben anberen

^(einftaöten be§ @üben§, unb bie öffent(i(f)e 9}?einung, bie oor ber neuen

W)^

(Srfc^einung be§ 9}?a[[enelenb§ nocf) gang l^i(f(o§ ftanb, prie^ bie§

ftrömen

nationü(er

föft(idier

^äfte

at§ ein n:)irf[ame§ fogideS $ei(mittet.

Sie fröf)(td^en ^fä(5cr betradfitetcn i^re barfcfiert, [c6n)erfä((igcn a(tbal)rifc^en
Seamten immer nod) a(§ ^^rembe, obg(eidj bie 58ern:)a(tung neuerbingS
unter ber ßeitung be§ ^röfibenten ©tidjaner

cttt)o§ rü()riger arbeitete; fie

unb ()ingen boran mit beutfc^er
im Sa^re 1799, al§ in ^ranfrei(^ fc(bft ber Sbea(i§mu§
ber Ü?et)olution fid) (öngft t)erf(üd)tigt Ijatte, njaren bie ^-rein3i((igen au§
lebten nad) il^ren frangöfifdien ©efe^en

'^od)

Streue,

ber gebi(beten pfätgifdien

jogen

um

bie

für

Sugenb

^rei(}eit

SSaä SBunber

frof)(odenb

§um

gegen bie ©efpoten

franjöfifdjen §eere ge*

gu

fämpfen.

ha^ ber neue ^rei^eitSruf ber ^arifer grabe l^ier
ein fd^aKenbe^ @d)o fanb unb bie unjufriebenen ^fä(ger mit ben S^abi*«
!a(en im na^en Strasburg fog(ei(^ einen freunbfc^aft(id)en 58er!e§r axi"
o(fo,

fnüpften ? SIber, fo ftarf blieb immer'^in bie

grunbbeutfdjen
ten

nur

©tamme,

tt)enige,

Stimme

be§ 58(ute§ in biefem

bie förm(id)e SSereinigung mit '^xantxdd)

münfd^

etma mit ^TuSna'^me be§ 5IbDo!aten ©atiot)e unb be§ Üeinen

Greife? feiner rabifaten f^reunbe.

SO^an fü!§(te bod^, ba^ bie unge(iebte

bat)rifd^e,^ermaltung mi(ber üerful^r ai§ bie napo(eonifci^en ^räfeften, unb

trug aud) !ein Sertangen nad) n)e(fd^ rebenben Beamten.

2)ie

9]ie§r*=

äa^( ber ^fätger fc^märmte für ein einiget, freies jDeutfd)(anb, \)a§ mit

bem
bie

Sinnenmauten,
unb ber ^D(i5ei üon ben <3d)u(tern nehmen
§arm(ofigfeit (egten fie fic^ !aum bie ^rage 'oox, um

freien ^ranfreid^ treu üerbünbet, i^nen ben 2>rud" ber

^(adereien ber

foKte; in i()rer

B^^f^^i^

metd^en ^rei§ bie ^reunbfdiaft ber ^ranjofen

fei(

fei.

Sa

bie§

Sanb
bem

jebod) tt>eber bl)naftifdje 2rn!)äng(id)!eit nod^ irgenbn)e(dje Sichtung t)or
bat)rifd)en

Staate

§egte, fo !onnte bie un!(are Stufregung teic^t mi§(eitet

ft)erben.

Sebermann

fat)

bie ©efal^r,

nur

nidjt

£önig ßubtüig, ber

fein ftot^eS

SSort t)on „ber 93al)ern 2;reue" nimmermel^r anjmeifetn (ie^ unb
luenigflen in ber geliebten Stiege

feinet @efc§(ec^t§

am

aufrü^rerifc^e @e=-
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banfcn ücrmutcn tüottie.*)

in DBerbeittfcf)Ianb.

fjefte

©tiinmung beä

2)ie i^uöcrfid^tüc^e

OTcünifienet

§ofeä önberte ficf) aber Batb, afö Dr. ©ieBenpfeiffer feine bemagogifcf)e
2ötr!fam!cit begann, ein Sla&utij't be§ gemeinen ®cf]fageS, üon ^wziWU
l^aftem d^araiter, feberfertig, unermüblicl), grabe geiftreic^ genug

^arbgebilbeten ^ß^ilifiem

al§>

ein großer 5J?ann ju erfc^einen.

pmal

um

ben

,,3ft^ein*

@efeögebung be§ fonftitutioneUen 3n= unb

bariern, eine 3ei'fcf)i^ift für bie

Stu§tanbe§,

©ein

granfreid^S", fprad) noc§ jiemtidj gemäßigt, obn3of)( bie

übtidien ©cf)impfreben tüiber bie öerfaffung§n)ibrige 3itterpap.pet!)aftig!eit

ber Beamten, njiber ba§ bentfcf)e ©ibirien ^reuf3en, toiber bie ^recf]^eit

ber preuf3ifc]^en Slriftofratenftirnen unb ben

jum

erniebrigten %i)von g^iebrid^S bc§ ©rof^en and)

ruffifd^eu (5tattf)atterfi^e
tjier

nid^t fehlten.

@r

öer*=

fangte nur ein fetbftänbig regiertet 9if)einbat)ern, etma unter einem !önig^

mit

tid)en ^rin^jen, aber

SInerfennung ber in ber

feierlicher

'ipfalj re(^t==

mältg öcrfünbigten fran,^öfifc^en (Srf(ärungberSO?cnfd)enrec^te,unb n^tinfdite
bie Sugenb ftaat§bürgertid> ^u bilben burd) Sefeitigung be§ üaffifdjen
Unterrid)t§, ber überhaupt ben öernunftred)t(id]en Siberalen ju geiftoott

unb barum üerbädjüg

3Ba§

tüar.

lieber in

in ben 9lbf)anbtungen einer "^Jlonat^^

fid)

ha§ üer!ünbete ©iebenpfeiffer

fdirift nidit \vül)t fagen tie^,

um

fo beut^'

ben !(einen $8ranbarti!etn feine§ Tageblatts, be§ „SBeftboten".

g>ier fprad^ er ou§, n)a§ er audj

feinem alkn ?5^reunbe Ü^otted üertrautid)

geftanb, ha^ er ber fü^lid^en §atb§eiten

babifd)en Suftcmitianer
^^ürfttic^feit

mübe

unb SSoftStum

unb ber

fei: STfjron

fonftitutionetten

unb 9icpubfif

finb unüerträg(id), bie ?5ü^-ften

SBcnn bereinft

förperte Sbee be§ Slriftoi'ratiSmuS.

alle

Sügenber

(jeulen einanber an,

nur

bie oer=

Dberbeprben auS

Sof!§mal^Ien (jertiorge^en, „bann ftürgen bie au§ge{)ü!)ttcn X^roire, bann,
götttid)eö 9ied)t, f(ief)e in bie 2Bä(ber

^offeler,

S)re§bner

SBraunfc^meiger,

gungen, bie

tior

ben

üon

9f?ujj(anb !"

t)er!)ö^nt

hjegen

©arum mürben
iiirer

bie

Särmbch}c='

5i;i)ronen fielen geblieben, bie 3fJaffauer oufgeforbert

„ein 2ot Slei burc^ ba§ faffd^e niebrige .^erj be§ eljroergeffcnen

S!}Jinifterg

9J?arfd)an gu fdjie^en", unb ber gefamten Nation ^gerufen:

„SBeldjer

Tlz\\tx an§

beutfd}e S3rutu§ rei§t ha§

fd^önbeten ^olonia

3u

unb

bem

blutigen Seic^nam ber ge*

gibt ben 5tufruf §ur ^-reibeit?"

©iebenpfeiffer gefeilte

fic^

ber fränüfdje ^urift SBirt^, ber fo

tangc in ber SQiünd^ener .f?ammer {)inter ben ^utiffen geftanben ^atte

unb nun bodj geraten fanb

feine ftreitbare ^-eber unter ben

©d^u^ be§

franjöfifdjen ©erid)t§oerfa[]ren§ gu flüdfiten, ein fd)märmcrifd)er Xeutone
tion

gutem

S^lufe

unb

a(§ fein ©enoffe.
nifd^e

mu§
i§rer

el)r(ic^er SSater(anb§tiebe,

Sn

feiner

„Xribüne" mürbe

aber
nid}t

faft

noc^ rabifater

nur ba§ amerüa*

©taatSibeal üerfierrlidit, fonbern auc^ fd)on ein üerfi^ämter ©o^iatiS«'
eine gro^e 5{f fojiation f otüe bie ^inber ber Firmen, je nad^

geprebigt

:

Segobung, für
*)

5^iftci-8

Ijö^ere

SBerid^tc,

Berufe

13. Slug.

er§iel)en, eine 9'Jationaf!affe

1830

ff.

ben !teinen

unb

SStrtf;
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föejci^äftSteuten 2)artef)en gelüäfjren.

2Birtl§ ireigerte \id)

fein 23(att hzn

^enforen gu unterroerfen, forberte alle beutfd)en ©d)rift[teiler öjfentlidj
auf, iljm bie Don ber 3'^'^fi^''' geftridjenen ©teilen juiu 'übhxnd ju über=*
geben, oerlegte feine l^eitung üon einer pfäl^ifdjen ©tabt gur anbeten,

fübalb

i^m

feine |)ünbpreffe oerfiegelt rourbe,

tt)eil

"ök ÖJeridjte

f id)

unb führte gegen

um

bewürben einen kleinen Ärieg, ber bag ^ol£

bie ^Jßolijei*

fo ftärEer erbittern

mu|te,

in meljreren g-ällen beg gei)c^tcn SJianneS annaljmen.

2)ie pfäljifc^cn 3iid)ter aiurben

allgemein als bie notürlidjen ^^erteibiger

ber iianbegfrcil)eit oerljcrrlic^t,

unb

and) i^ren ©tolg barein,

fe'gten

fie

burd) milbe, äuipeilen rcd)t anfedjtbare Urteile ber SBelt ju bemeifen,
baf3

unter ber i^crrfdjaft ber napoleonifdjen Sobe^ ben politifd)en Kämpfern

mel^r erlaubt fei alä in 2Iltbat)ern.

S]on nalj unb fern brdngten
ftellcr

nunmehr

\id)

an jene beibcn guljrer §eran:

rabifale junge ©ci§rift=

ber Herausgeber ber ©peierfdjen

Leitung, Slolb, ber Sraunfdjtceiger ©eorg gein, ©auermein in granjfurt

unb

oon benen

üiele anbere,

feiner über bie SJhttelmäßigfeit l)erau»ragte.

Ermutigt burd} bal Seifpiel ber ^fölger Uc^ ber SJiedlenburger §unbt=
Diaboroslt) in irgenb einem 2Sin!el beS (Bühm^j „bie ©ei^el" erfd)einen,

gum ©ingong „bie ©eifterfiimmen ber (Srmorbeten an ^idel
^erbünbeten" erflangen.
Sie l)ef|ifd)en liberalen grünbeten

iporin gleid;

unb

feine

unter bem ©dju^e ber fdjloffen pfäljifc^en 3^'^"^ ^^^ /^^cf]ifd)e 9]ol!g^
blatt", ha§>

nur üon Reffen

beunruijigtc.

Sriefe

täglic^

'^alh

gefd)rieben, bie 3Jäni[ter in S)annftabt fd)mer

Slu§ fieserer gerne ^alf aud} Spörne mit, beffen ^parifer
fredjer,

gemeinen Stuäeiger
auSeinauber, ha^

ha „als Bürger

bie

fc'gte

fie

alle

rol)er

l)öl)nifd)er,

mürben auc^

fid}

Sruppen

fpradjen.

im ^rüdhxüäemv 'ätU
^ameraben

bearbeitet;

ein angeblidjer Unteroffizier feinen

gegen ^Bürger nic§t gebraudjen laffen bürften,

©rbbemoljner gleidje 9^ed)te"

^ifd)en Siljeinlänber ebenfalls aufguraiegeln,

Ijätten.

Um

bie preu=

Ue^ man in ^i^eibrücfen

eine

(Sdjrift erfdjeinen „3il)einpreu^ifd}e ©lüdfeligfeit", ein IjoljleS SJiadperf,

ha§ an ber preußifdjen ^ermaltung eigentlid) nidjtS gu tabeln fanb als
2;i)rannei ber 3enforen, benen „ber

©taat

iljre

Letten oon

bem ©c^luffe

fd)mei^e oergolbete", unb gleid)mol)l gu

bcm

hk

Sürger»'

gelangte, bie jRliein*

länber feien SL^aifenünber, §mar nidjt oljne äRutter, aber ol)ne SSater. -^ier

mar

bie 3Jiül)e freilid} umfonft.

fdjroinbenbe SluSnaljmen,
9iuppentl)al, feit

feft

S)ie 3fll)einlänber [tauben, bis auf toer^

^um

preu^ifdjcn ©toate, fo ha^ ^räfibeni

©anielS Sobe ber anerfannt

ber Eröffnung ber Slffifen oon

1832

bie

erfte r^einifdje Surift, bei

unmanbelbare Sreue ber ^rooing

mit gerechtem ©tolje rüljmen tonnte.

Um

fo fläglidjer geigte fid) bie c^ilflofigfeit ber l^leinftaaterei in

bem

bem frud)tbaren ^eimatlanbe

ber

!oburgifd)en gürftentum ßidjtenberg,
falfdjen ©cdjfer.

^erjoge in einer ftür^
bare 10 000 ©ulben für baS .^eer beja^len

S)ie Sidjtenberger flagten iljrem

mifdjen Slbreffc, ba^

fie
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müßten unb tro^bem
5ogin*2ßittt)e

Sanbtage unb

Döerbeutfc^Iaub.

5?e[te in

ba^ bieder*
^oburger unb

nie einen ©olbaten gu ®efid;t befämen,

au§ ©t. SBenbel n^eggegogen

fei,

ha^^ \o oiele

©ot^aer angefteüt roürben, raä^renb iiidjtenbecg bod) on eint)eimifc^en Xa*(enten Überjlu^ ^ätte. 2)a biefe unb anbete ^efd;n)erben [ruc^tloö blieben,
fo bfod) balb eine gemütlidje ^nard)ie ^ecein; benn bas iianb rourbe jd)Ierf)t
öerroaltet, nad) frünäöfifd)en (^efe^en, aber Dt)ne bie [tramme Drbnung be»
^mfe£ten|t)[tem^ bie äiegierung tat gar nic^tö um bem ©djmugget 5U
n3el)ren unb iijre armen dauern Dor bem öerbred)eri|d)en treiben ber Bande
;

Überall ^olt^uerfammlungen unb

noire, ber SBuc^erjuben gu |d)ü^en.

tobenDe ©trapenaufäiige,
zeigten fid) unter

am^

mit 3ci!obinermü§en

oiele „9iot!äppd)en"

bem Raufen. Sn ©t. 2Benbel

t)ielt

ber -iPfarrer ^uc^ regel*

mä^ig einen „SJJartt", um ben S3auern bie rabiJalen pfäljifdjen S3tätter
5lu[ bie Sitte bej* §er§ogö rüdten einige
&or§ulefen unb gu erläutern.
^^reu^ifc^e Gruppen ein, unb jofort nad) i|rem (Sr|d)einen roarb atleg ftilt;
tod) iaum roaren fie abgezogen, fo begann ber Särm oon neuem, bi§
cnblid) oor ber alten |)allen£ird)c §u ©t. äBenbel ein mäd)tiger greil)eitg=

bäum

oufgepflonät rourbe mit ber tru^igen 3n|d)rift: „SBelc^er ^enferg'=

magt mit [reoelnber ^anb biefeä Heiligtum onäutajten, ift be»
^er ^öbel tie^ bie (^enbarmen nidjt Ijeran unb tankte bie
S'iadit l)inburd) bie ßarmognole um bag (Symbol ber S-reil)eit.
SJiittlerroeile begannen aud) bie bagrifdien ^[äljer 00m ^t^üiing^iefsn
!nec^t eö

Xotz§iV'

^n

ju 2;ätlid){eiten oorjufdjreiten.

jebem 2Birt§t)aufe beS roeinfeligen

ßanbeS fa^en bie politifierenben £riid)er §ufommen. S)a unb bort toorb
ein grei^eit^baum oufgeric^tet unb burd) bie äRaffen gegen bie '^oliäei=«
mann|d)a[t oerteibigt, ober aud) ein |)unb getrönt unb bann [eierlid)
auögeprügelt.

SSirt^

SBoterlanbsiDerein

bitbete

im Sln|d)lu^ an

jum @c^u^e

ber

freien

bie

treffe,

mehrere ©täbte beö ©übroeftenä oerätoeigte, unb

^olenoereine einen
ber

ftellte

^öd)ften Slufgabe bie S^ieugeftaltung be5 ©eutfdjen

njorfen;

jebe

beutfdje

geroät)lt,

balb

über

Sunbe^: an ber ©pi^e

ber Slation fte^t eine ermäljUe iJiationalfammer unb

^räfibent, auf groei Sal)re

fid;

ben (^enoffen gur
ein

augfül)renber

ben i8olf§Dertretern unbebingt unter«=

^rooinj barf

fic^

burd)

Söolt^abftimmung

alä

felbftdnbiger Sunbe^ftaat einridjten, mit einer republitanifdjen ober !on=
ftitutionellen SSerfaffung.

©in

fold)eg

Programm

erfc^ien ber SJieljrja^l

ber S3erein§mitglieber bod) bebentli^, e§ roarb für je^t nod) oermorfen;
aber mo^in follte \>a^ müfte S^reiben aller biefer ^eiliingen unb i^ereine

nod) führen, ^ier bi^t oor ttn
3Jiain§,

Soren

ber rabitalften beutfd)en ©tabt,

an ber ©renje beg begel)rlid)en gran!reid)S? ©c^on raupte man
ha^ ber franäi)fifd)e (^efanbte aJiortier bem baijrifdjcn 'JJiinifter

in Sbertin,

—

ba^ will fagen; ^unDCiS*
©ife oertrauUc^ erflört ^atte: frembe S^ruppen
truppen
fönne grantreid) in ber Üi^einpfatj unmoglid) bulben.*}

—

•)

ßüfterS Serid)!, 6. Slprtl 1882.
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®ic ^ßolen in ©übbeutfc^Ianb.

Sonb oon bcmfiörm ber 9Zac[)öarn unDcrü{)rt
©obaib man im gcüljjaljv 1832 erfuljr, 'üa^ ber 5öunbe§=

323ic £)ätte ba§> babifcf^e

bleiben tonnen!

tag gegen ha^ babifdje ^re^gefe| ein^ufdireiten ben!e, oeranftalteten bie

Mannl^dm, greiburg nnb anberen Orten gro^e iöoltööer*
fammtungen unb be|d)loffen unter [türmifct)en Dieben, ben ©ro^^erjog

Siberalen in

um

bie 2Ba()rung

anjuneljmen; aber

Slbreffen
bieje

h^c ^re^frei^eit

Semegung

(ie^

^u.

man

Seopolb meigerte

bitten.

bie

5)inge gelten,

merben, Ratten bod)

teidjt gefäf)rUrff

|o

jicf)

bie

fonnte ouc^

er[t für^Iicl bie bel^-

gifc^en 5fleritalen burd) einen rootjlgeteiteten ^^breffenfturm iljren Slufftanb

Sie t)cn ©iebenp[ei[fer Derl)errUd)te „2}oppeleidje ber Xribünc
unb ber ^reffe, unter bereu ©chatten bie 2Jienfd)t)eit unauf^altfam jum
ör oer««
Reiferen |inanfd)reitet", raurbe bem Sunbeätage un^eimüd).
oorbereitet.

bot

am

2.

SDMrj bie Tribüne, ben SBefiboten, bie Hanauer 3eitjd)roingen,

tüÖLjrenb ha§ berliner Slugrocrtige Slmt gugleid)

hk

fübbeutfdjen |)öfe jur

2öad)|amfeit mahnte.*) S)ie bat)rifd)e9iegierung benal^m
fic [üt)rte

ben i8unbegbefd)tu^ nur unoollftänbig au§,

fid) fefjr fc^raai^;

roeil [ie i^rer

©ou*

öeränität nid)t§ oergeben rootlte, unb butbete fogor, ba^ ber SSatertanbööercin, ben [ie jelbft öerboten i)atU, ungejd)eut feine Slrbeit [ortfe^te.

\)attm.

SJJit

SOiain§

ha

bie

^o(en

riil)renbem (Sifer,

öiele fübbeuifdje

in

mu^te bzn großen Tläd)tm umfo be^
erfid^tUd; überall bie §änbe im ©piele
al^ gälte e^ bem eigenen £anbe, Ratten

fübbeutfd^e Seroegung

2)ie

benflic^er er|d)einen,

©täbte ben ^ßolen

entftanb

tt)äl)renb be§

Krieges (Selber jugefenbet;

fogar ein S[Röbd)ent)erein,

iD[ten§ ©d)arpie gupfte.

ber

für bie |)elben be0

©eit bem ^erbft 1831 ergoffen

fic^ bie

ber 23arfd)auer Flüchtlinge felber über ©übbeutfdjlanb.

©diarcn

S)en ftärfften

§oufen führten, mit rotmei^en ©d)ärpen präd}tig angetan, brei polnifd^e
^enerole: ber Italiener Öiamorino unb bie 2)eutfd)en ßangermann unb
©djneiber
ber le^tere f)otte fic§ freiließ in einen ^^olen ©^nogbe oer*
tuanbelt. ©ie mürben in 9^egen§burg unb SlugSburg oon ben Df lijierEorpS
ai§ ^'ameraben aufgenommen, in ©tuttgart bereitete il)nen ber 93rauer

—

Sienninger, ein

©trapurger Sube,

onftolteten Siottcd, 2Belcfer
ftor!

mar

unb

©mpfong,

feftlid)en

in ^reiburg öer^»

bie Offiziere ein gro^eö ^olenbon!ett.

bie 9Jiad)t ber napoteonifdien

©o

(Erinnerungen unb ber liberalen

im Sunbe§l)eere, t>a^ beutfdje
^reu^enS fid> öerbrübern fonnten. Übereil
im ©üben fang man „9^oc^ ift ^olen nidjt oerloren" ober „Scnlft bu
boran, mein tapferer Sojen!a" ober „S)ie freie feufd^e SJZaib im rot unb
meinen Äleib". SlnbadjtSooll laufc^ten bie babifdien unb baprifdjen ßibe*

^l)rüfe, fo fdjmac^ ha§ nationale (Si)rgefül)l

Offiziere mit ben Sobfeinben

ralcn ben tollen ^ral)lereien ber norbifdien ©äfte; fie oerrounberten \id)
aud) nid)t, ol§ ba§ ^arifer D^ationat!omitee ber ^olen in einem Mani^
feftc

on

bie beutfc^e S^Jation bie befdieibcne

*) ?InciIIon,

SBeifung an Otterftebt,

8.

$8e^auptung aufftellte: „bie

aJlürs,

an ^iftcr,

9.

m&-r^ 1832.

IV. 4. Sanbtagc unb
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in DBcrbeutfc^Ianb.

3=efie

bürgertic^e ©mangipation aller S3ol!g!Iaf[en" fei bi§f)er nur in einem
£ünDc ber S3eU Derroirliidjt tpotbeu: in ^o(en, burd) bie öerfaffung üon
1791.
Sn allen S^ereinen unb ^^it^i^S^n ber fübbeutfcf)en IRabifalen
§ie0 man bie ^oten n^ilüommen ben au[l)e^enben Sieben biefer 5remb==
iinge niar eg t)ornel)m(i(f? gu oerbanfen, ha^ ber finn(ofe §a^ gegen
^reu^en im ©üben wieber ükrl)anbnal)m.
©r[t nad) unb nad), fobatb man bie tuenig jäubertic^en ©itten ber
freien !eufci)en ä)^aib ^olonia genauer !ennen lernte, begonnen einzelne
^öerftänbige an i§rer frembbrüberlicf)en S3egeifterung irr gu werben. 'iRaify'
bem bie ki^kn glüd^tlinge Scuifdjlanb üerlajjen Ratten, erftatteten jmei
i5'ül)rer ber (Emigration nad) farmatijdjem Sraudje i§ren ^ant für biefo reidjlidj genoffene (^aftfreunbfdjaft. Sol)ann (EsgnSfi fdjrieb au§ 2)^e|
Deux mots sur les Allemands, um bie S)eutfd)en gur 3^i^t^ünimerung
;

unb ^3reu^en§ aufjuforbern, nur

iDflerreidjS
freit,

^oten

fdjaft nod) jweifetn m.odjte,

^reu^cn

ijunbert

ie^ung

beg;

in ha§

fönne S)eutfd)lanb be=

fo

SBcr etwa an S)eutfd)laub§ .^nedjt*

wieberljergeftellt werben.

htn üerwieS er auf

hm

gürftentum Sidjtenberg,

©inmarf(^ ber brei=
empörenbe $8er=

biefe

,,ein ^reu^e in ©t. SSenbel
©d^mad) wie für Italien ein Öfterreidjer

Ö)runbfa^e§ ber S^ic^teinmifd)ung:

ift

für S)eutfdjlanb ^iefelbe

in

üümini ober für ^olen

'^od) beutlid)er

ein 9iuffe in 2Barfd)au."

rebete SJZori^ 2J^oc^na^.!i in feiner ©djrift „bie Sieüolution in S)eutfd)^

lanb".

um

S)er Häuptling ber polnifc^en ^abitalen fanb

bie 2)eutfd)en gu befd;impfen.

^k^

^o(!

!aum Söorte genug,

i^aht bie

Qdkn

neueren

unb in feinem ©djlafe mel^r Sucher gefd)rieben at§ alle S3öl!er
ber 2i3ett gufammengenommen, big e§ enblid) burd) S^iapoleon, burc§ bie
Sulitoge, burd) ben polnifd)en l^rieg au§ feiner longen ©d)laffuc^t auf=
gerüttelt worben fei.
S^cun follten bie 3)eutfdjen voad) bleiben, bie ent»

t5erfd)lafen

neroenbe titerarifdie Xätigfeit aufgeben,

ha

ha§ 3^^^*^^^^^ ^^^ Üieoo'

lutionen bod) nur Leitungen unb praüifdje Söiffenfdjaften broud)en fönne,

unb

fid)

^reu^enl.

mit ben ^olen oerbinben gur öernid)tung

©ie§ Übermaß

farmatifd)er

Xorl)eit

Dfterreidjä

fdjredte

bie

unb

tlügeren

§ül)rer be§ beutfdjen Siberali^muS ab; in ber breiten SJJaffe ber 'Partei
blieb aber bie polnifdje

Segenbe nod) lange, unb ai§ eine wirffame

'iiRad)t,

glüd)tünge in ^ari§ fa^en in il)ren ©el)eim=
bünben mit ben ^olen gufammen unb liefen \id) üon ben gewiegten S3er:=
l'ebenbig.

S)ie bcutfd^en

fc^wijrern gern über 9}Jod)na|!i§ „2Biffenfd)aft ber Steoolution" belehren;
nad) ber 'HJteinung bicfe§ farmatifd^en StpoftclS fd)ien e§ ja „weit leid)ter
eine Sieoolution ju

machen

'^iux in §icinrid) .^eine

Siabüale.

%{§

lebeng au§ ber

war

|)egel§ ^Ijänomenologie ju öcrftel)en".

unb ber ©djelm bodj

ftärier a{§ ber

Summler*
bem S^eije be§ 2äd)er*=
„^olen auß ber ^olatei" in

er bie fdjöbige (Sleganj biefeS gro^fpredjerifdjcn
9^äl;.e

betrad^tet Ijatte,

ticken nid^t meljr wiberftel)en

bem

at§>

ber S)id)ter

ha fonnte

unb befang

bie

luftigen ©ebidjte tiom großen ©fclinSü.

—

er
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«Paul ^fiser.

Unb

boä) 6org bie[er [übbeut]"cf}e £i6era(i5mu^, ber

blinb für

[o

5)eut[c§[anbg geinbe jc^iüärmte, eine unoeriDüftlic^e ßraft treuer S3atcr*

lonböüebe.
©eine ©elbftüber^ebung entfprang bem ®efü§te ber Seere,
haS ber 9}?angel cineg großartigen öffentlichen Sebeng in einem geiftreic^en
SSotfe erjeugen mußte, feine

Sn einem

tionotem 9tu[)me.

lärmenbe Ungebutb ber @e§nfuc^t nac§

na='

SBufte üon Sortieiten unb [jalbreifen ©in"

fällen brachte bie fUbbeutfc^e treffe boc§ and) einige gefunbe

Sbeen

üor, n)elc§e bie pölitifd^e (Sntraidlung ber ^iation förberten.

^er==

SBit^elm

l)effifc§e Offizier, ber einft mcgen feiner rabüaten 6c§riften
ben ÄtiegSbienft §atte uerlaffen muffen*) unb mittlerweile burc^ ernfte

©d)ul3, jener

Slrbeit gereift

mar, üerfuc^te in einem Suc^e „3)eutfd)lanbg (£inl)eit burd^
ben 6)runbgeban!en ber SJetcferfdjen 2Jiotion

S'Jationalrepräfentation"

oon ben ©el6ft=
unüberminb^
SJieinung unb ber f leinen Sanbtage
fallö fie

(Sr geigte fic§ noc^

beutlidjcr auä^ufüciren.

feinegmegä

täufcijungen be§ jugenblicl)cn Siberali^mug, glaubte
lic§c

nur

dRad)t ber öffentlichen

frei

feft

an

bie

—

i^r ©teueroermeigerunggrccljt rüc!ficl)t^toä jur 93efeitigung bölmiltiger

\)a'^ ein Parlament neben
unb üerlangte barum außer bem
9^eic^§tage aud) eine fefter georbnete 32ntralgemalt, fei e§ ein Äaifertum
ober eine S3unbe§republif. Cfterreicf) ließ er faum nod^ für einen beutfcl)en
©taat gelten, ^reußen aber, „bic§ S)eutfcl}lanb im fleinen" 'i^aht fid)

50?iuifter gebraucljtcn;

bem Sunbe^tage

inbeffen fa§ er fcl)on ein,

feinen

^la^ finben

fönne,

(eiber burc^ feine |)olnifcl)e ^oliti! augenbli(flici§ fo üer§aßt gemadit, ha'^

man

einen !onftitutionellen 35unb im Sunbe bilben
unb jmeifelnb näherte er fid^ ber Söfung be§ großen
^roblemö. ä^nlicfj, nur meift noc^ günftiger für ^reußen, fprad)en mel)rere
Slrtifel in 9iottea§ Slnnalen unb in ben ftaat^recljtlicljen SSeiträgen be^

oorberl)anb

!önne.

nur

Stlfo taftenb

moc!eren l)effifc^en ßiberaten ^. §. ^ofmann.
2Bie
fud^t

bünn unb matt erflangen

neben ben

alle biefe

Saute unbeftimmter ©e§n=

meldte ber junge

tiefen, ernften Stönen,

feinem „SSriefmedifel gmeier S)eutfc()en" (1831) ünfcl)lug
be§

neuen

|)reußifdl)cn

9^eid)e§

Station,

beutfc^er

ernft, gebanfenreid;, coli bic^terifc^er ^l)antofic

finne§,

unb babei nüd}tern genug

um

ein

unb

^aul ^figer

—

in

ber 'Iprop^et
'Bd)rvah^,

ed^ter

pl)ilofopl)ifdljen

Xief*

ba§ SBirflid^e, ha^ Sebenbige au§

ber glud)t ber ©rfdjeinungen §erau§5ufinben, ol)ne jeben S3ergleic^ ber
erftc

^ubligift feiner Xage.

ba§ Gepräge einer
politifc^en

©ein

33ud^ trug in g-orm

Übergangszeit,

bie

oom

®urd^

Zat aufgufteigen begann.

baß

gemeclifelt ^atte, bal)nte er fid)

bie grei^eit, nictji bie S^otmenbigfcit

be§errfcl)e.

')
».

erft

<B.

^un

erft,

im

©cfiaffen

bem ©idjter

griebrid^

ben 2Seg ju ber @r!enntni§,

ba§

fittliclie

2tUn

ber SSötfer

gmeiten 2;eile be§ S3u(^e^, ber il)m allein an*

0. III. 66.

Sreitf^te,

gur

bie freie ^Bearbeitung pljilo"

fop^ifc^er Sriefe, bie er einft mit feinem f^reunbe,
S^Jotter

unb 3nl)alt nod^

titerarifd^en

3e«tf(^e ©tfc^ic^te. IV.

-
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unb gcfte in DBerbeutfc^Ianb.

gehörte, [tetite er bie g-roge nac^ ber ß^^iinft S)eut[c§Ianbl

mit

[tolger 3iioer|ic^t bieg ^olf,

aber

fc|i(bcrte

unb gemüttidifte, baä [römmfte unb gemiffen^aftefte ber Jßötfer
ber am t)eimattid)en ©tranbe ertt)ad)enbe Obijffeuä meincnb

geiftüottfte
[ei^

unb

baS mit alten feinen gestern boc§ ba§

tt)ie

fein SSatertanb nic^t erfenne.

freubig fort,

fei

2)ieg SSaterlanb ber S)eutfd)en, fo [u^r er

fdjon t}ort)anben in

bem ©taate griebric^g

be^ ©ro^en, in

biefem ©taate, ber nic§t nur burcf) feine gerechte S^erroattung, feine menfc^^licfjen

©efe|e, fein Sßot!§t)eer, fein geföecfteS geiftige^ ßeben, fonbern auc§

anbcren beutfcl)en Sänber übertreffe.
alfo ben überoll als bün!ell)aften ^arti*

burdti fein ftar!e3 S3oI!§gefüt)( alte

S)er tapfere

©d^mobe wagte

luIariSmuö üerrufenen preu^ifcl^cn ©tol^

furjerljanb

alä

SSorjug ber ^reu^en ^n (oben, er föagte ben unbeutfctjen,

3ug

ben

grö|ten

att)eiftifrf)en

beg beutfc^en Siberali^mu^, bie§ fd)limme (Srbteil ber frangöfifc^en

©nät)!lopäbiften,

freimütig ^u tabetn,

fteinen £anbtage offen eingugeftelien

Demagogen

bie

unb

l)offnung§lofe D§nmacl)t ber

Ijielt

bie tjarte SBa^r^eit entgegen:

hm

gellenben Slnflagen ber

„SSeniger bie gürften al§ bie

SSölfer 2)eutf(^lanb§ finb ba§ gro^e ^inbernisS feiner ^Bereinigung."
gtüdtlid; gettjö^lte

Briefform bot

iljm bie 3Jiöglicl)!eit,

Sie

ba§ g-ür unb 2Biber

üor ben Singen feiner ä^eifelnben unb ringenben 3eit genau abäuirägen, mit
fiegreid^er SDialefti! alle bie ©inmänbe gegen ba§ eine ma§ not tat §u
t)ernicf)ten

knb§
lität

:

bie

fo gut

nur für

Xräume oom ©onberbunbe

beö fogenannten reinen 5)eutf(^=

mie ben f(f)märmerifd)en SSeltbürgcrgeift, ber bie D^ationa*
"öa^

5lu§lanb gelten laffen mollte.

2lug ben ©ebid^ten, bie

er feinen Briefen anfd^lo|, fprad) bie 2{l)nung einer unerme^licfien 3u!unft.
(Sr fal)
fid)

im

liegen,

2Jionbenfcl)eine bie geföfeget feiner l)eimifc§en 9^aul)en 5(lb oor
er

fa^

bie

alten ©d^mabenfaifer

Dom

fd)lan!en ©ipfel be§

^oljenftaufen nieberfteigen unb menbete bann feine Slide auf ben §o^en=»
jollern:
S)o(^ bie gelben finb gefc^ieben,
S)ie S3ergangen:^cit

©ecle,

SBenbe

i[t

Don be§ ©rabcs
bid)

gum

tot!

gerieben

QJlorgenrot,

bem Slar, bec ein[t mtflogen
6tau|en# IRüdjDar unb im S^lug
3oIIeru§ 5Ru:^m hvi an bie ©ogen
5)e§ entlegnen Cftmcer^ trug.
©Icic^

Sflimmcr ftjottte er üon ber Hoffnung laffen, ba^ ber Hbtcr %x\tb^
rid^ bie SSertaffenen, ^eimatlofen mit feiner golbnen ©c^minge beden
merbc.
So fd^ön unb tief l)atte no(^ nie ein S)eutfc^er öon ^reu^eng

großer B^^^^i^ft gefprodjcn; neben ^fiäer§ ftreng politifd)en ©ebanfen er*
fdjienen ^id^teS füi)ne SßeiSfagungcn boc^ nur rt)ie ncbelljafte ©elelirtenträume.
jäl)rigen

Unb biefer
©^»dben,

lüedenbe 9^uf erflang oon ben Sippen eine§ brei^ig*
ber in ben engen S^erljältniffen ber §eimat auf-»

gemadjfen, boS preu^ifc^e

Sonb üermutlic^

nie betreten §atte.

SSie [remb

griebrid^

d.

©agcrn.
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aud) bcr ©ebanfc bet preu^ifcf)en Hegemonie ber ungeheuren 3Jie§r§a^t
ber ©übbeutfd)en nod; erfd)einen mochte, in i^rer eigenartigen ^^lifi^ns

fonnte biefe ©c^rift bod) nur auf oberbeutfdjem

Soöen

entjte^en, ba^er

2n bem
aufgenommen.
Qjegenfa^e ber fonftitutionellen unb ber abjolutiiti]d;en ©ejinnung ging
ber ^arteifampf ber Qüt nod) gänjüd) auf; unb ha ^^^fijer bie l)Jiänget
toarb

fie

aud) Don

ben <Sd)iuaben [reunblicf)

ber beftet)enben 3ii[tänbe |d)onung»lo^ rügte, auc^ feine Jonftitutionelte

jinnung nid)t oerborg,

(:^e=

Siberalen al§

fo betrad)teten it)n bie fd)roäbifdjen

2)er preu|ifd)e ©efanbte in «Stuttgart ()ingegen, «Saloiati,

i^ren SÜiann.

ein ^artfopfiger ßonferoatioer, bet)anbette in feinen Serid;ten ben glühen*

ben Serounberer ^reu^enä jroar odjtungäöoil,

einen erüärten

a'Ber at»

©egner. Sni Df^orben fanb ^fi^erä Sud) öiele DantbareSefer. 2)ie jungen
^reu^en, bie üon ber ^aifertrone ber ^o^enjoüern träumten, füt)(ten fic^
burd) bie ©efd)id)t!opt)itofopt)ie be0 <3d)roaben in itjren ftillen .^Öffnungen

Seng Uroe iiornfen unb mand)e anbere ^olititer ber norbbeutfdjen

beftärtt;

Äleinftaaten rourben burd) i^n gejroungen, in

fid)

ju ge^en, i^re aner*

äogenen partifu(ariftifd)en SSorurteite abzulegen, bie 2Jiad)toert)ä(tniffe ber
SBunbe^poütif rut)iger §u überbenten.

Sänge oor bem @rfd)einen beä ^fijerfc^en 33riefn)ed)felä f)atte fc^on
aüerbingä nur im oertrouten 5^reife, üerroanbtc
Sbeen auggefprod)en. ^riebrid; Don ©agern, ber ältefte unb begabtefte
unter ben 5at)Ireid)en ftattlic^en Söhnen beg 9ieid)gfreiE)errn ^an§, mar
ein onberer ©übbeutfd)er,

ben

auf

3tat

SSaterä

feinet

in

reidjc alte 9^eid)äpatriot fid)

lanbe getöufd)t

oon bem

trennt

um

Srüber
politifc^e

ben

bag

©ebanfen aug,

gamitienpoliti! ber

fo

©agem

§ornau

ba^ man im

fd)riftftellerte

er

fleißig,

freunbfd)aftli^en ©egner,

ses

bem

bie

auf
bie

il)nen

2anbe balb üon ber
aüi ^auä mar feiner poli»»
geroo^ntem <Selbftgefül)l bot

SJiit

bem

nieberlänbifdjen §ofe unb

lumieres §ur SSermittlung

bereifte

er

er

^effifc^en

S)er

fprad).

ai§ ber belgifd^e Slufftanb auSbrad),

bem Srüffeler Äongreffe

fanb

befudjte,

Derfammett unb taufd)te mit

SSater

tifc^en Sielgefd)äftigfeit treu geblieben.
er,

ÜI^ieber'=

ganj abge*

großen S3aterlanbe. SSenn

l)eimatlid)e

rebfeligen

getreten

grünb(id) ber p^antafie-

lebte er unter ^^remben,

(eibenfd)aft(id) geüebten

Urlaubgreifen

feinen

raie

über ben beutfd)en S^aratter feiner

@in ^rember

t)atte.

ßrieggbienft

niebertänbifd)en

unb mu^te nun am eigenen Seibe erfahren,

§öfe,

üerte^rte

§reif)errn tiom <2tein

an;*)

Diel

unb

mit

banrt

feinem

erriditete

bem

großen Xoten nad)l)er, juerft in 2)eutfd)lanb, ein literarifd)eg S)entmat,

inbem
§ielt

er

er

beffen Sriefe l)erauggab;
§uroeilen

großen ^olitü.

eine

geiftrei(^

in ber

©armftäbter

Giner feiner 8öl)ne, ^einrid), errang

ein ^ol)eg 2lnfel)en unter ben Siberolen ber äroeiten

•)

erften

abfpringenbe SRebe über
fid)

Kammer

?^ragen

Kammer, ©o

3t03lerS aSerid^t, 28. Scod. 1830.

17»

ber

mittlerroeile

lernt«

260

IV. 4. ßanbtage unb gefte in DBerbeuti'd)Ianb,

,

3^riebrid) bie poUtifc^en (5Jeban!en, ttjetd^e ben beut[d§en

üuä

€r[ter

^anb fennen unb

ba§ gefamte ^atertanb
2115

beitJegten,

um

barüber

au^ ben ^ugen ju üerüeren.

nic^t

im Sa§re 1823

er

©üben

[tanb if)nen bod^ fern genug

^eimat mieber fa§ unb mit ©d^ecfen

bie

bie oltgemeine (Entmutigung bemerfte,

fdjrieb

er

für bie g-amilie einen

meifter^aften 2tuf[a^ über „bie potitifd^e (Einheit S)eutfcgtanb§".

Überlegenheit be§ geborenen ©taatämanneö,

ber

unb

ficljer

|d)ilbcrte

§ier

er

bie

^^funft nur

Söerfall Öfterreic^ä, ba§ in ber

^reu^en

fönne

allein

bie

ß^rgeig bie S3ebingung
S)eut|cL)en leitet

g-ü^rung

S^^ieberlogcn erleben n)erbe.

fei,

gewinnen fobatb ber ^önig

!lor

^ö[e unb ben

!(einen

2)eutfd)Ionb^

©jifteng"

feiner

ber

32icl^tig!eit

3Jiit

fur§,

militärifc^

übernehmen,

unb and)

,,iüei{

Siebe ber

bie

Sm

feine S^eid^^ftänbe berufe.

öa^re 1834 oerfotgte ©agern, öietteid^t angeregt burcf) ^fi^crS Briefe, biefen
©ebanfengang Leiter unb geicfinete bie ©runbtinien ber fünftigen bcut^
fc^en 9^ei^§öerfaffung in einer Stbl^anbtung „S3om Sunbe^ftaat", bereu
fnappe Seftimmt§eit üon ben tt)eitfcf)n)eifigen, oerfd;rt)ommenen 93etroc§^

tungen be§ tt»iffenfc^aftUd^en ©taot§re(f)t0 jener S^age fettfam abftad^.*)
^aifertum, bergeftatt, ha^ bie !(eincn g'ü^ften

(Sr certangt ein erblic^cg

ba§ ^eermefen, bie ousmärtige ^oliti! fomie einige
rechte ber 3entratgen}a(t abtreten,

iJ)rer

inneren ^of)eitg=

mithin i§re ©ouüerönität aufgeben unb

bem ^aifer gei)orc^en muffen. S)aneben eine Kammer ber fjatbfDUöeränen
dürften unb eine getoä^ite SSoIfSöertretung, beibe um ben Äaifer oer='
fammett in einer großen §auptftabt, bie otl mächtiger Srennpunft be§
nationalen ßeben§ ben S)eutf(^en unentbe^rtid^
urteilen

gum Xro^, burc§au§

ift

tt)erben

gefd^af[en

unb barum, allen 93or=
mu^.
Sm ein§e(nen

unb fidler ftanb ber 3u!unft§=*
im preu^tfd^en ©taate öer!örperte ^bee ber natio=

blieb natürlich noc^ üiete^ un!tar; ober fcft
reicE)c

©ebanfe,

naien (Einheit

mu^te,

um

ha'^ bie

fic^

mit bzn !onftitutionetlen Sbeen beä <Bü'ötn§ oerbinben

ben ©ieg §u erringen, unb biefe SSemei^füfirung mirüe

fo §mingenber,

i)a

fie

au§ ber g^eber eines gemengten liberalen

um=

Slrifto*

froten flo^.

SSie unauf§altfam ber S)rang ber ©inl^eit in
fc^en ^oliti!

granjofe ©bgar Duinet, ber

um

alles nad) grei§eit rief,
*)

I.

355

f.)

tiefer 9Iuf[al^ laun
be[}auptct, [d)on

er crroäf)nt ben

SBirrfal ber beut'=

n}arb

ni(f)t, raie

im

unb

eine

i§m

ipcinrid^ d.

beutlid^,

ber

tieffte

unb

(Sägern (ßoBen t^ricbn(f)§

^atjre 1826 entftanbcn fein, fonbern cr[t

d.

leben=«

©agcrn

1834; bcnn

Defanntcn ^ol^ftreit 3n3ifd)en ©übtarolina unb ber Union, ber in ben

^aljrcn 1832 unb 33

fpielte,

gäfjlt griebricf) felBft in

au§ „ber neucften ^cit". ÜöerbicS
au§ ®inbE)ODen d. 14. ?IpriI 1834 (a. a. O.

al§ ein ©reigntS

einem

SBricfe

204), ba^ er bie 3lf)f)anb[ung „33imbe§[taat" foeöen nebft einigen
l^ier

geiftreid^e

biefe 32it in ^eibelberg lebte

(Sben ^ier inmitten ber lärmenbcn ^falj,

fdjöne ^fäljerin l)eimfü^rte.
too

bem

ha§ empfanb in banger 2ll)nung ber

arbeitete,

in (Sinb^oocn gifi^rieöm f;n&c.

anbcrm

er»
II.

Slrbeitcn

(S.

Dumef.
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^

@ebanfe otter

bi(\]it

beutfdfjcit

noter SOiad^t unb c^errtic^!cit

^crgcn

fei bocf)

(Staat !i3nne fofc^e ©cl^nfudit befriebigen:
\)aS

ba9 9?crtangen nad^

itnb mit ©cfirecfen cr!annte

;

jene3

on feinem ©ürtet ben ©c^tüffet ^ranhcicfiS,
^anb ben fiegreid^en ®egen öon SBatertoo

feiner

—
—

uitfieimtidie

natio«*

nur

er,

ein

^reu|en,

bie 3lt)einfeftungen, in

„®ort

trage.

in ^reu«*

ien"
fo f(^rieb er in feinen Sluffä^en über SDcutfdfifanb unb Italien
jinb bie alte Unpartei(i(f)!eit unb ba§ potitifcf)e SSettBürgertum
(1831)
,
einem rei,^baren unb jornigen S^Jationofftorje gert)icf)en. 3)er preu§ifcf)e
5)efpoti§mu§
SBiffenfrfiaft

unb feinem

unterne^imenb

bemegtid^,

einfidfjtig,

ift
rt)ie

üon ber

tebt

er

;

anbere ©cfpoten oon ber Unmiffenfjeit.

f^mifdjen if)m

um

bie ^reitjeit gu

S5oIfe beftef)t ein ge^eimeg ©inöerftänbni'l

öertagen unb gemeinfam bo§ @rbe f^riebrid^g ju oermefjren/'

—

Qdt fottte nocf) fommen, ba'bie Seforgniffe be§ f^rangofen fid^'
bewährten, ^ür je^t gingen bie ^röfte, metrfje an ber ©inl^eit 5)eutfc^»'
3)ie

tanb§

bauten,

nod^

fetir

n^eit

Demagogen mürbe

pfätsifdfjen

©urd^

ouSeinanber.

bie

.t)of ge»»

unb

nötigt ^ie (iberate S3emegung in Dberbeutfc^fanb gu be!ämpfen,

ben

fül^rte

töbfirfier

Um

^ampf mit

fotdfjer

©cFiärfe,

er

ba^ im ©üben balb mieber ein

.^a§ gegen bie norbbeutfd^e 3J?od^t aufffammte.
ber

Semegung neuen ©d^mung ^u

geben, befd^toffen SSirt^

unb

Einberufung großer 93ot!§t)erfammfungcn, unb bieS

(Siebenpfeiffer bie

überolt f^meifd^neibige ^ompfmittet !onnte
feinen Beftimmtcn 3^edP öerfotgte,
(Sin

ber

^^orfjeit

ber bi§^er fo gebulbigc preu^ifrfie

mo man

l^ier,

nur Unfug unb

öon ©iebenpfeiffer »erfaßter STufruf tub

cigenttid^

gar

S^inl^eftörung bemirfen.

atle !5)eutfc^en ein,

am

27. SD?ai

ouf bcm ^ambad^er ©dfifoffe bei S^euftabt an ber $orbt „ber ©eutfcEjen
^u feiern, ein ^^^f* ber .f^offnung,

9[)?ai"

am

S^erfaffung; in biefem SSonnemonat Ratten

ouf i^rem

SfJJoifetb

foffung erl^often.
er hjontc

Geburtstage ber batirifd^en

fronten

einft bie freien

fid^

öerfammett unb bonn bie freien ^oten i^re

S)er SKündfiener c^of ticrfu^r mieber

bem preu^ifd^en ©efanbten

burrf)au§ nic^t jugeftefien, bo^ in

Sotjern irgenbeine ©efabr für bie öffenttic^e 9f?u^e
be^eirfmete SBirtb ofg ben

,Rrt)edf

fation eine§ beutfdien 5Reid^§

feineS ^rej^üerein?

beftef)e.*)

aan,5%

einem

'^t'\tz

Unb

offen ,,bie

im bemofratifd^en ©inne"

bie pfät?;ifc^en Sf^abüolen foeben, bei

SSer^»

fcfimörfitic^,

fe!)r

unb bod^

;

bod^^

Drgam=*
!)otten

für ben beini!ef)renben

Slbgeorbneten ©cfiüfer, ebenfo un.^meibeutig ouSgefprodien, jebe S5erfötinung

mit bem ®runbfo| ber £egitimitöt fei unmög(idf), bie ^Reform ÜDeutfd^^
fanb? !önne nur ouf bem Soben ber unbebingten 58ot!§font)ercinität burd^=«
geführt merben.

bemaffnet

um

$ou§,
STug

fofort

fold^en

*)

®ie

3tt3si^i^ücfener

^atk, befagerte bie

©türm

Wn.^eic^en

S3ürgerme{)r, bie

9f?eiter!aferne

unb

fidb

^u fönten, fottS ber 58ot!§mann
fcl^to^

eigenmädjtig

bemarfite

©cfiüterS

bebrot)t

mürbe.

ber mo^fmeinenbe ^räfibent ©tic^aner.

ffüfter§ 93ert4t, 3. 3Jlat 1833,
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bo^

bie

^fär^ifc^e

ßanbtage unb ^eftc in Dberbcutfd^Ianb.

Scmegung

j^x^x.

üon Slnbrtan,

üHen

einen

emigen §änbel überbrüffig erbat er

fi(^ feine

S3erfauf

*

nehmen muffe; bet

Serfe^ung. <Sein

SfJarfjfoIger,

huxdjauS xaÜo§, obgteic^ i§n bie

geigte fic^

'ipreffe fo*

ßanböogt begrüßte; et unterfagte juerft bie ^am*
bocket Sßerfammfung unb na^m bann ^a§ S3erbot jurücf, bo ber ©tabtrot
üon S^euftobt unb bie ßanbräte oon 9?§einbat)ern ficf) bamiber ternja^rten.
gleid} a\§ einen blutigen

©0

fijaüt bie

^Regierung

it)re

unb

i^uxd^t gezeigt

bocf)

il^ren

SBiüen

nic§t

burc^gefe^t; bie Sflabifafen fro£)(o(ften, unb triump^ierenb fagte ber ^eft*
ouiöfdju^, a(§ er in feinem Siec^enfcfiaftgberic^te jene ^etbenmütigen ©tobt*

unb Sanbrätc

„mir übergeben

auf^^äljtte:

bem banibaren

9'^amen

ifjre

2(nben!cn ber 9Joc^roett."

9Jun rüftete

fid)

aUt§ on beiben Ufern beS

Sn

freier be§ „2{((erbeutfcf)enfefte§".

©rf)roar^en tebten, jeigten

ficf)

SUJainj,

wo

WükM)tm§

oiete ber alten

für bie

©ie^ener

fcfimarjrotgolbene ^otarben

plö|licf)

unb

iSönber; bie färben ber S3urfcf)enfd)aft l]te^en fortan bie beutfdjen ^rei*
fjeitöfarben.

S)Teifarbig,

nad^ granfreid^S 5ßorbi(b, mu^te ba§

Sanner

ber nationaten (Sin^eit unb g^rei^eit fein, im ©egenfa^ gu ben gmeifarbigen

gähnen

ber atten 2)t)naftien.

©er

öfterreic^ifcfie

Qiouüerneur

frf)ritt

a[§^

haih mit SSerboten ein, unb bie SunbeSüerfammlung genehmigte fein SSer*
faf)ren,

„menn

auc^ bie abenteuerfic^en Intentionen unb Slbgeic^en ber

Partei feiner befonberen SSead^tung n^ert

©djein einer unoerbienten
frud)tete ni(f)t§.

Hm

Sßicf)tig!eit

feien,

moburd^

fie teid^t erft

erlangen !önnten".*)

ben

3)a§ S5erbot

26. Wlai ttjaren alte bie Sanbftra^en, bie r^einauf

unb r^einab burd^ bie (Sbene ober au0 bem Dbenmatbe unb bem SBeftrid^
nad^ bem Hebtidien S^euftabt führen, bid^t hchedi mit tangen ßüge« öon
SBagen unb ^-u^gängern; überatt prongten bie beutfd^en f^arben. Win^
befteng 25 000 ^öpfe ftrömten in ber geftftabt jufammen, bie ©toden
Täuteten, bie ®efd)ü^e bonnerten, auf

bem ©ebirge brannten ^reubenfeuer.

3um

jmeiten 9J2ate fottte eine S3ergfeier für bie (55efc^id)te be§ ^eutfc^en
SunbeS bebeutung^trott merben; aber tüzld) ein Sfbftanb gmifc^en ber
c^riftfid^^üaterfönbifd^en

Segeifterung ber Surfd^en auf ber SBartburg

unb bem mettUd^en 3^abi!afi§mu§

biefer

neuen

^Eage.

bem roman*

SSon

tifc^en ßfiuber, ber einft 'öa§ Surfc^enfeft burc^feuc^tet f)atte, (ie§ fic^ in

unb (ärmenber SJZenfd^en nur wenig
mar in fünf^^e^n ^a^ren teiber
!aum fortgcfdiritten auf ben überfpannten Sbea(i§mu§ ber ^ugenb folgte
ber fa(fd)e ^beatiämug ber (5rmad]fenen.
5tm 9[y?orgen be§ 27. fe|te fid^ ber?^eft^ug in Semeauna breibunbert
biefer 9J2affenöerfammtung trinfenber

bemerfen, unb aus^ bie politifd^e Sifbung
:

:

^anbmer!§burfd^en fongen nad^ ber ^TJetobie be§ (Sc^i(terfd)en
[iebeS ein ®ebid[jt tion (Siebenpfeiffer: „.^inauf Patrioten,

jum ©d)to^!"
*)

Snmittcn ber grauen,

bie au^brücflid^ getaben

(geheime SRegiftranbe gur ©itj.mig ber SunbeSoerfammlung

t).

9?eiter=»

jum ©d)to^,
unb bem

24. Tlai 1832.

5)aS §amBad^er geft.

!Rufc gal^treic^ Scfotgt rnaren,

©anner ^o(cn§, bann

fc^ritt
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mit htm tüei^roten

ein f^ä^nric^

[otgten bie ^-eftorbner mit einer beutfdjen §af)ne,

njorauf gefd)riebcn [tanb: ,,2)eutfd)tanb^ SBiebergeburt"

trugen

ein

Xrouerpanicr

fc^roarseS

mutigen ©efange ben

fdjlec^ten

unb

besagten

;

armenSBinjer

bie

in

einem

fc^mer*

5)roben

5Ib[a§ ber pfäl^ifc^en 2Beine.

ouf bem ©c^Ioffe rourben bie ^^'Q^jnen 5)eutfd)lanb3 unb ^olenö feierlich
aufgepflangt; bie alten geinbe, ber fc^roorje unb ber mei^e SIbter, ge*
feilten [icb gemütlich

jufammen

— ein bebenhic^eä SSorjeidien für

iunft biefer beutfrf)en Xrifofore, bie teiber niemo(§

me^r a(§

bie

^u*

ein Partei*

Un§eimticE)e Erinnerungen beutfrfjer ^ned^tfdjoft

obgeictjen roerben fottte.

umfdjroebten bog ©emäuer ber ßäftenburg, ber alten 3rt»ingburg ber verrufenen Sifc^öfe t)on ©pcper; fie roor einft im Sauernfriege burc^ bo§

£anbDotf gebrochen unb nac^ljer auf Sefet)( be§ unborm««
morben; nun

öer§mei[ette

Eierjigen giii^ften burcf) bie ^^i^ftörer fe(bft niieber aufgebout

lag

noct)ma(§

fie

in

Krümmern, ban! ben gronjofen, unb

foltte

bur(^

gro§e ^offsfeft für immer ber grei^eit gemeifit merben. S)ie SJienge
lagerte fic^ unter htn fc^önen ^öftenböumen om Slbl^ang, m.and^er be-

\ia§

grüßte mit Subetruf bie

Sürme oon

ans ber üppigen (Sbene aufragten.
Iönbif(f)e

(Speyer unb HJionn^eim, bie fern

2)er SSein ffo§ in

Sieber erftangen, otle frei nac§ ©dritter

«Sd^itler burd^ fein mächtiges ^at{)0§ ber

worben

—

alte tiotl

Soxnt^ über

—

©trömen. SSaterbenn (ängft irar

Siebüng ber !teinen Seute geSoge":

,,ber ©eutfcfien fc^onbenüotfc

Sgrannei, auf ©olb gebettet,
i.'ad^tc

beiner

Hoffnung §oEin,

ipot bic^ f(^tmpflt(^er gefettet

Sin boS 9lotben§ Blut'gen S:^ron.
3al§rreici§e Stbreffen ferner

beutf(^en

bem rabüaten

SSereine ber

5R§einpreußen Ratten

it)ren

ßäfig gefperrt"

fei,

Amis du peuple
^eftgruß gefenbet;

in

©tra^urg.

fie

beftogten

SIu(^ einige

bitterlicf}

„ba^

ba§ §u bem atten finfteren U£)u in btn
mottten aber if)re S'Jamen m<i)t nennen „um ber guten

muntere ^ßögrein be§

©ac^e

^reunbe maren eingelaufen, au§ mel^reren
öon

Drten, öon bem polnifcl^en 9Zationatfomitee ju ^ari§,

S^t^eineS,

nic^t ju fc^aben".

55)ann fc^itberte (Siebenpfeiffer in longer 3ftebe

„ben ®eban!en be§ heutigen S^ft^^/ ^^^ §errticf)ften unb bebeutung§t)oUften,
ha^ feit Safjr^unberten in S)eutfc^ranb gefeiert marb". <Sr fa^ ben Xa%

fommen, „mo
l^atterfd^aft

bie ?5'ü^*ften bie

mit ber männtic^en

Xüo ba§^ beutfc^e SSeib, nic^t

bunten ^ermefine feubotiftifdjer ©ottftattXoga beutf(f)er D^ationolmürbe oertaufd^en;

me^r

bie bienftpftic^tige 9JJagb be§ ^errfc^enben

3)?anne§, fonbern bie freie ©enoffin be§ freien S3ürger^, unferen ©öl^nen

unb ^öditern fd)on ai§ ftammefnben ©äugfingen bie greil^eit einflößt/'
unb fcbtoß mit einem ^od) auf ^eutfrf)tanb, ^ofen, ^ranheic^, auf
jebe§ ißot! ha^ feine Letten bricht, auf SSatertanb, S3otf§frei^eit, SSöÜcr-

bunb.

^od)

!räftiger

ging Sßirt^ mit ber Sprache §erau§.

S)er ließ
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tiereinigten

Europa"

Sanbtage unb

f^cfte

in OBcrbeutfcfilanb.

ba§

3)eutfd^tanb§,

j5>^£^fi<^ö*c^

!onföberierte

tepuBti^'

unb oerlangte, ba^ einige entfc§[ojfcne SJiänner
bie gemeinfamc Leitung ber beutfc^en Dppofition übernähmen; all e^r^
lieber Patriot warnte er aber bie ^Deutfcfien oor gran!reic§§ Sf^^eingelüften.
SBäfjrenb er bann boS ©d^n^ert be§ ^re^oerein^, ein ©efdjcnf au5
^ronffurt, ftotj nad^ alten öier $IBinben fc^mang, [(uleten bie Jleben unb
fanifc^e

E)oc£)

(eben

unau[§attfam weiter.

bie ßieber

S)er

©trapurger

S. S^e^ beteuerte in

frangöjifd^er 2lnjprad)e, g^ranheid^ wolle !eine Eroberungen, fonbern einen

bem

^rvd

^olen rebeten in
befte ^ürft öon
©ottel ©naben ift ein geborener ^oijcerräter an ber menfdjlid^en @cfellfdiaft." f^aft ebenfo rabüat, aber mit entfdiiebenem latent unb wol^t«'
tuenber patriotifdf>er SSärme fproc^ ein Stubent au§ SSeftfoten, Ä.'§.
33rüggemann, gum $^ubel ber Kommilitonen, hit in ©cr}aren au§ .^eibelberg
freien 23unb mit

gleichem ©inne.

freien S)eutfcf)tanb.

ebte

SDer ^fätjer ©d)arpff Derfid^erte:

Wandjt

f)erüber gewonbert waren.

„Ser

in ber S[Renge riefen einen feiertidjen

glud^ über [ömtticfie beutfc^e dürften,

^u^efet üerEialtten alfe SSorte in

S)em fd^wcigfam gu^örenben Karl Wlai^t)

ber atrgemeinen 2;run!en§eit.

Würbe gong un^eimticf) ju SDüite bei bem totten 3;reiben, wäljrenb Sub^wig Sorne, ber auc^ mit im Getümmel ftanb, aber balb nadfi^er jic^
wieber in i)a§ fidlere ^ari§ gurücffta^t, bie witbeften Stieben nod) ju ge*
mäßigt fanb. 5lm ri(^tigften gob ein Sieb, ba§ irgenbwo im Raufen ge^»
[ungen würbe, bie ®ef Innungen ber 3Jienge wieb^r:
gjlut/'imut, 3Kut!

mxä)i roirb un§ ©ort oedaffen,

g^olgenfunr in Srcuen feinem SBort!

un§ ließen, feurig l^affen
nn§ 5um S^rarfieumorb.
2Bie ber Sinbraurm ftolg fid) Brüftet,
^'ijxi nad^ unferm SBIut gelüftet!
S^eurig In^t

Unb

SSer biefer

Sinbwurm

^\d^kx

fd()Wieg ber
vf)örer, bie

bereiten

ob ^reu^en ober ber SunbeStog, baS öerunb eben bamit traf er bie 9JJeiuung feiner

fei,

wei§tidfj,

aUefamt nur burd^ eine mächtige

(Smpftnbung, burc^ bie

ftirifc^e

im ^erjen ge!)oben
unb irgenbein au^erorbentIic^e§ (Sreignig erfei^nten.
^m näc^ften SJJorgen tiefen bie ^ü^rer brunten in 0Zeuftabt IStt"
trauenSmönner au§ ben einjetnen beutfd^en @aucn wcit)(en unb legten
ifinen bie ^roge t)or, ob man nic^t fogfeirf) eine prot^iforifd^e Üiegierung
für \ia§ freie ^eutfd^Ianb einfe^en fotle. ©er 5ßorfd^Tag warb verworfen,

£Rad)iröngc ber großen ©poc^e beutfdier 5)id)tung,

fic^

fül^tten

weif

man

vertief
fo

5U fo((^en S9iefd)(üffen oon babeim feinen Sfuftrag ^abe.

ha§

^-eft ol^ne

langen Sahiren

SD'Zain^er

t)on

unmittelbare^ Ergebnis, aber ber wifbe

tiefer

§ambad>

©ti((e regte ia§
^eimfe^irten,

ßanb

gerieten

weitCjin

fie

60

2ärm na^

auf.

§1(8

bie

unterwegs gu SBormS

in einen ro^en ^öbefaufruf)r f)inein; bie Jöormfer meinten cinfa^, jeM
fei

^rei^eit.

Unoerfennbar \^atkn

bie fran§öfifc^cn

©efjeimbünbc ouf baS

2^a§ rcDoIuttonäre ^l^iliftertuni.

SJZaifeft

ber ©cutfc^en gro^e Hoffnungen gefegt,
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'am Xage bes ^am*

bac^er ^^efteS oeranftafteten bic beutfcf)cn 9?abi!a[en in ^ariä ein Sanfctt

unter 2afQt)ette§ S3orji^, unb einige Za^t

na(f)f)er

hvad) bort ein

gefä{)r==

üd;er Slufftanb au§.

ben anberen £anbfcf)aften

Slurf) in

Qüt

§ur felben

am D6er= unb

$Kittetr^ein louvben

überatf, offenbar norf) SSerabrebung, 5öol!»Derfammtungen

abgef)atten; ber grü[)(ing raar fo fd)ön, ber SSerteljr fo

teicf)t,

ber 2ßein

unb hü§ beutfdje ®tenb unbeftreiibar fc^mer. Sn SBein^eim
fo
an ber Sergftra^e, in Sergen unb SBiI^e(m§bab bei ^ranffurt, in ber
9?ebe(f)Df)(e ber S^au^en STIb oerfammelten fic^ Die Patrioten, mit fcEiroarj«»
rotgotbencn ^oJarben gefcfimücft; ba unb bort genügte fc^on bie ©in*
n)of)Ifei!;

Tabung eine^ unternefjmenben ©aftmirt»

2Im 11. Suni tagten

(od'en.

^ier jeigte
fid^

mt

beuttic^,

ficl^

®cn @eban!en

barg.

ju faffen.

Sfiotted nid^t

moltte, tie0 er

um

ha§ fouoeräne 33o(! anju«»

bie babifdjen liberalen in S3abenroeiler,

fcf)arfe

unb

©egenfäi^e bie fübbeutfc^e Dp|)olition in

ber unbebingten nationalen <Sinf)eit üerm.oc^tc

§lf§ ein

©tubent bo§ beutfdje Sanncr aufpftanjett

hk %a^m §inmegnef)men unb

hxa(i)tt

einen 2rin!fpruc^

auf Sabeng ©efbftänbigfeit au§: „^<^ will feine @in§eit, bie un§ in

un§ natürlich SSerbünbeten

®efaf)r fc^t, in einen ßtieg^jug gegen bie
gefdifeppt ju föerben;

id)

toiU !eine (Sin^eit unter ben r^tügetn be§ öfter-

Teid)ifd)en ober bei preu^ifc^en 5Ib(er§,

3um 6d)u^e gegen

5)eutfc^fanb3
Htriftofraten."

Unter braufenbemSeifatf fa^te

bem ©a^e §ufammen: „^(^ mli
o^nc ^rei^eit"

Sa^rc

fonbern bie Sin§eit ber

bie ^Bereinigung

—

einem ©a^e, ber feitbem

©eit biefen öanibac^er Xagen gcroöf)nte

tum on

er feine 2öei»^eit

enbüc^ in

lieber grei^eit oijne ©in^eit, at§ Sin^eit
oft mieber^ott,

burd) lange

©tid^mort be§ tiberaten ^artüutariSmug geblieben

i)a§

33i)lfer

ber dürften unb ber

eine patriotifc^e ^neipfelig!eit,

bie,

fid>

ift.

ha§ fübbeutfc^e Bürger*

gutpeiten einmat burc^ ein

55erbot ber Obrigteit geftört, faft §roei Sabrje^nte (ang anfielt unb auf

ba^ S3otf0gemüt ebenfo unmiberfte^tid) mirite xvk ein ijaiht§ Sa^rtaufenb
guöor ber ^rieteiS^S^uf ber @ei§(er.
meffc^

ber 3s^t^"S^"

Seim

totlen 35e(^er ba§ Zauber*

nac^^ufpredjen ober bei

einem „SSefcferg^Gfien"

ben großen beutfc^en §ofrat rcben ju ^oren, haä gef)örte

^um ßeben

be§ fübbeutfc^en Sürgera; ber SbeafiSmul, aber auc§ bie 3iicf)i^ofi9^^^t
be3 Sa^reS

1848

^at fic^ gutenteifS in

bem beftänbigen

Sftaufc^e biefer

3tuecfeffen angefammeü. S^iemanb !annte bie§ rcootutionäre ^^itiftertum
beffer a(§ ber

UebenSmürbige ^eibefberger ©ialeübic^ter ^. ©. S^abter,

nur md)t in feiner potitifd^en ©e*
©erj faffen ^u ben beharrlichen meingrünen
folange unfere ^af)ne noc^ nic^t in ©tra^*

fetber ein frcf)Iic^er ^fätger in altem,

finnung.

^oc^

(Sr

moUte

fidi !ein

auf 3)eutfc^lanb

—

—

bürg tüe^e, unfere Kriegsflotte noc§ nic^t nac^ 5^ronftabt gel)e
unb
lie^ ben gefinnungStüc^tigften aller liberalen ©c^oppenfted^er, ben Sürgcr»«
grenabier!apitän unb ©c^u^moc^ermeifter §adftrumpf

alfo

reben:

.
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ßanbtage unb

Segt n)ee§
3(3^

5in ein

Taufc^

nit

SlJienfd),

mit

bir,

g^efte in

t(§'5

Obcrbeutfc^Ianb,

ctfd)tl

ein teutjt^.r SUlann, ein JBürga\

be§ 5RüriDen§ ^lutomat,

©atrapo[pütcnfnc(^t, ber ^^r.i^eit SBürger,
3)er

bu

bie ®ei|el jc£)iDing[t iin S^jdjlaoenftaatl

2Bie läd^erüd^ and) bieä (ärmenbe Uniücfcn §eute einem erfahreneren

unb abgeljärteten ©efc^led^te erfc^einen mag: eine ^zii, meiere öffentlirf)e
SSerfammlungen noc^ faum fannte, mu^te burc^ bie aufrü^rerifc^en 9?u[e
ber ^ambac^er ^ot!§rebner erfc^rccEt rocrben.
2)er 33unb burfte nid^t
butben, ba^ 5)eut|c^(anb^ gefä^rbete 2Se[tmar! ttn SReDolutiondren breier
S3öl£er

jum ©ammelpla^e

\

biente.

—

m\^nitt

günftcr

iDickrbefeflißunß bcr alten §etöalt£n.
Snt ©trome ber ©efd^idjte fd)eint
gfeid^en,

oft

eine SBette ber anbeten ju

meil bie neuen ©ebanfen beö 5Sö(fer[ebenä nur tangfam,

na^

»ergebneren SIntäufen, unter kämpfen bie einanber ä!)neln, ben ©ieg

er=»

ringen tonnen; unb bie§ unter[d)eibet hzn politifctien ^opf üon i)em 3)o!*
trinär tt)ie üon bem gebonfentojen ^rattifer, ha^ er burd^ fo{d)en ©diein
ber 2Biebert)o{ung

fid) nictjt täufrf)en

lä^t über

bm

uner jct)Dpilid)en SSedjfet

immer burc^ SJienfc^en beftimmten 9}?en[d)engefd)i(fe. 2)eutfcrianb§
3uftonb mar feit breije^n Sauren oötlig oeränbert; ber Siberati^muS ^atte
ber

an S(nt)ang unb ^uüerfic^t, [reitict) auc^ an unlauteren unb ge[ä^rtid)en
erl) ebtid) gugenommen, mätirenb \)k 5DMc§te beö Se^rrenä burd^
ben ©iegeäjug beö fonftitutionelten ©t)ftem§ in 9'Jorbbeut|d;)Ionb h)ie burc^
Gräften,

bie oeränberte

fa^en.

^arteiung ber europäifd^en ©taatengefedfc^aft

SBer aber nur oberftäc^tid)

ta^ ber ©eutfd^e 33unb
fition arge

ber gleidien Sage befinbe »ie gur

fid) niieber in

3eit ber ^artSbaber Äonferenjen.

Stößen gegeben,

ttjieber

[ic^ gef(^it)äd)t

fonnte atterbingg gfouben,

t)inbticfte,

SBieber mie bamatS ^atte

mar

bie DffentUd)e

[ic^ bie

Örbnung

Oppo^-

gefätjrbet,

bo§ ©efüt)! ratiofer 33eforgni§ an atten üeinen ^öfen (ebenbig, ein traf*
tigeö ©infc^reiten ber ©taatögematten unabmei^bar geboten.
SSegreiflid^
otfo,

man

ba§ überalt in ber biptomatifd^en SSett
fid} nic^t

fotfe burd)

bie

^rage taut

ftiarb,

ob

mieber nac^ ber otten ^ortsbaber SBeife 9^ut)e oerfc^affen

^"'^"Ö^ma^regetn gegen

bie Unioerfitäten, bie Sanbtoge, bie

treffe, bie Vereine.
(S^rfd^recft

nur

burd) ben ©öttinger Stufru'^r, an

l^etfenb, nid)t leitenb

Sftegierung

fd^on

im

teitgenommen

SJlärj

fiatten,

1831 ben @rla§

bem

bie

©tubenten bod^

beantragte bie f)aunot)erfd}e
eineS neuen Sunbe§ge[e^e§

gegen bie Unioerfitäten: mer jemat§ einer S3urfd§enfd)aft angehört, foftte

gmei bi§ oier Sa§re tang oon atten beutfc^en Unioerfitäten entfernt bleiben

unb unter feinen Umftänben oon feinem SanbeS^errn begnabigt merben.
SDiefe brafonifd^en ^Sorfc^täge erregten fefbft am SunbcStage Sntrüftung
unb bfieben oortäufig (iegen, ba erft Snftruftionen eingef)ott merben mußten.
Site

fobann ber ©treit in ben

Kammern

gu 9}Zund)en, Äart^ru^e, SSie§*
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ha meinte ber iFJoffaucr Wltüx\d)aU, je|t fei enblic^
für bie Jßernic^tung ber neuen S3erfaffungen, bie er

fic^ öerfc^ärftc,

Xaq ge!ommeu

fc^on auf ben 5?arf§baber

Sn

unb SSicner.^onferen,^en Dergebtic^ erftre&t haut.*)
unb 9?eprä[entatit)=SSerfajfungen,

einer 3)en!fc^rift über (anbftänbif^e
er

ft)e(c^c

um

9?eu|af)r

1832 ben ^öfen

gufenbete, tiertangte er fur^meg

einen ®taat§ftreid} be§ Sunbe§tage§: ba ber

nur (anbftänbifc^e 93erfaffungen

geftatte,

fa(f)cn 9J?ef)r§eit§befc^fu§ biefe S3orfc{)rift

ber9J?inifter, bie p,ioitIiften

unb wag

fo

bie fetbftänbige oberfte (Staqt§gert)a(t

eine grünbtic^e SSerfaffungSönberung

13 ber

S3unbe;§a!te
burcf)

ein*

auäfü^ren, bie Sßerantoorttidifcit

fonft nod)

Ujiberfpred^e tierbieten, in beiben Reffen,

2trt.

muffe ber Sunb

bem

monarc^ifrfien ^rinjip

Saben, SBürttemberg,

bem

23at)ern,

wo

Sf^egenten bereite cntriffen fei,

ergtoingen.**)

^ud^ ©enerot SorfteI(, ber ^ommanbierenbe in ber S^^einproöinj,
ber bo§ anardfiifdje ^^reiben ber ^fäfger bic^t öor feiner ^ür fa^ unb
beftänbig auf

bem ©prunge

ftef)en

mu^te, geftanb bem 5lb|utonten beg

Äönigg, ©enerat X^ite oertrauUd^: er fe^e feine S^lettung mef)r, n)enn
man nic^t bie fteinen ©taoten burci^ SBaffengemalt nötige, beratenbe

©tänbe na^ preu^ifdiem SO'hifter einsufüitiren. Unter ben @taat§männern
^reu§en§ ttjurbe ber ^fan einer neuen ^artSbobcr .^onfereng juerft, fcf)on
im Sluguft 1831, t)Dn bem ©rafen SD^af^an, bem ©efanbten in ^annoüer
auSgefprod^en. $ßom 33unbe§tage lie§ ficf) ja bocE) nidjt§ erioarten, toenn
er ni(f)t öon aufjen l^er geftad^ett würbe; bie atte ^ant'' unb 9?än!efucf)t
ber S3unbe§gefanbten war tbtn i^^t, infolge ber brounf(^roeigifcf)en unb
f)effifd)en ^änbet, toieber fo üppig aufgemucfiert, ha^ ber et)rtid^e bu Xf)i(
bei einem Sefm^e in ber (Sfcfienbeimer ©äffe feinen Stbfdfieu taum öerbergcn
fonnte. ***) S)arum ^ieft 9J?at|an für nötig, bo§ bie teitenben 9)?inifter
3)eutfdLitanb§ wieber wie einft in ^ar[§bob unter fid^ b'ic ottgemeinen
©runbfä^e für bie inneren Stngetegen^eiten, wo mögtid^ aud^ ein gteid^"
mäßiges S5erwattung§fi)ftem für otte Sunbe§ftaaten öerabrcben fottten.
Sernftorff fie§

fic§

feinem ©teic^mut ftören.

burd] otte biefe reaftionären Seftrebungen nid)t in

Sn

einem 9}?iniftertatfc^retben t)om l.^J^oo.lSSl

bem ©efanbten ou§füt)rtid}: on !onferoctioen ©runbfä^cn
gebred^e e§ bem Sunbc Wabrbaftig nid)t, feit bie SSiener ©difu^afte \>a§
monard)ifd)e '»Pringip fo beftimmt au§gefprod^en l^abe; wa§ fet)te fei altein
erwibertc er

ber emfte SBitte ber ^Regierungen bie t)orf)anbenen ©efe^e an-^uwenben.
'5)iefen ^Bitten

ju !räftigen bteibe bie nädjfte Stufgabe. Sebe 5Seränberung

be§ 93unbe§red)t§ wie§ er ebenfo weit oon

fic^

wie ben ©ebanfen „einer

gewattfamcn 5tuf§ebung ber burdi übet beratene
*)

6.

0.

III.

j^üi^ft^n

erteilten SSer^-

10.

**) 5[rfarfc^an, ®enff(f)rift üb^x ben llnterfcfjipb lanbftönbifdicr ?3erfaffungen tni

©inne bc§

®em

9ltt

18 mibau§Iänbif(f)en5J{uftctn nadfigebilbetcr 5Reprä[entattöoerfafjungcn.

ßarr§riit)pr

***)

®u

$ofe mitgeteilt 12. ^an. 1832.

2:r;il§

?lufgetc^nungen, 18. D!t. 1831.

SBotnftorp SBunbegpoHUI.
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Snbeffen "max er mit nickten gemeint "öm SunbeStag ju
foffungen".
OüUiger Untätigteit gu öerbammen; er crtamite öielmcljr, boß man mit
ben ge^äjfigcn ^eitungSöerboten
[o oft

fic9 nic^t

begnügen, fonbern enblidj bag

öcr^ei^ene befinitiüe 33unbe«§prc^ge|e^ geiüäi^ren muffe. 2)arum lie^

er burd} Sid)t)orn

bcnCEntmurf eineg preu'ßiidjeu^rejigcfe^eä aufarbeiten,

ber aUerbingg nic^t alten Söünfc^en ber liberalen genug

aber gro^e

tat,

©rteidjterungen gewährte: miffenfc^aftlic^e 2Bcrte füllten fortan gänjlid)
bie ^^^^l"!^

fein,

frei

Sluffic^t

""^ \^^

po(itifc§e ^^^ti^'^gc«

unb ber
unb ^o^en

fortbefteljen

eines unabhängigen, au§ SOiitgiiebern ber Stfabenüe

Beamten

gebitbeten DberäenfurlodegiumS unternjorfen lüerben.*)

S)iefe

Sieform fotüe bann bie @runb(age für ein neues SunbeS^
pre^gefe^ bilben, unb bie ©efanbtfc^aften erljielten ben Stuftrag, fic^ borüber
preu^ifdje

äunäc^ft mit ben füi)beutfd)en ^öfen ju oerftänbigen.
öffentlic^teit ber

öunbeSoerfammlungen

Stuc§ bie ^jta^i. ber

§atte 23ernftorff fc^on feit

bem

Sa^re 1829 ernfttid) inS Stuge gefaxt. 2)a^ bie SunbeSprotototte gar nid^t
me^r tunbgemac^t njurben, mibcrfprad; ben Stbfic^ten beS preu^ifc^en §ofeS
burc^auä. S^an tt)ünfc§te in Berlin, jroar bie fc^mebenben 33er^anb(ungen
üor jeber Sinmifc^ung ber SageSblätter fic^erjufteden, aber feineSmegS
bie ernfte 2Siffenfd)aft

üon

jeber

Kenntnis ber Sunbe§Der§anbfungen ab*

gufperren, unb fdjlug bat)er oor, ba^ bie 33unbeSprototo(te, mit menigen

StuSna^men, jebeSmal bei Seginn ber gerien in einem Sanbe öeröffentUc^t
Über biefen ^orfc^tag mürbe fc§on feit Sauren in gran!*

ftierbcn foHten.

fürt oertrautic^ 4inter§anbe(t.

9Jiünc^ aber

§au§mittet atteS §u üereitetn;

er

ertlärte

mu|te burc§
beftänbig,

fein alterprobtcS

ha^ er

crft

ou§

SSien Sn[tru!tionen einloten muffe, unb 9J?etternic^S SBeifungen trafen

niemals

ein.

SUtit fotd^en

3J?inifter,

^tänen beba^tfamer3ugeftänbniffe trugfid) ber preu^ifc^e
im ©eptember 1831 §u üertraulid^en

atS i§n ber SSiener |)of

Sefprect)ungen über S)eutfd)IanbS bebrängte Sage aufforbern

bem %aik üon SBarfc^au begann

2)Zetternid)

aufatmenb

lie^.

fic^

©eit

§u neuer

ermannen. 3)en gansen SBinter über mec^fette er mit ben
©efanbten ber beiben anberen Dftmädjte S)en!fd)riften über ha§ gemcinfame
©gftem, baS man fortan gegen hk 9?eootution eint)alten motte, unb be*
S^ätigteit ju

äeid)nete biefen

menig frud)tbaren ©ebantenauStaufc^ mit bem

l^oc§traben='

ben SfJamen „53er§anbtungen ber Wiener ^onferen§", bamit SSien bod^
mieber ate ber DJJittetpuntt ber tonfemotiöen europäif c^en ^otitif er f c^iene.**)

Über

bie

S3änbigung ber beutfc^en 3fieöotution beriet

fic§

äJ^etternid)

mit

bem preu^ifc^en ©efanbten gr§r. Oon Wai^a^n allein; benn SiZeffelrobe
öerftanb bie gorm gu magren unb fd^ärfte bem ©efanbten SCatiftfc^em
ein: mol)l fei eS brin^enb

^ilfe 5u
*)

fommen, aber

SranlenBcrgs

**) S3gr.

nötig ben üeinen beutfc^en Diegierungen gu

l)ier

Seri(i)t, 4.

oben IV. 79.

gebühre ber SSortritt ben beutfc^en @ro^gebr. 1832.
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IV.

ein

©eroaltcn.

3^ac§ ber ajieinung beä öfterreic§ifc|en

möchten.*)
je^t

5. SBicbecbefcftigung ber alten

für

BtaatSmanm^ mu^te

ademal aufgeräumt »erben mit ben fämtlid)en

beutfc^en

^erfaffungen neufranäöfifd)en ©tilcS; ber oermeffene ©toatsftreid;§p(an
getreuen 2JJarjc^atl bet)agte it)m moEjI.

feinet

älcal^atjn

bagegen ^atte

gemeffenen Sefe^I, jeben rec^tgraibrigen Eingriff in bie iianbesoerfaffungen

@r

gurüi^uroeifen.

man

bie ^orfdjriften ber 6c^tu0a!te genügten

erflärte:

nur entfc^toffen t)anhijabt; ber ^unbe^tag folte fid^
begnügen, ben ©inn feiner ©runbgefe^e bcutlic^ ausäufpredjen unb i^re
DoUauf, lüenn

fie

SBefolgung ben ^Regierungen nad)brücflicf) einjufdiärfen.

2)em Unfug ber

treffe unb ber iöerfammlungen laffe fic^ fteuern, menn ber 53unb unb
bie ßanbcöbe^örben auf ©runb ber oorEjanbenen ©efe^e fofort mit ftrengen
2)a ein neues organifrf)eö ^unbeögefe^ nur "öuid)

SSerboten einfdjritten.

!ommen

einhelligen S3efd)lu^ guftanbe

5Preu|en fd)tic^ürf) nachgeben**),

mu^te

tonnte, fo

man

unb

einigte

Sbunbegtage Dorgulegenbe Slrtüet, meldte im roefcntUd)en
I)ielten,

SÜ^etternic^

fid)

über

nirf)tg

fect)g

bem
bem

neues ent^

fonbern nur ben beftet)enben ©efe^en eine fd)arfe Sluälegung gaben.

2)ie

©ed)S Strtüel beriefen

firf)

auf baS „monard)ifrf)e ^rinjip" ber

57 unb 58 ber ©d)lu|afte unb beftimmten bemgemä^: S)a bie gc-«
jamte ©taatggematt in bem £)bert)aupte beä ©taateS Dereinigt bleiben
mu^, fo finb bie beutfc^en ©ouoeräne üerpfüd)tet, Einträge ber ©tänbe,
^rt.

tüdd)c biefer S8orfd)rift miberfprec^en, §u oerroerfen.

gerner bürfen

bie

£onbftänbe ben dürften meber bie jur gü^rung einer üerfaffungSmä^igen
^Regierung erforber(id)en

2Jiittel

oerroeigern nod) bie SeroiUigung biefer

©ummen

gur „S)urd)fe^ung anbermeiter 2öünfd)e" mipraud)en

—

eine

beutlidje

StnttDort

SanbtagS

bei

ber

auf

beä

S3erl)atten

bai§

Beratung beg ^re^gefe^eS.

drittens

babifrf)en

©efe^gebung ber 93unbe§*
ftaaten ber ©rfüttung i^rer 33unbe§pflic^ten feinen ©intrag tun. Um bie
Sanbtage §u übermac^en unb alle 2(u§fd)reitungen gur ©pradje ^u bringen,
rt)irb

üiertenS

am SunbeStage

fünften t)erpfUd)ten

ben

Sunb

fid) bie

fotl bie

eine befonbere

^ommiffion

eingefe^t.

3^^

^Regierungen, jeben Eingriff ber ßanbtage auf

§u öer^üten. ©nblid) roirb nodjmalg baran erinnert, ta^ bie 2lu§*=

tegung ber ©runbgefe^e be§ 33unbe§ allein ber S3unbe§Derfammlung
S)ergeftalt

l)atte

Sernftorff bid)t

t)or

bem

(Bnht

feiner

äuftel)C.

politifd)en

£oufbal)n nod) einmal ben reaktionären 2lnfd)lägen be§ SSiener §ofeä

ben ^ern ou§gebrod)en.
befc^eibenen

Safür mu^te er aber aud) auf feine eigenen
©ein ^re§gefe^entrourf ftie^ im

Sfleformpläne üerjic^ten.

preu^ifd)en 9}2inifterium felbft auf unbefiegtid)en Söiberftanb.
ber

fic^ bie

teibige SunbeSpotitif gern

mit bem alten ^re^gefe^e
fei bie
*)

**)

preu^ifd)e

com

laffe fic^ fe§r roo^l

3si^[iii^ fidjerlic^ nid)t,

3ncnelrobc, SBetfung

an

Xettenbornö

Söicn,

93erid)t,

ßeibe

2atiftfd)ero,
3.

Slltenftein,

meinte ärgerlich:

auSfommen;***) ^u

ftreng

ber ruffifd)e ©efanbte befdjmere

7.

Oft. 1831.

^an. 1832.

***) granfenBcrgS 23end)t, 9. Oft. 1832.

l)iett,

S)ie

©ed;« Slrlüel.
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unabläffig über bie polenfreunbtidje .^artung ber Serüner Stattet.

\[d) \a

SSie ba» ^re^gefe^ in 33crün ^u ^^atte tarn, \o in SBien ber Sßor|d)Iag

3n

^u oeröffentUdjen.

bie 33unbe5proto£olle loieber

üd)cn S)entfd)rift je|te äJietternid) auiSeinanber,

SunbeStage

bereitet

werben fönnten,

bem

üon ^ournaten unb ^lug^
Xi)toxkn ber Set)rbücf)er. äJern=>

ermiberte burrf) (£id)^orng geber:

2(nfet)en

ängjV

nid)t blo|

jonbern and) Don ben fa(]d)en

|d)ri[ten,
[torff

einer langen,

meldje ®efat}ren

niemals Eönne ber 53unbeätag

geroinnen „fotange feine 2Bir!jam!eit etroa§ Unbe!anntcö unb

eben baburd) ben mannig[attig[ten 3}Zi^beutungen auageje^t bleibe"; ber

ben 2)eutfd;en „unentbet)rüd)e Df^ationatfinn" muffe erfdjlaffen, roenn
nid)t

fie

einmal ein treuem Sitb Don it)rem gemeinfamen potitifd)en Beben

gewännen;

bie

[traftionen

üerlieren,

beä S3unbegred)tä roerbe

2öiffenfd)aft

man

roenn

allen

fid)

in

leere

Uh"

pofitiDcn

©tcff entgielje.*)
ßauter üortrefflic^e (^rünbe, aber roenig geeignet ben SBiener §o[ gu über=*
jeugen,

iljr

ber ja ben „unentbeljrlidjen S^ationalfinn"

[einen gefäl)rlic^ften geinb

betrad)tete.

9Jietternic§

ber 3)eutfd)en al§
Derblieb

bei

feinem

unb Sernftorff mu^te fc^lie^lid) (18. Slpril 1832) ben
Sunbeögefanbten onroeifen, bie au§fid)tälofe (2ad)e in ^rantfurt Dorlöufig

Sßiberfprud;e,

ru§en ju

laffen.

Sni 33erlau[e biefer langroierigen Unter^anblungen rourben aud^ bie

©efanbten Sägern^ unb SSürttembergS ^in^ugesogen.

Äönig 2Bil§elra

na§m bie ©ed)§ SIrtüet unbebenf lic§ an er roar längft ber 2JJeinung, ba^
man ber einrei^enben 2tnard)ie ^alt gebieten muffe.**) ©troaS langfamer
entfd)lo^ fid) ber bai)rifd)e §o[. Saä in SJZünc^en beliebte „SfolierungS*
;

unb ^uif fancierung§ft)ftem",

roie Slittersborff eS

nannte, oertrug

fid) fdjroer

mit ftrengen 29unbe§befc§lüffen; bod) ba öfterreid) beftimmt Derfic^erte,

ba§ man feine ©inmifd)ung

in bie inneren Slngelegen^eiten be§ Königreichs

beabfidjtige, fo gab aud) Satjern feine ©inroilligung.***)
HJZetternid) burd) ein au§fül)rlic§e§ Ü^unbfc^reiben bie

ben übrigen §öfen mit (12. Stprit), unb nirgenbS er^ob
fprud).

S)ie

fäc§fifd)e

fid)

fic§

eingriffen.
%t\tt.

fie

ein SSiber*
il)reS

aber balb befd)roic^tigen;t) ber KarlSruljer

roar fc^on feit SKonaten entfc^loffen, allen S3orfd)lägen ber

gujuftimmen, falls

Slrtifel aud^

3^egierung §egte anfangs Sebenfen roegen

©taatSgrunbgefe^eS, lie^

^of

S^^unmeljr teilte

©ec^S

nur md)t grabeSroegS in

®ro^mäd)te

bie babif(^e ^erfaffung

Unterbeffen fam bie erfc^recfenbe Ä'unbe Don bem ^ambad)^x

SD?etternid) frol)lodte

über ,,biefen unerl)örten ©fanbal"; er fa§

DorauS, je|t roürbe bie SIngft aud^ bie ^Qubernben fortreiten, unb er
täufc§te fid) nid)t.
*)

0^ad)bem ^ixnd) in einem langen SSortrage bie

Sd)recf='

Seibe ®en!fd^riften bei ^fomBft, ber 3)eutf(f)c93unbi§tag gegen ®nbe be§ ^a^xti

1832, 6. 107

f.

**) 93crid)tc
***) S5ericf)te

t) Secic^te

von SUtterSborff, 9. ^an., von 9lagler, 22. gebr. 1832.
oon Slitteräborff, 19. ^an., Dongat)nen&etg,iDiünc^en, 18. gebr. 1832.
an3 SreSben: Don Suc^, 19. SKai, ^orban, 1. ^uni 1832.
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„mit ftarfen ©c^ritten

Eijfe ber

Sleüolution gefc^Kbert §atte,

bk

'äxüM

<Bzd:ß

entgegengefjenben" beutfd^en

if)rer SfJeife

no^m berSunbe^tag

fofort,

am28.Suriilö32

etn[timmig an, nur mit bem einen burcf) 93at)ern bean*

tragten ^^^f'^^^/ ^'^B

Sunbe§fommi]fion jur Übertuac^ung ber Sanb=»

^^'^

tage üortäufig blo^ für jec^g Sa£)re eingefe^t merben fotite.

$Im

5.

Suli folgte fobann eine mächtige ©turgmeUe au^erorbentUc^er

©id^ert)eit§ma|rege(n, bie gro^enteifS auc^ fc^on in
5t(Ie potitifc^en $8ereine

lungen unb SSoÜSfefte

würben

^ien

üerobrebet tt)aren.

verboten, beögleic^en alle 53ot!gDer|amm*

ofine bejonbere (Erlaubnis, ebenjo bie

^rei^eitsbäum«

B^S^f^^^ raurben bie ®ejc|e über bie Uni*
Derfitätcn n)ieber in Erinnerung gebracht, bie 9flegierungen ju [trenger

unb

bie beutjc^en

^o!arben.

^anbtiöbung ber ^olisei ermatjnt, ber babifc^e §o[ cnb(id) aufgeforbert,
binnen oierge^n Xagen fein bunbe^i-DibrigeS ^re^gefe^ au^er ^xaii ju ]'e|cn.
Sn ben näd)[ten SSoc§en öerbot ber SBunbeötag, auf ©runb beä ßarte-'
baber ^re^gefe^e§, ben SSäd^ter am 9^f)ein, ben ^reifinnigen, Sf^otteif»
Hnnaten,
jäd)fijd)en

WMh§

S)eutjd}e Slllgemeine Leitung, nad)i)zx bie

Siencnüaterg unb

fo

mciter,

biiS

jdjiebenen Dppojitiongbtätter oernid)tct toaren.
giften ber jübb eutfct)en liberalen, Sffiirt^,

Siene be5

fc^(ie§ü4 na^eju alle ent=
S)en nam§afte[ten ^ubli^

©iebenpfeiffer, üiotted; ©tro==

meQer, 9}iebo(b unb anberen marb unterfagt, binnen ber näd)ften fünf
Sa^re eine 3e^tf<^i^ift ^erauSgugeben.

©ie ^artSbaber ©c§rec!engtage fqienen n)ieberäu!e^ren, unb ftärtcr
S'Jun
ai§ bamoiä tüax bie (Erbitterung in ben gebilbeten ßloffen.
§ie^
überalt.
e§
tjatte aud) 2)eutfc^(anb feine ^uniorbonnanjen
fo
nodf)

!

^ic

liberale treffe beg

©atgenfrift,

unb

um

©übenS benu|te

bie üolte

—

—

furge

if)r

nod) üergönnte

©djate i^rer ©ntrüftung über ben Sunbe^tag

bie beiben ©ro^smäc^te au^^ufc^ütten.

fo rief ber greifinnige

bie

S)ie beutftfien Slleinftaatcn

finb ^ne(^te ber ^ned)te; „tizxm\d)t für

—

immer

adjtungSBoüe Erinnerung an ÖfterreidjS ©rljebung im Sa^re 1809
unb on jene ^reu^enS im Sat)re 1813." Stud^ jene gemäßigten norb'=
ift

jebe

beutfd)en Siberaten,

ha§ tärmenbe treiben ber ^fätger entfc^iebcn

rt)e(d)e

mißbinigten, erfc^ra!en über bie §ärte ber tjereinbrecgenben 9iea!tion;
S)al)tmann meinte traurig: „eö fc^njebt einmat ein Ung(üd§ftern über

mag

altem

beutfc^ ift."

Unleugbar föar bie Ü^u'§e Seutf^(anb§ bieSmat ftieit ernftUd)er
Bebrot)t at!l in ben 3eiten ber burfc^enfd)afttic^en 33emegung; ber Sunb
I)atte beffere

©rünbe gum

(Sinfd^reiten

über bie (Sd)ran!en be§ formalen

unb ging oud^

3fled)te§

t)inau§.

nid)t,

2)ie

iraren !ein 5iu§naf)megefe^, mie bie Siberafcn beJjaupteten,

im

toefenttidjen

nur

mie bamatS,

©edj§ Slrtüet
fie entl^ielten

bie aut^entifc^e Interpretation beftet)cnber

SunbeS*

unb Derftänbig ongemenbet, fo n:iiberfprad)en
fie auc9 nid^t ben Sanbeloerfaffungen, benn fein beutfd)e§ ©taatSgrunb*
gemalerte
mit ber einzigen 2lu§nat)me be^ neuen tur^effifdjcn
gefe^
gefe^e.

—

2Burben

fie gered)t

—

Sabeutuug ber Sed^S
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Slrtifcl.

ben ßanbftänbcn ba^ ^cä)t ber unbefc§rän!ten ©teueröerlüeigerung. 3)ic
^eitungSuerbüte [tanben in (SinJtang mit bem Sunbegpre^gefe^e, unb
tuenn ber S3unb „jur @r§a(tung ber inneren Sid^ertjeit" auc^ bie iöereine
unb S3er|ammlungen überraadjte, fo burfte er jid; auf bie freie 3u[timmung
ber fämtlidjen beutjdjen ©ouüeräne berufen.
S)od) unmögüd) tonnte bie tief enttäufcgte liberale ^artei fid^ bei ber

formalen ©efe^lidjfeit ber Sunbe^befditüffe beru£)igen.
bem §ambacf)er 3'^ftß;

tuet erfdjienen Dier SSocf)en nac§

S)ie ©erf)§
fie

iDurben

auf bie ^ambac^er 3)ro^reben, atg ein SBerf

Slntnjort beö SunDe^tag:!

fd)impf(icf)er 2(ngft betrachtet,

unb

ba^

alte SBett er^ätjlte fidj,

2}ietternici^

geäußert Ijaben fotite: „ba§ §ambad)er geft, raenn e§ gut benu^t

lonn ba^ geft ber ©uten rcerben, bie ©d)tec^ten §aben
2öie juDerfic^tUci^ §atte

übereift."

fef)r

ta^^

maren, oKgemein all bie

§er, obgleio) fie fd;on feit SJionaten öorbereitet

ju

2(r=

man

fid^

gef)offt,

ttjirb,

minbeftenS

ber neue Sag,

ben ber fc^metternbe SSedruf beä godifcfien ^a§ne§ ange!ünbigt, njerbe
aud} ben 5)eutfd)en bie ^^re^frei§eit unb bie ^artament§ljerrfd)aft bringen,

unb nun

legte ber Sunbe^tag bie öor^anbenen befc^eibenen Siechte ber
ßanbtage im ftrengften monard}ifd)en ©inne an§. Smmer nur ber ©tein

beg 33rote»: ftatt ber ^re^freitjeit eine ge^äffige Verfolgung, bie

[tott

neben ben reootutionären ©diriften bod) aud) gebitbete unb n)of)lmeinenbe
53tätter,

SftottedS

tt)ie

ianbeS gefeint, unb

S(nt(i§ beiner

unb
2)ort

unb empfängt

©0

nun marb

„©o

ber Station fogar

ii)re

Sm

in e§r(id)er 33e*

äöäd)ter

am

9^§ein

t)erfd)roinbe

fdjroülftig aud) bie SSorte flangcn, bie i^Iage felbft

ft)e(d)

2öie

nac§ ber §errlic§feit eines großen Vater=

benn für einen Slugenbtid cor bem
geinbe, o bu ^eilige S)reifarbe, bu E)imm(ifc^e§ Silb ber
beio mutigen ©rnfteä!
Qk\)t hid) gurüd auf unfere nadle
bir
grü^enb
jeber
©c^fag unfereS §er§en5 entgegen
§üpft
oon bir bie eteftrifdje ©inftrömung bei ^eiligen ^euerä."

Kagte ©tromerjer:

Sruft.

fic§

entfaltete neue S^rifolore oerboten.

geifterung

9ieint)eit

Stnnaten, mit i^ren ^eitfd)enfd)(ögen traf.

man

fc^roärmerifd) ^atte

ein üerfdjrobener,

unwahrer ^uftanb, roenn

mar

üoKbereditigt:

bie tjöc^fte beutfdje 33e^

^örbe, in ber fic^ bie (Sinijeit ber Station oerforpcrn foltte, ha§ ©t)mbo(

ber

(£inf)eit

mie ein oerbredjerifc^eS Stb^eic^en oerfotgte!

%nd) ber Snt)att ber ©ec§g 2(rtifel fetbft bot bem Siberaliömug guten
©runb §um SJii^trauen; benn auc§ fie (itten, mie a((e SunbeSbefc^tüffe, an
jener gefö^rlidjen S3ielbeutig!eit, meiere bie gefe|gcberifd)en 5trbeiten juri*
ftifc§er 2)i(ettanten gemeint)in auszeichnet.

be§gefe|gebung

mar

2)iefe ®igentümlicf)feit ber S3un>=

in §ran!furt fetbft fo be!annt, ha^ SütterSborff einmal

m.it feiner gerootinten ct)nifcf)en SDreiftigfeit bei

feinem 3JJinifter anfragte:

(ä§ gibt eine gmeifac^e StuStcgung ber ^öunbeggefe^e, eine fonftitutionelt*

tibcrole

unb eine monarcf}ifc^e ; meiere öon beiben

*) SlittcrgborffS Seri(^t,
S. S; t e

1 1

f (t)

t

e

,

7.

fott ic^ je^t

anmenben?*)

2an, 1S32.

Seutfc^e öef^i^t«. Vf.
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SBaö lie^ fid) nid^t aUe§ tierau^tefen ou§ bem gmeiten Slrtüel, ber ben
Sanbftänben unterfagte, bie gur güt)rung einer oerfajfungämäligen 9f{e=
gierung er[orberIicf)en

gu Derroeigern! SSie

2JiitteI

leicht

tonnte biefe33or*

äur gänälidjen Sernirfjtung beg ftänbifrf)en ©teuerberailUgungsredjtä

fc§ri[t

mi^braurfjt roerben, unb Xük na^e lag biefer ^^öerbadjt gerobe jegt, ta bic

§öfe

fo

unerbittlich [treng gegen bie ^^^^^'^9^'^

S3egreiftic| alfo,

im

ba^

bie liberale ^^artei bie

get)äffigften «Sinne auflegte

fonftitutionatiämuö"
bie

—

unb

©edi^

^^^ Vereine auftraten.

Slrtifel, [tarf übertreibenb,

„ber ©d)ein*

raet)flagenb t)er[irf)erte:

—

lautete bie neue 3ß^liii^9Spljrafe

fo

folle in

beutfdjen SJerfaffungen eingeführt werben.

Unb

melrf) ein grellem ©d)tagüci)t fiel je^tnjieber

auf bie grunbfalfdic

öon Sinbeginn eingefdjlagen t)atte! ^ür
Station roie beä lieben Sroteö beburfte, für bic

91i(^tung, n)eld)e bie 33unbe§politiE
bie ©in^cit, beren bie

unb ber ^anbelgpoliti! tat ber S3unb gar nic^t3;
mu|te
^reu^en
mit
Umgebung be§ Sunbe^tag§ forgen. 2lud) in alten
für
anberen gemeinnü^igen ©efdjäften jeigte ber Sunbeätag eine fdjimpflic^e
2;räg§eit. «Soeben erjäljlte man fiel) roieber ^ol)nlad;enb ein neueö ©tüdlein
aug ber ®efc§id)te be§ SSunbe^jammerö jahrelang §atte fid) eine ^om*
miffion beö Sunbeätagä über bie©taotSangel)örigfeit eineöSägerS Semni^er
in i^üringen geftritten; ba berid)tete enblid) ber ©efanbte £eonl)arbi, ba^
nid^t ^reu^en ober 9fieu|, fonbern SDZeiningen ben Wlann aufäune^men
fd)ulbig fei, unb fügte bie fdjmerglic^e äJiitteilung ^ingu, ber Strme, ber
über bem ©egän! ad^t^ig ^at)xt olt gemorben mar, fei leiber foeben ge=*
ftorben.*) SSenn eä aber galt, bk ftänbifc^en ^öerfaffungen, bie fid^ bod§
(Sin^eit beö ^eerroefenä
fie

:

nad^ ber ©igenart ber £anbfd)aften richten mußten, alle über einen

gu fd^eren ober burd^ ben ^"^'ina ^^^ ^olijei bog

politifd)e

^amm

ßeben ber

Station barnieberäu§alten, bann entfaltete biefe träge SSerfammlung eine
fieberifd^e 5^ötig!eit,

i^ürften,

bann ühk

bann

unb Sefe^le an fouoeräne

erlief fie SSerbote

fie ungefd)eut alle bie 3JJüd)tbefugniffe einer

Staate*

gemalt, meldie meit über bie befd^eibenen 3lec§te eine§ (Staatenbunbe^

ausgingen.

S3iel^errfdjaft ba

mo

(Sinl)eit

ber ^artifulari§mu3 fein gute§ 3^ed)t

Sa

beutfdjen Sunbe^politü.
fannte, fo

mürben

il)m aud)

not

t)atte

tat,

3^ntralifation ba

— ha§ mar ber

l)in*

mo

Sljarafter ber

ber SunbeStag feine Slufgabe fo gan§ üer*

notmenbige unb gerechtfertigte

maßregeln §ur Scljulb ongered^net;

er erfc^ien ber ^Jation

Sicl)erl)eit0=*

nur nod^ alä

eine !leinlid) ge^äffige ^oligeibe^örbe.
SDie Unäufriebenljeit

mar

allgemein.

Selbft bie ^reu^en, bie fonft

nad^ bem S3unbe§toge menig fragten, jeigten

fic§

unmillig;

fie

fanben eä

!ränEenb, "öa^ alle biefe neuen SSerbote auc§ für fie, bie Ä'önigStreuen
gelten follten.
Slm ^ofe meljte bie Suft feit einigen SQtonaten fc^ärfer.
S)cr

Äönig fprac^
•)

fic^

über ben

S^oglci:« Setid^t, 17.

Särm

^uli 1831.

ber ^jföljifc^en 2)emagogen fe^t
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^ßreu^cnS öefc^roid^tigeubc ©rfläcung.

iiniüitlig

au§; Beim DrbenSfefte, im Januar,

23ifdjo[ (£i;lert in

roa^re preu^ifdje ^'er[affung erüärte

^inbern

unb

^um SonbeöDater

für bie

^o(! mit gtüdUdjen

bie^ tapfere

^on

üerglid;.

me^r fprec^en;

tjörte er iDotjtgefätlig ju, atä

bebientent)a[ter äftebe bie ^iebe

ben oer^ei^enen 3ieid;g[tänben burf te iijm niemanb
über S)at)tmann§ \o iDürbig unb ad)tung§öo(l ge«-

fe(b[t

§altene „3^ebe eineö gi^^'c^tcnben" mu^te ber®efanbte

^od) ängftüdjer badjte

in^annouer

fidjbe=»

Sljm gereidjte jur Ijoljen greube,
ba^ er feine Saufbaljn ai§ SJünifter fogleic§ mit einem §auptfd)[age raiber
bie ^Demagogen eröffnen konnte, ^mmer roieber Derfid)erte er bem SSiener
fdjroeren.

Slncillon.

§ofe, Ofterreid) unb ^reu^en müßten Seutfdjtanb retten, tro§ ber neuen
„improoifierten SSerfaffungen, biefer fc^tedjten Di^ac^aljmungen eine§ fet)ter='
Soften ^orbitbeö";

müßten „2)eutfd)tanbö ©ouöeräne

fie

nadjbem „bie iReüoIution je^t

mar

5lufrid)tig

\)aht.

Tla^h

ii)re

gelüftet,

feine ^Befriebigung, a(0

itjr

eieürifieren",

33onner entfaltet"

„ha^ raa^re S)eutfdjlanb,

iaä im Sunbe^tage oertörperte S)eutfd)lanb" enbtid) gefprodjen unb alfo
bem gangen Weltteile „einen 9iettungäan!er" bargeboten l)atte.*) ©o*
halb er aber ben tiefen Unmitlen bemerfte, ber

Greifen beä

unb

riet

ba^ er

f)ol)en

bem

Beamtentums

tjorne^mtid; in htn

burd) unüerbienteö SJJi^trauen i^erle^en tüolle.

Sil;»

Dcröffentlic^en

@o

gefd)o^

^reu|en f elbft erlaubte fid) einen baijrifdjen
griebric^ SBilljelm im (September bie 93unbc;§befd)lüffe

tüa^ biöt)er unerijört gcroefen

lie^,

:

beteuerte

er

äugleid)

mit raarmen SSurten: bamit

nur feine ^flid)t als 23unbe§fürft, in ^reu^en fei bie 3^ul)e
geftört morben, in bem 33ertrauen unb ber erprobten 3iin^^9'J'iS

erfülle

nie

fidj

äußerte, ujarb er fetbft unfidjer

5lönige, feinen treuen Untertanen auSbrüdlic^ gu ertlären,

fie nid}t

S5orbe^alt.

tebljaft

er

feinet 5öol!ei§ befi^e er bie äuuerläffigfte S3ürgfd)aft für bie (grl)altung

beö inneren ^riebenS.
9^od) größer

©efü^le

il)rer

mar

bie SSerlegen^eit ber fonftitutionellen dürften.

Dl)nmac^t fd)au!elten

fie

fämtlid) fdjon

bem Sunbeätage unb ben ßanbtagen ^in unb

l)er;

feit

Sm

Saljren jroifc^en

ha^ ber Sunb

iljnen

einen 91üdl)alt bot gegen bie 5(nfprüd)e ber Sanbftänbe, roar il)nen allen

§od)roillfommen.

Slber

ber ^erjog Don S^iaffau

on einen 33erfaffung§brud) badjten fie nidjt; nur
unb ber !ur^effifdje ^rinjregent modjten fic§ m§^

geheim mit 8taat§ftreid)§plänen tragen.

2llS

iljnen

nun

allüberall bie

^lage entgegenfd)oll, burd; bie Sed)§ Slrtüel mürben bie SanbeSöerfoffungen
in iljren ©runbfeften bebro^t,

benn eine

mirflid) nid)t gel)egt,
tigen.

ha füllten

fie

fic§

im ©eroiffen bebröngt,

fold)e Slbfidjt l)atten fie bei ber Slnnaljme ber

unb fud)ten

il)re

Sunbe§befd)lüffe

aufgeregten SSöl!d)en gu

befd)roic^=*

©elbft bu Xljil, ber ^oc^fonferöatioe, hat feinen ®ro§l)eräog, bei

ber 93efanntmad)ung ber S3unbe§gefe^e jugleic^ 3u t)erfid)ern,

*)

23.

Stncidon, SBcifungen

S«K,

an ^al^a^n, 4,

14.

^unt,

9.

^uli,

bo^ bie

an Srodf^oufen

13. 2lug. 1832.

13«
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ßanbeSüerfaffung boburd^ nic^t aBgeänbert
fprad)

ber ^er^og öon äReiningen

fid)

üon ©acf)jen öerma^rtc

auilbrücEürf) bie

Sm

tt)ürbe.

aug.

gfeid;en (Sinne

ber $rinämitregent

Siuc^

©erec^tfame feiner £anb[tänbe,
©eine SKinifter geigten fic^

alg er bie Sunbe§befd)Iü|fe oeröffentlidjte.
fei)r

äng[t(id)

;

benn

bie 'i)lad)xid)ttn

auä gronf[urt Ratten im Sanbe gro^e

Un^ufriebenl^eit erregt, bie ©adifenjeitung empfahl \d)on ben

Sunb mit

grantreid) gegen bie beutfdjen ©ro^mödjte, im SSogtianbe oerbreitete ein
neugebilbeter ^re^öerein robüale <Sd)ri[ten, unb in ben gemeinten

^aikn

ber 2)regbner Slbligen ä^teffource »agte Otto Don 2Ba^bor[ fogar einen

^roteft gegen bie ©edfä "ävtikl gur Unterjeid^nung ou§äu(egen.*)

Äönig ßubnjig uon ^aijern jdjmanEte tange beoor

er mit fid) in§ reine

!Qm. ©c^mergtid) überrafd)t burd) baä au[rü^rerifd)e 2:reiben feiner ^fälger
{)atte er fic^

enbÜd), auf SJietternidjg unb 2(nciUon:§ bringenben $Hat, jur

©trenge entfdjloffen unb ben g-elbmarfc^alt SBrebe mit einer anfe§n(i(^en
Xruppenmacgt nad) ber unrui)igen ^roöinj gefenbet. '^iShaib jeigtc fic^,
tüie ipenig

reootutionüre Äraft t)inter ben pra^lerifc^en yithtn ber 2)emo*

gogen ftanb.

S)er

aik ^riegSmann

trat feft

unb üerfö^nlid) auf;

er t)er=

fprac^ Serüdfid)tigung aüer begrünbeten klagen, üe^ Die Vereine fc^lie^en,

bie^^rei^eitgbäume befeitigen, äat)[reid)eS3eri)aftungen Dornei)men unb
o[;ne crnftlidjen Söiberftanb bie

Drbnung

raieber

ftellte

Unterbeffen feierten

t)er.

aud; bie gronEcn §u ©aibad) ein (ärmenbeg 2Ba(bfeft, begeifterte junge

Seute Ejoben in ber 2uft be§ SSeineg ben liberalen öürgermeiftcr S3e§r
ouf i§re ©diuftern unb begrüßten i§n atö „unferen g-ranEenfönig". 2luc^
bort

mürbe mit Unterfudjungen unb S8er{)aftungen

fc^arf eingefd;ritten.

S)er ^önig üerbarg fein 2}Zi|trouen nic^t, er argmö^nte fogar einen SInfd)tag
fein Seben,

tüiber

unb alä i§m

„©ut unb Stut

bie

2i3ür5burger in einer fd^mülftigen

gum Stampfe gegen
htn SBunbeätag anboten, ba mie^ er bie Eingabe mit ungnäbigen SBorten
^[breffe

be§ gangen SSotfeä ber$8at)ern"

gurücC.

@benfo fc^arf Ue^ er eine ^öorfteltung „tonftitutionett getreuer ©taot§==
bürger" au§ ber iRt)einpfaIg abfertigen, ein fred^eä Tiad^tüzxt, auä bem
nod^ einmal ber gange Sobenfal ber rabüalen ^ijrafe empormirbelte.
S)ie ^fötger fagten: „Sürger!rieg, fo tautet bie

ßofung be§ S3unbe§tag§.

2Bie !onnte ber 9fi§einbat)ern gefe^e^treue unb frei^eittieberibe ©ruft un=
erf(^üttert bleiben bei ber

foH uns
^o§re

fc§redlid)en,

ungel^eueren,

faft

unglaubUdien

berSunbe§tag§atbiebeutfd)en^onftitutionenoerni{^tet! 2Ba§

3Zac§ric^t:

jDfterreic^?

©tamm?

2)iefer

alte,

morfdje,

öon SBürmern

SBetdje 9}ortei(e fann ba0 abfotute ipreu^cn

gerfreffene

bem fon*

®iefe§ falfdje 9io§r, ba§ bem burc^ bie
barauf ftü|en tviU?
SBie rtirb Üiu^tanb Soi)crn3

ftitutioneHcn 23at)ern bieten?

^anb

ftidjt,

ber

fic^

ditd)k fc^irmen? 3)iefet gtü§enbe Tlolod) be§ Sefpoti^muS,

*}

SorbanS

Scriditc, 29. ^uli, 4.

^UQuft 1832,

bem

in ^eib-
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SSorBcl^oItc bei- !otiflitutionerfen tRcgtcrungen.

^aki

nifc^em SBal^ne ber

ba§ eigene ^inb

bein S3o(t: fcTjUe^c

ht\<ij'w'6xt \)id)

SSeifc bie$3erfuc()eräurüc?!

obfoIutenSJiäc^ten!
beiner Sai)ern." *)

^önig, Taut

ntuf3?

o|.ifetn

bcn unnfiUf (icTjen S3unb mit jenen

iiicfit

iBerfrfjcrjc nid^t bie

mu^te ben itönig

(Sine füldje ©pradfje

erbittern.

ben SunbeSiiefanbten, bie i^n in i^'^ö"^^" befuci^ten, äuficrte er
feinen Sfbfdjeu gegen ben SiberatiSmuS 311 5Fi[itter§bor[f fagte er
;

„tion

meinen früheren

STber

pr

gemirft

S3e!anntmacf)ung ber

^rone foHtc
beugen.

!onnte er

l^atte,

fid^

nidf)t

S5ergeb(idPi

toax

9J?ini[tcrn

immer

er fid)

unb

l^eftig:

bei bcnen er boc^ [ctbft mit»«

nicbt ent[cf)(ie§en

feine fouöeräne

;

förmtid^ unter bie Dbcr^ofjeit be§ 23unbe§tage§

mahnte i^n Q'^v

dlitota^d^

Sriefe on bie^ftidjtcn berSunbeStreue.***)

ba^ hahuxd)

93ot

Tebfiaft

üerraten unb üeriauft." **)

id)

S8e[(f)tüffe,

fid^ noci^

Siebe

in

einem eigen^änbigen

@rft imDttober übermanb

Iie§ bie Sefc^füffe öeröffc'ntlic^en,

bod) mit ber (Srüärung,

bie baiirifc^e SSerfaffung nid^t abgeänbert, fonbern öiclmel^r

„beren treue Seobad^tung erfräftigt n^erbe".
9?irgenb§ äußerte

fic^

ber öffentlid^e Unmittc fo ftürmifc^ mie in

©c^maben bi§f)er nodj gar nid)t 3U SBorte geiommen
maren unb nod) immer üergebtid^ auf bie Ginberufung il^reS Sanbtag:^
irorteten, fo roarfen fie alten ©rolt, ben fie in biefen jmei Sorten an2Sürttemberg.

gefammeft

5)a bie

Ijatten,

auf bie neuen ^unbeSbefc^Utffe. ^\iv ber tanbftänbifd>c

5ru§fd^u^ büeb nüd)tern; er tonnte nad^ rciffid^er

Prüfung

nid^t finben,

ha^ bie 6c(^§ STrtüet ben Seftanb ber Sßerfaffung unmittelbar
fottten.

<£onft föar

im Sanbe

nur

faft

eine

©timme.

bebrolgien

Sie Stuttgarter

S3ürger ücrfangten in einer Petition bie 2(bte^nung ber S3unbe§befd)(üffe,

unb be§ ^önig§ ^reunb SKoucter übertrieb nur menig, al§
fürt fd^rieb: „nidjt bfo^ bie

ber ©inl)eit

unb

er na<ij ^ranf»'

emigen^egner ber ^Regierungen,

bie

5rn|änger

©eutfdifanbS", fonbern auc^ bie STreuen feien

^^reil^eit

(Sine anont)me ©d^rift „^eutfdjtanb^ SuIi^Orbonnanjen",
üon „bem fd^änblidiften, bem fÜK^mürbigften 58errat om 3SoI)te ber
2Jcenfd}f)cit", üon bem monardjifd^en ^rinjip (SaUgutaS unb 9^ero§ fprac^,

tief erbittert.!)

bie

fanb oiete gfäubige Sefer.

©efbft

^aut ^fi^er

rüftung feiner 2anb§Iente fortretf^en.

über ben beutfd^en ßibera[i§mu§,

um

(Sr arbeitete

(ie^

fi(^

öon ber

©nt*-

gcrabe an einer ©dirift

feine fübbeutfc^en

^reunbe

t)or

bcn

Xäufd^ungen ber tiberafen ©etbftüber^ebung, öor ben ©efa^ren eines
fran?iöfifd)en Sünbniffe§ gu marnen unb i^nen üor^u^atten, ha^ fie für
|e|t l^öd^ftenS

auf einen fübbeutfd^en ©onberbunb

*) ?Ibreffe ber SBürgButficr

Sürger an ben

f)offen bürften^ berjiber

®. „^Sorfteüung oaterlanbSc
unb 93erroa!^rung gegen
gatilretc^en Unterfc^riftcn von ßanb*

5?bnig, 0.

liebenber ^Bürger 9R[3etnbai)etn§, ober tiielme!^r ®rflärurtg üBer
bte99unbc5tag§&cfcE)lüffe

oom 28. :3uni 1832."

SDf^it

täten, 2IBgeorbncten, Sürgermeiftern ße'^rern ufro.
**) 93I{tter§borff§ Sertd^te, 17.,

*)

Mftcr§

i3ertc^te, 3.,

24 ©ept. 1832.

22. ^lug. 1832.

t) 93Iitter8borff§ Seric^t, 19. 2lug. 1832.

:
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IV.

^rcu^en§

in 3"f^'"f^ ^i^tcr

unbefümmert
ciepentiber

©dimabe

um

©crcaltcn.

5. SSteberBefeftiöung bec altert

©o

(Sd^it| treten muffe,

Bett>ä!)rtc et voieber,

2Bcrcfer§ fittüd^e Sntrüftung, feine ftol^e

ben S3orurtetfen

toerbe ben

Parteien unb

ber

©eban!en be§

^a

lid^" finben ttjotten.

geftanb

©etbftänbiqMt
mand^er

fefbft,

preu^ifd^'cn ^roteftoratS „(\an^ unqraub='

Sru(f§ bie

erlieft er n?äf)renb be§

öon

9Ja(f)ri(^t

ben ^ranffurter„Drbonnan,^cn",itnbQnfn)aUenb in teibenfcf)Qft(icf)em,Borne,
fügte er ein c|e^arnifd^te§ 'Slad]\voxt ^'in^n, "öa^ mit ber

nunmel}r merbe bie Station burc^ bie ?5ürforge
er!)aften,

moran

e§

iE)r

©ro^unq

ifjrer Sf^eqieruncien

fcfiro^:

„baSienige

bisber qefel^ft: ein gemeinfdjafttid^eS Sntereffe unb

einen c^emeinfd^afttic^en ?5^inb".
(Sinc(ef(f)ürf)tert burcl]

nifter

unb ©eficimen

feierticf), haf, biefe

ha§ atfaemeine 9}Ji^trauen

t)crfi(j[)erten

bie SJli*

?fiäk, a[§ fie bie 53unbe§bef(^tüffe öeröffentticfiten,

unb namenttidj ba§ ©teuer*

55orfdiriften bie 58crfaf func^

bemirfigunci§recf)t ber rt)ürttembcr(^if(f)en

fäbrben foHten (28. SuH).

Sonbftänbe in feiner SSeife

o^t"

„p^u umfo öotfftänbiqerer Serufiiquni^ feiner

getreuen Untertanen" qab ber .^öniq, ber ^u Siöorno meitte, in einem

of^bafb t)eröffenttid)ten Sriefe biefem 55orbebafte feine förmUcEie
Slber ha^

minung.

ßanb

tie§

Hefen ein, au§ ber ,?)auptftabt, ou§ U(m, au§

'iJiübingen.

garter SürqerauSfdju^ üeranftaftete einen feier(id)en STuf^ug,

gäbe bem tönigfid^en Kabinett

fetbft

^u überbringen.

(55enel^*

S^eue ?Ibreffen

befdfimidfitinen.

nidfit

fic^

^er ®tutt=

um

bie (Sin*

Wü bem ^ufe:

„5^ut

V

unb unter bem fauten 3}hirren ber SürgerTcEiaft trieb
ber ©tabtbireftor 5?tett bie ^SerfammeUen au§einanber. ©a brad) .^önig
SBittietm feine itafienifd^e S^leife ah unb !ebrte eifenb§ ^eim. @r tiermie^
über meine Seid^e

feinen Stuttgartern ftreng
,,l^ouptfäd)Iidi

gctommene"

Slbreffe

tieft

ibnen bie

tierfic^erte

(^ugteid)

üertrauüd) ben (^efanbten ber

febr er ficb über bie SunbeSbefditüffe freue. *)

SD^äcbte, n^ie

®en

(Gebaren,

prücfaeben, beteuerte mieberbott feine unt)erbrüd)nd^e

SerfaffunaStreuc unb

großen

i^r aufrü^rerifdieS

burd^ bie Umtriebe einer übetmotfenben ^ortei ?\uftanbc

beiben ©ro^mäd^ten !amen biefe SSin!eUügs ber fonftitutionetten

^^öfe febr ungelegen, inbe§ faben fie barin mit

©cbsfädie, nfcbt ber 2Biberfefend)!eit.

^u

tiertraulidf)en 33efpred)ungen tebboft, aber
befdifoft ber

S^^edfjt

nur

ein 3fi(f)en ber

^ran!furt niurbe bie ?^rQqe in
o^ne

^ann

93itter!eit erörtert,

S5unbe§tag fein STnfeben ju ft>obren unb erffärte

am

8. 5^ot)br.

bie ber 25efanntmarf)ung beigefügten ,,ertäuternben 53eifä^e" !önnten,
fid) t)on

fetbft öerftebe", ber 9?erbinbtid)!eit

©intrag tun, „fomie fotdieS obnebin aud)
^Regierungen gelegen"

l^abe.

tiefem

„mic

ber 33unbe§befd)tüffe feinen

nidit in ber 5r6f{d)t ber einj^etnen

35efd}fuffe, ber if)nen bod) fetber einen

fünften Sadfenftreid) gab, ftimmten bie (5?efonbten ber fünf .^öfe, njelcbc

mit Sßorbebart

tieröffcntfidit

bitten,

fämt(id)

^u.

©o

brebten

fid|

bie

©taatägemalten im ^eife, unb bie argmö^nifc^e Dppofition mu^te ju

*)

©aloiaüS

Serio^tc, 11.,

16., 26. STug., 6. Sfloo.

1832.
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Jtitrl^cjfcn.

bcr SO'^etnunft (gefangen, ba^ bie §öfe mit beutfd^et Slcbric^fclt ein frcöcl*

©piel trieBen.

l^aftc?

Srtfe

btc

anbeten fonftiiutioncttcn ^-ürftcn

gugfeid) ben tuittfornmenc-n Ißottüanb

^u enttebigen.

©ie

aitf^er

©er

93nnbe§bef(f)fiiffe ofine 58or&efia(t.

um

fenen fünf tieröffentfid^ten

fieffifrFie

\id) feiner

STufregung ber (cöten '^a^vz

?[J?{treqent Benutzte

©tänbe

.gitterte

für einige

in

bem

^dt

ungtüdf'«

Sei ben übncf}cn ^otcnfeften erttangen
ftürmifcüe ^ereat§ auf bie brei Dftmädite; in öanau meuterten einmal
fogar bt? ©otbaten, unter öocfirufen auf ^ranfrcicfi unb ^oten bie beutfd^cn
fidfien

!önnbe

nocif)

j^umeifen nacf).

;

färben \ah mon überaft, ouf ^atmen unb ^ofarben, oud^ auf ben ©(^nupf*
tüdjern ber .^anbtt)er!§6urfcf]en. ^mmerf)in tie§ ficE) fcf)on beuttidt) erlenncn,
ia^ bie ö^ffen ber emigen Unrufien mübe mürben; aucf) bie f^reubc on
bem jeitrauBenben (Sotbatenfpiefe ber Sürgergarben er!attete ficfiftid^. ©er
5?uri}rinA aber unb fein,r-)affenpftugt)er6argen faum, ha^ fie einen ©treit mit
ben ßanbftönben unb bann ben ©inmarfcfi preujsifcfier Xrupipen münfdtiten.
Se nSfier ^äntein ben Ef)ara!ter bicfe§ f^ürften !ennen (ernte, umfottarer
marb ihm, „baf3 bem ^urtirin^en meber
raten nod^ ^u (letfen ift, unb
ba% er bei feiner ©intaggpofitif feinem unöermeibtidfien ©cfiitf fot nid)t cnt=
gelten mirb/'*) ®§ mar atfein bie ©d^utb be§ 9flegenten, ha% berSanbtag
in einer Tagung t)on fedi^efin SD^onoten nur ein ein,^ige§ mofiltätigeS (55efe^'
j^uftanbe bradf)te: haS' (5)efe^ über bie Sfbröfung ber 3?eattaften unb bie

p

SBifbung einer 2anbe§!rebit!offe.

©o

tot

^url^effen

enbtid^ ben

crften

©cBritt auf ber S^afin ber befreienben 9rararnefe^a?buna. bie in ben ^ad}^

borftaaten töngft betreten mar.

^^aft aTte§

aber

ma§

bie

©tänbe

fonft nod^

beontrogten blieb im Kabinett unertebigt liegen, unb oUerbing§ erfdf)merte

^orban mit feinen f^reunben febe S^erftänbiaung burcf) Übermut unb
unmögHcfie Zumutungen.
5)er beqeifterte ®o!trinär gebärbete fid^, at§
ob ^urbeffen ouf einer ^nfet im 3Seftmeere täae: niemar§, rief er ftor^,
mirb unfer Sanbtog bie Hhite be§ 93unbe§tag§ füffen! S5ergebti(^ gemornt
öon ben ©efonbten ber beiben (55rof3mäd}te, betrieb er mit ?^euereifer bie
Beratung etne§ ^re^gefet^eS
eben fe^t 'i^a ber 93unbe§tag fo bonbfeft
gegen bie Rettungen oorging unb bie 95ernid^tung be§ bobifdfien ^re^ge*
STtl bie ©tänbc bonn
fe^e§, mie febermonn mu^te, nabe beüorftonb.

—

über biebeffifrbe5?re§freibcit fcbtüffig gemorben,t)erfirf)erteSurfarb Pfeiffer

brobenb

:

bie 9?egieruna

anber§ nid^t ba§
mieberbotte

muffe biefen (Sntmurf afSbotb genetimigen, „menn
qegebene ?^ürftenmort nur al§ teere ?^orm, ber

feiertirf)

©cbmur

ber 9}?inifter nur at§ ©oufetfpiet mit jcrbrerfific^en

Giben erfdieinen fott."

©0

erbittert ftanben bie

^orteten einonber gegenüber, ot§ bie neuen

Sunbe§befdjrüffe rucbbnr unb gteid) barauf tiom .^urjjrin.^en amtUrf)
fünbigt mürben,

*)

§änIeinS

©ie ©tönbe

Serirfite,

tobten.

25. g-ebr., 13.

öer««

SBöFjrenb Pfeiffer in fc^mungöotlet

mäxi

1832.
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IV. 5. SBiebecBcfeftigung ber

dtcn ©croalten.

S^ebe bie ^rei^eitSfarben ber atten Surfd^cnfd^aft t)er§err(id)te^ erffärtc

Sorben

bie 93unbe§Befcf|(üj[e für ungiltig

Sa§

angefragt h)erben feilten.

rtjar

unb

bo^ bie SD'Jinifter
^urpring tt)ünfd)te. Wm

[orberte,

t§ \va§ ber

26. Suti tüurbe ber Sanbtag aufgetöft, unb §einrtd} bon Slrnim, ber auf
ber ©urc^reife bief er (Scl)tu^fi|ung
entfe^tid^e

S)ro^ungen

Beii'DoIjnte, beridjtete f(f)aubernb,

bie fc^nurrBärtigen,

tüddjt

mit f^mar^roigofbenen Sänbern

gefcfimüiten 9J?änner broben auf ber ©alerie au§ge[to§en (lätten.*)

£anb

^orban

Blieb inbeffen ruf)ig.

aber, ber SBatcr ber S3erfoffung fiel

S)a§

nun*

mel^r felBer in ha§ '^a\iQti\zn, ha§ er früf)er§in oerforgücf) ber monard^ifd^en

&ttüaU

geftetit fjatte.

Um

ber S^tegierung bie Sluflöfung ber Sonbftänbe gu

erfahrneren, §atte er einft bie S^orfcl^rift burc^gefe^t,

ba§ ber ßanbtag

am

Tagung ben ftänbifcben 2Iu§fd[)u^ mit SSeifungen öcrfct)en
muffe.**) Se|t morb ber Sanbtog ^^tö^Ud) aufgetöft BcDor er biefe 2Bci=
©dfifuffe jeb«r

fungen

fonnte,

erteilen

unb

als

ber SluSfdju^ alSbatb oerfud^te na(fy*

trägtid^ gegen bie SunbeSBefdjrüffe gu proteftieren,
l^ffug l^öl^niftf),

Snftruftion erljalten,

ftänbifdfie

ift

ii\m

ben ßanbtag unb

Raffen*

l^at

!eine

atfo nad^ ber ^erfoffung nid^t Befugt

irgenbeinen redjt^giltigen S5efcf)tu^ gu faffen.
jraf(^enf)3ierer

ha ermiberte

aber mit unbeftreitbarem S^ed^te: ber 5Iu§fcfiu^

feinen

<So

f)atte

ber geman'btc

pgteirf)

SluSfdiu^

Sebermann fü'tjrte, unter biefer 31egierung werbe ba§
mafö gum ^rieben gelangen.
v

f)effifd^e

entmaffnet.

Sanb

nie«»

Stud^ bie Babifd[]e Ülegierung üeröffenttidfite bie (Sed6§ 9Xrti!e( oljne

SSorBeJ^aU, meil fie fürd^tete fic^ burd)
ireit

fie

nuMofe 3ufä^e Blo^guftetten***)

i^rer gangen SöiberftanbSfraft Beburfte

^re^gefe^ §u retten.

üielteid^t nod)

unb'
il^r

Söngft lüünfc^te ber ©roPergog fe^nti(^ feinen

^rieben mit ben großen 9J?öd)ten §u fd)tte^en.
feine tabeltofe

um

©efinnung aufguHären fenbetc

er

Um
im

bie .t^ofburg

^-rüfjjal^r

über

ben ^rel*

öon ^alfenftein nac^ SSien, erhielt aber gur STntiDort nur einen
öon ^aifer ^rang.f) ©eine SKinifter ge*
ntigten i^m nic^t. SSinter geigte fic^ gmar fe^r aufgebracht über Slottedf
unb beffen ©etreue: „3)a ift mir ^err SBirt^ nod^ ein ehrenwerterer
®egner"
,,3)er Surfcfie ift ein S^abifater, ein üer*
fc^rieb er einmal.
rüdPteS (^e^irn, aber bodj ein teutf(^er Sflabifafer unb fagt offen tcaS er
tüiU. ©ie ^reiburger finb ^eud^fer."tt)
®teirf)mo^I fonnte fic^ Seopolb
nic^t öerBergen, ba^ biefer Bürgerfreunblit^e SDJinifter niemals baS S^^ertrauen ber beiben (55ro^mäc^te gewinnen werbe- unb Berief ba^er im 50?ai
ben ^^rei^errn öon ?Ret,^enftein au§ ber ©titfe feiner ^eibelBerger getet)rten
SJhi^e Wieber an bie ©pi^e be? 9}?inifterium3
jenen üerbienten 8toat5^
t)errn

freunbfid) mat)nenben Srief

—

—

*)

•*)

SIrnimS

©.

0.

Sericfit,

***) SCürcfFietm
t)

26. l^uli 1832.

IV. 134.

ffürcTfietm

tt) SBinter an

an
an

S8Ittter§borff,

SBIitterSborff,

Ottetftebt, 18.

10. ?Iug. 1832.

28. SCRai;

Suni 1832.

Otterftcbtß Seridf)t, 9.

^unt 1832.

Sluf^eBuug be« ßabifci^en ^ßrc^gefcöeS.

mann, ber

bei ber

einft

Segrünbung beS ©ro^^cräogiumiS unb

SScrfaffung jo erfcl'grcit^ mitgeroirtt

Tratte.

ta^ ber

miprauc^t

©efanbten, ju Stncillong
bis ber 3ü9eI^^ofig{eit

lebljafter

©renken

t)abe,

(Genugtuung:

er gc^ord^e,

nidift

ru^en

@ine

—

unb
fie

^u'^utung itjar bi3*
gubcm fürchtete ßeopotb,

fo f)errifc^e

ba^ S3ertrauen feinet ^oih§ ^u oerfdierjen.

[id)

er in feiner 9^ot

beten l^abe,

|at

ujerbe

(Sr

2)ie babifd^en Siberalen erjälitten einanber §uoerfid)tUc§,

fd^roanfte tonge.

jerftört

,,id)

gu ber ootiftänbigen Stuf^ebung beä ^re|gefe|e§ mochte öer

§er nod^ !einem 23unbe§fürften geftelft iporben;

ba^

empört;

gefegt finb."*)

©rofil^ersog fid§ nidjt entfd}(ie^cn.

menn

SiottecfS Sieben

unb unübertreffliche Sanbtag"
unb öerficfjerte bem preu^ifdjen

t)ie[gerüf)mtc „unöerge^tid^e

feine Siedete freüetEjaft

^ux

feiner

3)er frnftige alte ^crr, bef[en

mar über

25eriaifung§treue au^er 3™£ifs^ ftanb,
er fonb,
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—

ben franjöfifd^en S^ad^bor ^eimtid;

fo

red^neten

ber patriotifdje

^unbeStage aber

i^m bie§ ^itfegcfud) gur

^ürft an

tie§

um

§ilfe ge*

grünblic^ tuar §ier ba^ nationale (Seloftgefül^t

fotdjen

feine 2[nfid}t me!)rere

er

(S^re an.

Sn 23a§r^eit
STm

SanbeSocrrat nie gebadet.

STconate f)inburd^ l^art^

nädig oerteibigen. Stitter^borff, ber im ©runbe bei

ba§ Uberale

."per^enS

®efe^ fefber oernjünfc^te, mu^te alfe feine fop^iftifc^en fünfte aufbieten, um
immer föieber 5U bereifen: Saben er!enne ba§ SunbeSpre^gefe^, baS bie

3enfur oorfd^rieb, al§ red^tiSüerbinbüd) an unb
fein eigenes

^re^gefe^ bie 3enfur aufju^eben.**)

gefanbten ftimmte

bem 93abener

fei gleid^mc!)!
5?'ein

5)a§ formale 9ie(^t

bei.

befugt, burc^

einziger ber 33unbeS*

mar

ju ftar,

unb als ber SunbeStag auf feiner ^orberung be^arrte, mu^te bie ßarfS^
rul^er ^tegierung enblid^ am 28. ^uU bie3enfur mieber einführen. ©d)fag
auf (Schlag folgten nun bie Unterbrüdung ber öom SunbeStage bereit»
öerbotenen

liberalen S3tätter

unb

5af)trei(^e

Unterfui^ungen

gegen bie

^od) nid^t aufrieben mit a((ebem, üer*
langte ber SunbeStag im September aud^ bie Seftrafung ber a!abemi|c§cn

SJebner ber S5o(f§Derfammtungen.

2c§rcr, meiere ben unterbrüdten „^-reifinnigen" ^erauSgegeben Ratten.

Sn

^-reiburg

mürben

rüftung aufgenommen.

bie

Spötter!

©edjS SIrtüel mit unbefd)reiblid}er ®nt*
i^nen einen oerbred^erifdien

legte

0inn

unter, ben fie burc^ouS nic^t l)atten; er oeranftaltete fofort eine ^brcffe

unb fagte mit bitterem ^oijne: biefe SunbeSbcfdjfüffe oom
Suni mürben für alle mo^lgefinnten Sürger ein unenblic^ mir!famereS
SSereinigungS^eic^en bilben als bie geöc^teten brei färben. Sn bem "^ana*

bamiber
28.

tiSmuS feines SSernunftrec^tS mar er bereits fo meit gelangt, ba^ er in
(guropc nur nod> bie gmei SSöÜer ber f^reien unb ber ßned)te bemerken
mollte

;

•)

„f aft alle bie alten, meift nur noc^ bei ber gcban!enlofen 2?laf fc

Otterftcbt« Ser{(^te, 26. SJlat, 21.

^uni;

10. ^iini 1832.
••)

magletS

Seri<^tc, 23. 2Jlai

1832

ff.

3InriIIon, SBeifung

an

Ctterft>:bt,
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hjirtfamcn SfJationaffljmjjatr^ien unb STiitipat^ien, $8erh)onbtf(fraften unb

©djeibemänbe" oerfd^tranben i^m baneben.

SD^ittterireite

geriet

er

in

^änbet mit bem ©emeinberate, tvzii biejer eine Sürgermac^e §ur 58er=
§inberung öon 33oI!§üerjammfungen errichtet ^tte, unb al§ nun aud) bie
©tubenten mieber ader^anb ©tra|enunfug öerübten, ba meinte bie 'Sit"
gierung, bie§ 9^e[t be§ 2tufruf)r§ an ber Sreijam ausöeben ^u muffen.
Sn i^rer Stngft ging fie nod^ lueit über bie ^orberungen be§ Sunbe^tagg
l^iuauS. ©ie Uniöerfität greiburg tourbe gefcfjtoffen unb bann mit öer*
änberter 58erfaffung neu eröffnet. SfJotterf unb 233efcfer erhielten ben Wj"
fd)ieb mit 9^u^egcf)a(t, ©uttlinger entging bem gleichen ©c^icffal nur tüeil

man

bem

i^n auf

®§ mar

ßefjrftu^Ie nid^t entbet}ren !onnte.

fd^mereS Unred^t toiber el^renfiafte ©egner, bie

ein

Umtrieben
benn

ftet§ fern

gab

nid)t

bto|

alten get)eimen

gehalten Ratten, fonbern aud^ einepoUtifd)eXorf)eit;

bie 2BirEfam!eit ber beiben at§

bie Slbfetjung

fid^

man

Se^rer

reirf)te nid)t fef)r

au^er bem $Ru^me ber

ifjnen

meit, burc^

SO'Järtiirer

auc^ bie

SKu^e firf) gang bem ^arteiteben gu mibmen. S)urdf| mannigfacfie ^utbi^*
gungen fugten bie ©efinnungSgenoffen bcn 5lbgefe|ten Xroft §u geben.
SÜBetdEer,

ber

fid^

bi§ gufe^t burd^ umfängtid^e SSerteibigunggfd^riften tapfer

©ie§en öon feinen 2anb§(euten mit einem großen ^eft*
au§ tierfdf)iebenen ©egenben be§ fonftitutio^»
nellcn S)eutfd^(anb§ neue ©^renbedf)er ^ugefenbet; beren Qa^t ftieg a\U
mä^tid^ auf gtüötf, fo ha^ bie Sobener fid^ bemogen fanben it)rem '^etben

tüe^rte,

mürbe

nta^fe geehrt.

in

SfJottecE erhielt

nod) einen foftbaren 5laften gur 2Iufbemaf)rung ber «Spenben gu fd^enfen;
h)enn er biefe ©d^ä^e betrad^tete, bann fagte er [tofg: meldier SJiinifter
fjai

tro^f fo

fdf)öne

Xro^bem

®er

3om

Drben?

reid^te bie Ungufriebentieit nidit

über bie

über enge

.Greife f)inau§.

f)atb mögtidfje 'i)alh eingebilbete ©efäl^rtidEifeit

ber@ecE)ä

STrtüet mu^te bem33otfe unoerftänbticf^ bleiben, obgteicbÜ^ottecf, „ber33aure:»

^etb" bei ben 3Kaffen in !)o^em STnfefien ftanb.

5It§ ber G5ro|]^ergog

mit

im ©erbft ben ^reiSgau befuc^te, fanb er feine Dbertänber
S)er greife
gang glüiffid^: ©petg unb Strauben tnaren gut geraten.
SRinifter glaubte feft, burc^ ^eitfamc Strenge bem (Staate einen ©ienft
ermiefen gu fjaben unb naf)m ben ®anf beS Sertiner §ofe§ befriebigt an.
6r betrachtete bie Sage ot§ ©iptomat; er fa^ fein ßanb faft maffentoS,
Sieigenftein

ol^ne ^eftung, burrf) bie gaHifd^e

tpünfd^te er, mie er
tid^en f^i^i^^^n

SlngriffSfrieg,

bem

ober, toenn t§

unb für

^obgier unmittelbar

bebrof)t.

©arum

preu^ifdf^en (55efonbten fagte, entmeber einen mirf*
fein muffe,

beibe ^ätte

einen rafd^en, germatmenben

mar ^reu^en§ ^reunbfd^aft unent*

be^rtid^.*)

©ergeftatt tuar aud^ in

*)

Saben

DtterftcbtS Serirfitc, 12, Ott,

20. ©qjt. 1832.

bie

Bewegung

24. IUoü.;

in§ ©tocfen geraten,

SlnctUon, SBeifung

an

Otterftebt,
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Scrfaitf t)on Sid^tcnBcrg.

unb

iüStirenb bcr närf)ften

9[f?ntf)ti§ „i^fitc^cift",

^ie

tcibinen.

bie

erfte

j^ruei

^ofire mnntc nur nod^ ein cin^ineS S3tatt,

Okbanfen be§

Öil'erafifimii« iinrrfcftrocfcn

9'?ummer erfd^ien menige SBod^en Beoor

bnbifdic ^rc^freifieit n^ieber bcfeitiqt murbc,

nunmcFir ben ffeinen ^ricg

fiif)ren tt^ibcr bie

unb

atftägticf)

ünbifcfic

,^u

ticr*

junge

bie

mu^te Wat^t)

'Jlfnqftfirfifeit

einer

S^ni tüar nie 'woi}Uv al§ njenn er atfcin auf ber
Sa er fc(bft ba§ qefefeticf) tior=
ftanb unb anbere oer.'^oqtcn.

tt)ittfürlid^en 3ci^fur.
S9refcf)c

(tef dir {ebene

Alfter nocf) nidit erreid)t fiattc, fo untcr^eidinete fein ?(u§täufer

@rae:mu§ Sarttin at§ .Herausgeber, unb e§ ttiar ein ®enu§, ben biebercn
Sartfin ,^u fefien, tt)enn er abenb§ ben „Bcitgeift" fefber ;^um ^^^nfc^
trug unb ftof^ fagte: bier bringe id^ mein53fatt. Dbmobf nidit gan^ frei
ben frtnafifdien Übertreibungen unb ben tönenben ©ditanmorten be§
jungen 2ibera(i§mu§ beföieS bie B^i^ung boc^ burd) i^ren gefunben ©6=»
fdiäft^nerftanb, burd) ibre fna^ipe, gebrungene, immer fadiHd) betebrenbc

t»on

©pradie, baß bie Ot)t)ofition fdion

5)ie t)ot!§mirtfd]aftfid)e Überfegenbeit be§ ?fJorben§ geftanb iüiatbt)

fa^

unbefanqcn
ben

eini^efnc regicrung§fäf)ige '3;atente be»»

unb

;^u,

in ber ^)reußifd)en

^anbetSpoUtif ertannte

er bafb

©ein näd)fte§ >\\d

crften .^eim ber mirffamcn beutfdien ©inbeit.

blieb natürtid) bie ^reßfreibeit, ober, mic er bitter fagte „bie ©erftettung

be§ notürtidien unb burd) ha§ ©runbgefeU Dcrbei^enen ?Red)te§ be§ freien

öon bem Xiere unb bem (Sttaöen unterfd^eiben ^n bürfen,
auf eigene ®efaf)r unb 23eronttt)ortung l^in feine ®eban!en

SDfJenfdien, fid)

inbem

er

au§fprid)t/'
!J)en

bem

53abenern xavUe bie (jereinbredienbe ?Rea!tion bie

freie 'iCreffe,

un.Htfriebenen 55öffd)en be§ ^ürftentumS Sid)tpnberg brad)te

unerft)artetc§

Unruben

&Uid:

in ©t.

bie (Sintierteibuna in ben preußifdjen ©toat.

SBenbet gar fein Gnbe nabmen, fo mußte ber

öon .^obura nod)mar§

um

^reuf^en?

.^iffe bitten,

pTeußifd)eSnH5i)en obne^^am^jf bieOrbnungbcr.

unb aberma(§

fie

ein

Sa

bie

,f)er^og
ftettten

^übe battcn
aufgemenbet, um burd^
SBie niete

bie .^oburger einft ^ur Reit ber 5Biener S5erträge

großen Wlää^it eine ©ebiet§nergrößerung, bie ibnen t)on
megen burd)au§ nid^t gebübrte, ^u ertanaen, unb n?ie ^art mor ibre
fiänbergier beftraft njorben. ^e^t fab ©er^og (Srnft enbtidj ein, baß er fic^

bie (^unft ber
'3{ed)t§

biefe^

entfegenen 93efifetum§ enttebigen mußte.

@r

geftanb

bem

.Könige

öon Preußen (18. Suni 1832), au§ eigener ^raft !önne er meber bie
^Rubeftörungen nod) ben ©djmugget öerbinbern, unb erbx)t fid) baber bo§
^ürftentum an Preußen abptreten. ©emi^gt burd) frübere ©rfabrungen
magte er aber bem Könige nidbt n)ieber einen Sänbertaufd) p,^umuten,*)

Somänen.

SBeit er

fein mäbnte, fo befid)tigte er bereits einige

6taatS^

fonbern Derfangte eine Sntfdiöbigung burd) preußifdie
be^ (Srfotge? fidier

,^u

guter in ber ©otbenen STue, bie er ju einer ftatttic^cn ©tanbeS^errfc^oft ab-

*) JBgl.

II.

480.

;
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§urunben l^offte. Sa f(f>lugen bic ^^äd^ter unb Säuern Särm, benn ber
^oburger ftanb feine^megS in bem 9flu[e eines mitten ©runb^errn, unb
ber SKerfeburger äftegierungSpräfibent üon 'Slodjow erüärte bem Könige
freimütig: bie Slbtretung öon 2)omänen n)erbe im ßanbe atigemeine Un^
jufriebentjeit erregen. @teicf)
fie

i§m badjten

fanben e§ gar §u großmütig, ba^

bie Si^äte be§ ^-inanäminifteriumS

mon

guter ber ^roDing ©ad^fen batjingeben

4)un3rü(f",
bic

S. ^üt)ne bie

tt)ie

Domänen

metjrere ber fd^önften Sonb*

[cttte

Unterpfanb für bie ©taatsfctiutb, ber (Staat§t)au§t)att0=
Stuct) ber ^ronprin^

al^^

tüav auf if)ren marfifenben Grtrag bered^net.

'^to.n

fc^lp^

ben SSiberfpred)enben on; öou ©omänenoerfäufen mottte er

fid)

grunbfä^tid^ nid^ts f)ören, ha
ord[)i[d)e

mä)

©ematt ouf bem Sefi^e

mon^
^ammergule§ rut)en fottte.
ber^önig enbticf), ba§ er nur

ber .^atterfd^en (Staat§tef)re bie

eine§ rcid^en

9Zad) fangmierigen 33ert)anbtungen ertoiberte

^ergog ©ruft

eine fet)r t)od) bemeffene ®etbentfd)äbigung teiftcn fönne.

ftimmte 5u; nur h}ünfd)te er ha§ ©ejdjäft öerbed't gu Ratten, bamit

i§m

cm

für ,,bie Sapptänber

armen £ic^tenberger nennte; §ubembienten

nid^t nad^foge, ha'^ er feine

3)arum

ertjiett

SDf?onate t)on beiben

Raffung,

nur

Sem

31. 5D?ai

1834

unb im näd)ften

obgefd)toffene

öon 80 000 Xatern gemätiren, fonbern

ben ©tanb fe^en
burd^

om

Xeiten genet)migte StbtretungSoertrag eine öiefbeutige

^erjog marb eine ©ntfdiäbigung gugefagt,

eine Sflente

teitS

ber

fottte,

5tnfauf

man

Untertanen für &iih üertaufe.*)

teit§

i^m

nic§t

„^ugteic^ in

Übernal^me preu^ifdjer Somönen,

burd)

anberer ®üter

nietd^e
it)n

ein

©runbeigcntum §u erwerben".

©runb biefer fet)r unbeftimmten B^fage bemüt)te fid) ber ^ergog^
nunmehr ja^retang um ben Slnfauf fdjtcfifdier ober pofenfd^er Somänen;
boc^ immer n)ieber tral it)m ba§ preu|ifd)e ^inon^minifterium entgegen.
mit bemXobegriebridri2Bitt)etm§III. t)erfd)manb bie te|te STuSfic^t,^ ba
fein SfJadjfotger ben gangen Raubet mi^bittigte, unb erft im Sa^re 1843
5tuf

Berut)igte fid)

^aufpreife§.

Coburg, nadi Oottftänbiger SluS^atitung be§ auSbebungenen
^aufmcnnifd) betrad)tet, mar ba§ ©efd^äft für bie mett^^

erfahrenen SSermanbtcn SeopotbS öon Setgien red^t erfreutid) auSgefatten:
fie er^ietten

2,1

Wü\.

Zlv. in ©taatsfd^utbfc^einen für ein Sanb, beffen

bisherigen Ertrag bie preu^ifc^en ^inan,:^beamten auf

30000 Xtr.

gar nur auf

fd)ä^ten.**)

SItfo

45000 %U.,

einige

öerfc^manb ha§ ^ürftentum

ßid^tenberg, beffen nationate§©etbftbeftimmung§red)t ben^oien,f^'ron5Dfen

unb (Sübbeutfdjen
*) $ctäO{^

^räfibent oon

fo öiet

©orgen

bereitet tjatte, atS ^reiS ©t. 2Benbet in

©rnft an ^. ^riebric^ 3öil^elm, IS. ,^unt 1832.

JRocftoro,

^riebrid) 3Bir^eIm

12.

©eptembcr 1833, Don ©täciemann,

an ^er^og ©rnft,

5.

SJlärg;

**) g=tnan,^miniftcr 05raf ^IIoenSlcBen
fc^rtft

®enffc^riften

Don

29. i^urii 1834. fiönig

5Intn)ort 14. ?Ipnl 1834.

an ®eneral

Sfiile,

19.

^an. 1841. ^enf=
^unt 1843. 2)ie

bc§ S^tnan^miniftcriumS über bie fDburnijcf)e ©ntjcfinMc.utig,

©rgäblung bc§ ^ergogä ©ruft II. (SIuS meinem Sebenl.lOO) mitjt 5BaI)reg unb galfd^cS
bitrd^einanb«:.

S)ie

Sßcftmädjtc cjegcn bic ©ed^S '^üxhl

2)er ©cf;mugge( l^örtc auf, basS öerrt)aIjrto[te

ber preu|i|djen 9}2onardjie.

£onb
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erljüüe jid) unter einer geredeten iBeriüaÜung,

unb ba

©trom

ber bcfrudjtenbe
in

bie

für[tüd)e ©ouDeränität f)otte

muffen, ba^

eingeftcljeu

^flic^ten

Sltleä in

allem

überaus fd)mädjlid),
ha^

!cnnen,

bic

<Sntmutigl 50g

fonnte

er[ten SJJale itjren

2)ie

t'(ein=

SauEbrud) crf(ärt

bcraegter ^eit nid)t einmot bie näd}[ten

ju

üermod)te.

erfüllen

—

bem bie <Sed)ö Slrtifel begegneten,
unb mer ben Singen näl)er ftanb tonnte nid)t ücr*'

tt)ar

ber Sßiberftanb,

cntfdjiebene

fid;

(^ulbeniäuber f)ereinf(uten.

5um

fie in

©toatiSgcmalt

jebcr

fo

ber faljdjcu äJiünäen nur nod; üon ^^oburg auö

bünnerem ©tratjle über

unb

©in=

bie eine

brud)g[teUe ber 5^oburger ©edji'cr nuume()r gejdjtoifen warb,

Dppofition

geringen

erft

in biefen S^agen ber Senenfer

marifdjen Sanbtage jurüd,

föeil er

Slu^ang befa^.

Suben aug bem

lüei*

eine 33erraai)rung gegen bie 33unbeä==

Snt Sluölonbe aber erregten bie

befd)lüffe nic^t biirdjäufe^en oermodjte.

tauten SBeijerufe ber liberalen ^rejfe ben (Sinbrud, ai§ ob 2)eutfd)lanb

bem Sürgerfriegc entgegentriebe, öm
^enri) ßijtton Öulmer (2. ^uguftl832),

englifc^en Unterlaufe beantragte

ber

^önig

folte burd) eine Stbreffe

gebeten werben, beim ^unbe^tage ben neuen, S)eutfd)lanbg Unab^ängigfeit

Ser

oernid^tenben Sefc^lüffen entgegenäutreten.
(id;er

greunb

2)eutf djlanbg,

fragte ^ornig,

ob

feurige ^iebner, ein et)r=
je

eine foldie S3erle^ung

ber Iciligften SScrfpredjungen erljört niorben fei? unb bie§ in

bem ®e^

burtötanbe ber ^rei^eit, in bem ßanbe ßutl)er§, bem oud^ (Snglanb feinen
geläuterten (5)lauben üerban!e, bei ben 9^ad)£ommen ber SJJänner, benen
bie g-rei^eit beä

^aht

!

@eban!en§ immer al» ßofungSroort §um ©iege gebient
aiU

^;palmerfton antmortete bel)utfam au^roeic^enb, er prieö nur in

gemeinen SiebenSarten ben beliebten 23unb alter fonftitutionellen Staaten,

unb auf feine S3itte marb ber Antrag alä unzeitgemäß oerroorfen. ffla^
Wenigen Xagen iDurbc ber ßorb jebod^ anbern ©inneS. SBarum fotlte er
auc^ nid)t t)erfud)en, tüieber einmal ol)ne Unfoften ben t)od)l)er§igen
fdjü^er ber 53öi!erfreil)eit
beutfd)en

§u fpielen, burc^ treutjerjigen

^öfe gegeneinanber gu §e§en unb atfo

n)irrung auf

bem geftlanbe nod) gu

[teigern?

bie

löe-«

3"|P^^^

erfreuliche

^^^

S3er==

Überbieg ^attz ber ruffifd)e

©efanbte ßieoen feine greube über bie 23unbe0befd)lüffe ouggefprod)en,

unb ber mißtrauifc^e Srite

fc^loß

ben 6ed)§ 5(rtifeln mitgel)olfen

2tm

7.

©eptbr.

rid)tete

barauä

fogleid^, ba'^ S'^x S^ifolauS bei

iijobz."^)

^almerfton an bie ©efanbtfc^aften in Seutfc^

tanb eine 2)epefc§e, bie für Snglanb al§ einen 3}Jitunteräeid)ner ber SSiener
SSerträge ha^ ^lzd)t beanfpruc^te in bcutfc^en SunbeSangelegen^eiten mitgureben. ßeiber entbel)rte biefe Slnmaßung nidjt eine§ fc§einbaren Öirun*

ba bie elf erften Strtifel ber SunbeSafte allerbing^ in ber 6c^lu|^
alk beS SSiencr ßongreffeö ftanbcn. 2)ic liberalen SSeftmäc^tc lüarcn ja

bc§,

*)

äJrcd^aufenS Serid^t, 17. 3Iug. 1832.
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Umfiänben halb

tängft getDo^nt, je nac^

\id)

ouf bie SBiener 5öerträge ju be*

rufen baih beren 9ied)t5Derbinblid)leit gu k[ireiten.

Sm Xone beö befolgten

^reunbeö bat ber iiorb fobann bie beutjct)en Ütegierungen „bem unbeoad^ten
ßifer bes ^unbeötagö einen ^ügel anjulegen unD bie ^^tnna^me Don iUio^=
nur aÜ5u

regeln 5U öer^inbern,

roelcfje

unb 3um Äriege

müßten."

ütjren
f

bringenb Dor ben ©edjä

roal^rfdjeinlic^

5U (;^ifd)ütterungen

Sorb

i^^rsSüne in SJiiinc^en

^iiQ^^i'^ roarnte

^ilrtifeln,

namentlid) üor ber ^unbeöfomnüffion,

meiere bie ßanbtage überroac^en follte.*) ©iefe ^euc^elei mu^te bie beutfegen

^öfe um fo lüiberroärtiger berütjren, ta ber Äönig Don (Snglanb fetbft at^
Äöuig öon i^annooer bereitwillig bei ben legten ^unbesbefd)lüffen mit^»
2)er e^rlic^e SBelfe befunbete auc^ feine Unjufrieben^eit

geiDirft ^atte.

mit ^almerftong Gattung
©djatteulüuige

äKünc^ unb

©ec^

mögltdj

S^Jagler,

beutUcf)

fo

n>ie

er feubetc

voax;

üU!obrüc!lic^

jum

e^

einem parlamentarif4en

eben je^t beu (^uelfeiiorben an

2)ant für

it)re

!öerbien[te

um

bie

ätrtüel.

gaft norf) oerbäc^tiger erf(f)ien bie Gattung ber [ronjöfifcben Sipto*
maten, bie überalt mit ben ßngtänbern |)onb in ^anb gingen. SJiortier
in 2Jiünd)en, ein pra^lfüc^tiger, leid)tfertiger ßt)auüini[t,

unb ber junge

Üiein^arb in 5)reSben n)ieberl;o(ten ben alten ißtjeinbunbiSgenof fen beftänbig,

ba^ ^ranlreid)

bereit

münber §u fd)ügen;

fei,

roiber

fie

bie Si^rannei iljrer beutfd;en S3or''

SJJortier unterftonb \id) fogar gegen bie Sefeftigung

öon (^ermer0t)eim ©infprurf) 5U erljebcn. äBenn barauf $iBertt)er in ^^^ariä
ober Sorban in ©reiben fid) befdjioerten, bann ^ie^ e;3 fteti§, bie jungen
3)iplomaten
©ebaftiani

t;ätten

il)re

SBeifungen überfd)ritten.**)

felbft in feinen

©efanbten ganj

©leidpoljl

oertraulidjen Unterrebungen mit

bie nämlidje

©prad)e

raie SJiortier,

unb

füljrtc

bem baprif^en
fein 2lmt!§blatt

brod)te ou§ ber geber be§ ölten 33onaparti[ten 33ignon einen ^(uffag, ber

©ed)ö

bie

§lrti!e(

für nid)tig erklärte, alle ßeibcnfdjaften ber r^einbün*

bifc^en 3^^ten roieber auf^uroiegeln Derfud)te.

Unb bagu baä

rätfel^afte

treiben ber jalilreic^en frangöfifdjen Slgenten am Üi^ein, bie nur jumeilen
einmal auf Umroegen ben beutfd)en §öfen eine SBarnung gutommen liefen,
©ollten biefe £eute bie beutfd)en Demagogen übermad)en ober i^nen Reifen
ober aud) beibeä äugleid) tun? D^iiemanb raupte eä. '"Jlaä^ folc^en (Srfa^==
rungen hielten beibe beutfdje ©ro^mäd)te für geboten, bie englifc^e Qnbringlidjteit

grünblid) abzufertigen.

Sil» ber ©efdjäftgträger

3)epefd)e

^almerftonä

5tbercrombie

t)orla§,

bem

preupifc^en SKinifter bie

ba ermiberte Slncillon mit ungeroo^ntei:

(Schärfe: er molle ein für ollemal bo^ abficl)tlid)e ober unabfid)tlid)e J^üorur*teil jerftören,

*)

olö obbie5njei©ro|mäd;tei)eutfd)lonb be^errfc^ten; in^ton!*

ßüfterS Sertc^te, 18., 21. ©ept. 1832.

•*) Slncittün

1832

ufro.

an

ftüfter,

11.

3uni, 25. «lug.; ^orbaniS

93eri(§t, 8. 2lug., 5.

©cpt.
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3I5fertigung ber Söeftmäd^te.

furt feien bie

©ec^S

STrtifet

einmütig

6efcl^(oj[cn, bort

möge (Sngtanb

Sejd^iDerbcn Dorbringen, ber ßönig Don ^^reu^en net)me

Sro^bem
gefüt)Ie

erbreiftete

ber ©nglänber

fic§

marb

fenben; fofort

it)m

mit bem

feine

gar nidjt an.

eigentümlichen

3^^^^^*

Sepefd}e an 5tnci(ton ^u

2{bfd)rift ber

feiner Station nocf) eine

jie

ba^ ©c^rififtücf uugelefen mit einem lax^ ab*
9Zunme[)r roenbete

meifenben Sriefe ^urücfgefdjicft.*)

fid)

Sartrarig^t in

granffurt on bie ÖunbeSgefanbten unb empfing oon SJiünd)
9?agler bie fdjroffe Untwoit, ba| ber

Sunb

2)em Sre^bener

Sluölanbö Derbitten muffe.

fid)

jebe

roie

Don

©inmi|d)ung beä

|)ofe bantte 2tnci(Ion

marm

für feine roürbige Haltung miö fügte ^inju: ,,2)ie beutfdjen «Staaten ent*

um

jmeien

ift immer grantreid)§
me^r benn je; benn granlreic^ fü^tt,
einig unb in ootter Übereinftimmung unter

felbft in S)eutfd)(anb

ßofung geroefen unb

ift

^a'^ 3)eutfd)lanb, gefdjloffen,

bem Sanner

ju f)errfc§en, ba^

e^ §eute

beö 93unbeä fämpfenb, feinem mäd)tigen 9fJad)barn

beften geroadjfcn fein roürbe."**)

jum

SJJetternid) aber fonnte fic^'ö

min=»

md)t oer*

fagen, ben engtifd)en SJiinifter, ber fo(d)eä Unterrid;tä a(lerbing§ beburfte,

burd^ eine fange 2)epefd)e über bie

©runbjüge beä bcutfd)en SunbeSred^tä

5u belehren (31. Oft.) unb erlief fobann nod) ein 9flunbfd)reiben on bie
beutfc^en §öfe

um

f ie

in il^rer guten

ftüffiger a{§ biefe 3)iaf)nung.

©efinnung ju

beftärfcn. 9^id)t§ über«»

S)em Slu^lanbe gegenüber waren

2)eutfc^*

üon ©nglanb §offen? tt)a^ Don
bem fc^mäc^tidjen, beftänbig umg S)afein ringenben Sürgertönigtum?
SJerbittert roie fie roar jeigte bie ^^ation für biefe e^renroerte ^^aU
(anbS

tung

S'ü^'f^'^^

it)re§

einig; tüa§ fonnten fie auc^

gürftenftanbeS gar fein 95erftänbniä.

5)ie

Übertfugen meinten,

nur ein ©au!etfpiet; bie meiften fogten: ben tiberolen
SSeftmädjten geigt man bie 3ö^ne, Dor bem meinen ßavzn fried)t mon
im ©toube. 58on ber europäifd)en ^otitif f)atten unfere tiberaten Qn^'

bog olleg

fei

tungeu ni^t bie teifefte 2I!)nung, obgleid; fie ben größten 2;eil i^rer
©potten bem 5tu§tanbe roibmeten unb fid) beftänbig ben ^opf anberer
SSöIfer §erbrad)en; fie rebeten nur nad^ waä bie ^onblunggreifenben ber
9fleDoIution, bie potnifdjen
fie

gIüd)tUnge

it)nen Dorfagten.

S)orum glaubten

Unb

beftimmt, ta'^ 2)eutfd)lanb Don ben Üiuffen bel)errfd)t roerbe.

boc^ §atte ber
getjolten,

ba

er

ßax

Don ber Beratung ber <Sed)§ ^rtüet gong fern
fonferootiDe ©efinnung ber beutfdjen ®ro^mäd)te

fid§

auf bie

ääi)(en fonnte; er §atte

nur einmal burc§ einen freunbfd)aftlid)en Srief

ben ^önig Don 33ot)crn jur Sunbe^treue ermahnt, roäl)renb bie SSeftmöc^te

bem

S)eutfd)en

Sunbe mit

in ber großen ^oliti! gab

fd)amlofer 2(nma^ung entgegentroten.

9^u§lanb feine^roegS ben 2Iu§fd)lag;

5tuc§

bisher

toaren noc^ alle feine ^riegSpläne burd) ^reu^eng 2)lä$igung Dereitett
toorben.

Slber bie beharrlichen Stngriffe ber liberalen ^reffe

*) 3IncilIon
*)

an SIBercromBic,

24. Sept.,

SInriEon an ^orban, 11. ?Iug. 1832.

an Srodtfiaufen,

mußten

hm

24. ©cpt. 1832.
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IV.

5.

SSicberBcfefttgung ber alten ©eraalten.

§od^mut be§ ©etbperrfc^er^ fteigern; je eifriger fie ben Xeufel an bie
SSanb ma(te, je lauter fie ben ^aren olä htn ^roing^errn iD2itteteuropa§

um

üerläftertc,

3um
rief

fo ^ölyx ftieg fein Stnfeljen in ber biplomotifct^en 2öelt.

Sf^üolaugtage gab 3Jiün(^ ben SunbeSgefanbten ein geftma§( unb

unter braufenbem Seifatl: „Sänge (ebe er

jum ©c^u| unD

ä^ort ber

Könige, bie für ha§ ©lücf unb 2Bo§( i§rer S3öt!er tvadjtn unb rt)ir!en."*)
S)ie in (Surofia (ängft üerbreiteten übertriebenen 53orfte((ungen öon $Ru^=

Ianb§ "^a^i^t !onnten burd)

nur

oerftärft werben,

hk ma^Iofe

geinbfeligfeit ber ^olenfreunbe

dlod^ einige Sa^re,

unb ber ^ax erlangte

©tellung in bein norbifc^en öunbe,

bie fül)renbe

fälf(^lic§ jufdjrieb.

—

(Sin ernft^after partamentarifdjer

bie

^ampf gegen

bie

man

irir!tic§

il)m je^t fd^on

Sec^S

5Irti!eI ft)urbe

nur in einem beutfd)en ßanbe, in Württemberg gen)agt, aber öiel ju fpät
unb unter ben benfbar ungünftigften Umftänben. 2(te ta§ ^ai)x 1833
§eranna^te unb bie tjerfaffung^mä^ige g-rift obtief, mu^te fic^ ßönig 'iS^iU
§elm enblid) boc§ §ur (Einberufung beö tängft geroälitten Sanbtagä ent=
^r ^atte unterbeffen an bem neuen önfti^minifter 6cf){at)er
fd^üe^en.
einen SJiann noc^ feinem ^erjen gefunben, einen ouSgejeidjneten Suriften,
ber burd; raftlofen 3"^^i^ ^^ nieberem Qtanht emporgefomnten wax unb
fd^on in ber

Sugenb

ein abgefegter ^-einb ber S(ttred;t(er, burd)

moberner Sureaufrat,

unb burdj

berebt, l)eftig, fc^lagfertig, gefd)äft§!unbig, olSbalb

feinen (Sntfd)(u^ auSfprad) bie Oppofition mit eiferner Strenge nieber^u^^

unb ber burdj
^er^en ber ©c|h)aben

(Sbenfoioenig mie ©d)(ai}er Derftanben SJJaucIer

i)oIten.

feinen 9^epoti§muö berüchtigte 9}iinifter

^üge(

fic^ bie

gu gewinnen.
S)ie ©efinnung ber 3!egierung tüorb fd)on offenbar, al§ SBangeni^eim
on ben S3orbefpred)ungen ber liberalen ^bgeorbneten teitnaljm.
S)er
^önig fa^ in biefer Haltung feinet Dormaligen DJiinifteriS nur fd^margen

Unban!, nac^bem

er i§m foeben felbft haS ©taat^bürgerredjt gnäbig erneuert
unb plö^lic^ erftärten bie S3e§örben, jur Überrafd)ung ber arg*
lofen 2Bä§ter, ba^ 2öangen§eim nic^t rt)ä§Ibor fei, rodi er nidjt im ßönig*
reidje tt)ot)ne; fie beriefen fid) auf einen allerbing^ übelgeratenen unb

l^atte,**)

ganj unanfedjtbaren ©a^ ber 5ßerfaffung§urfunbe. SBangenfieim fiel
au§ allen feinen §immeln. (Sr §atte fic^, rt)ie bem Könige mo§Ibe!annt

nid)t

nur barum beftätigen taffen, »eit er in bm
Sanbtag eintreten tüoKte; ba ttjorb i^m unt)erfef)en§ ein 58ein geftedt
unb bie 2Sät)(barfeit beftritten. 9Kit Slufmenbung alter feiner biateftifc^en
fünfte üerfudjte er bann bie (5)i(tig!eit feiner SBa^f gu öerteibigen er
rvax, fein ©taatsbürgerrec^t

;

öeröffenttic^te eine umfängliche ©d)rift

barüber unb

fc^eutc \id) nid^t, eine

©teile aus einem Dcrtroulic^en ©riefe be§ ßönig§

*)

SatterSborp

'*) Sögt.

IV. 240.

Seric^t, 22. S)cä.

1832.

absiibrüdten.

fflun

S)cc Vergebliche

ßanbtag

in SSürttcmöerg.
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braufte Äönig 2Bit^e(m auf, gab bem 95ertrauen§brecf)er feine „ganje
3nbignation" ju ernennen unb fagtc gum Sdjtu^: ,,ßbeiifü unangenehm
finb mir bie Sobfprüdje geroefen, bie ©ie über benjenigen Xeil meinet

ben ©ie nidjt abgebrucft t)aben, beigefügt (jaben, inbem unter

33riefes,

roirfUdjen

^ci^uniftänben jcbeg günftige Urteil

eincä

9Jianne§,

ber

bm
ju

einer ^artci getjört, gu ber <Sie ©id) öf fentlid; betannt l^aben, für mid) nur
§öd)ft beleibigenb fein

!ann." 9)^1 fo fd)nöben Störten gab ber ©d)roaben=

fönig ben Siberaten ben Saufpa^.

gür

je^t blieb biefe ^rieg§er£(ärung

nod) gel)eim; benn SSangen^eim, ber feine eigene ©d)ulb burd)au§ nidjt
einfcljcn iPoHte,

meinte ftotg: „ha^

©djreiben

Dffenttidjfeit

feine

SJiitlcib

forberte,

bem un!öniglid)en

gu geben, unb bie S3erod)tung

forberte,

nic^tö barauf ju ermibern."*)

33alb genug foüte ber ßanbtog felbft erfahren, ba^ ber

^önig feine
©egner mie perföntidje g-einbe betrachtete. Sä mar 33raud) in
©djroaben, ba^ bie neuen Slbgeorbneten ben Söcrfaffunggeib in bie §anb
Unter ben 9^eugeroäl)lten befanb fic^ aber ^au(
be^ ^lönige ablegten.
^fijer. 2)er mar foeben au§ bem ©taatäbienft ausgetreten, meil il)n feine
23orgefe|ten megen be§ Sriefroed)felä gmeier 2)eutfc^en §ur $Rec§enfd)aft
gogen. Um feinen ^rei§ mollte Äönig 2öill)elm feine §anb biefem 93er=»
potitifdjen

^a§ten reid)en, ber bem §aufe SBürttemberg §ugemutet ^atte, fid) ben
^o^engoUern unterguorbnen. ^fi^er mürbe bal)er unter ber .§anb auf*

ßn

geforbert bei ber Gröffnung§fi|ung mcggubleiben.

Demütigung fonnte
fd)lie^en, ein

fid)

unmittelbarer Sefe^l be§ ^önigS

©o üollgog

einer fo fd^impflic|en

ber befd)eibene junge Sibgeorbuete bod) nid)t ent=

mar

il)m

gar nic^t juge*

benn fd)on bie Eröffnung ber ©tänbeoerfammlung
unter böfen 2{n5eid)en (15. Januar 1833). S)er gefürd)tete junge liberale

fommen.

fic^

erfd)ien, aber bie angefünbigte feierliche 5{uffal)rt be§ SJJonard^en roarb in

te^ter

©tunbe abgefagt, unb

öer treter.**)

ftatt feiner ocreibigte ein SD^inifter bie S3ol!g*^

SllSbalb folgten

heftige

5öerl)anb(ungen über bie SBaljlen.

SBangenljeimS SSal)f marb oon einer fcf^mac^en
erftärt,

unb bem SluSgefto^enen

blieb

Parteien metteifernb feine ^Serbienfte
anerfannten.

nur

um

bie

bie

für ungiltig

3J?el)rl)eit

Genugtuung, ha^

©elbft fein alter ©egner Uljlanb fagte: „(Sibt e§

S3emol)ner lebt

nicf)t

ouc§

ba§
ganj üon
abfängt? Sft
SSo^nen im Sanbe, menn man im Slngebenfen feiner

ein geiftige§ §eimat§rec^t,
e§ nid)t auc^

je^t alle

Scgrünbung ber SSerfaffung

ein

unb bann buxd)

ber ©cf)olle

nid^t

i^r SSertrauen §ur Otepräfentation berufen

n)urbe ?"

Da§

©c^idfat be§ entlaffcnen

orbnete, meldte oor

*)

tcitten tjier

anbere Slbge*

an 53angcn^cim, Q.Oept. SBangenl^eim an ^artmann,

©. Seilaqc XXI.

1832.
**)
».

ß.53ilf)clm

S[J?inifter0

Sagten megen bemagogifc^er Umtriebe auf bem §ol)en*

ßürtct§ Seric^t, 15. ^an. 1833.

Ztt\t\iitt.

2)eutic§e ©efcöic^tc.

IV.

1^

27. ©cpt.
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IV.

5. SBiebcrBefcftigung bei- alten

©emaltcn.

öom Könige ootlftänbige Segnabigung erlangt
gutem örunbe behaupteten nun ble Siberaten, burd^ bie
SSieber^erftelfung i§rer bürgerlidien @§re fei ben oier audi bie 2BäE)(barfeii
jurütfgegeben morben. 2)er nac^tragenbe ^önig aber tDoKte fiif) lieber bie
^Srärogatioe feiner ^rone fetbft befc§rän!en ate biefe üier, perfönüc^ §öc§ft
a§perg gefeffen unb bann
Tlit

l^atten.

üd)ihaxtn, SD^Zänner in bie

Kammer

$(uflöfung be^ £anbtagc§,*) unb

eintaffen; er breite mit {ofortiger

oft ^atte er ]id) boc§ in früheren
Reiten gerüfjmt, ha'^ bie Demagogen nirgenbä fo milb be§anbelt n)ürben
tttic in ©c^roaben!
Sn ber Sat erreicf)ten SJZinifter ©d^ta^er unb feine
tt)ie

ba| bie öier 5)ema=
gogen auSgefc^toffen njurben; benn nac^ bem 23ud)[taben ber Serfaffung
!önne im Sanbtage niemanb fi|en, ber jemafä eine üerfc^ärfte geftungS^
(SJetreuen burd) eine fü§ne juriftifcfie SemeiSfüljrung,

©nabe

§aft Derbü^t §abc, baran üermöge fetbft bie

änbern.
bie

mar

(S^

SJZinifter beftritten

ba^ unbefd)rän!te SegnobigungSrec^t beä 9Jion=

unb mäd)tig üangen im Sanbe

ordnen,

beä Königs nic^tä §u

ein <Btüd üer!e§rter SBelt: bie Dppofition üerteibigte,

bie mat)nenben Söorte Uf)(anb§

tüieber: ,,in hzn unerfüllten SBünfcfjen ber S5ö(fer, in ben

unmir!famen
für baä
reifere Sitter mie für bie Sugenb." ©atüiati fogar, ber preu^ifd^e ©e^
faubte, fanb e§ unbegreiflich, ba^ bie S^iegierung alfo, in btinbem Partei*
beutfc^en

S^erfaffungen liegt ein ^leim tiefge^enber 93itter!eit

i^a^,

felber

[id)

in§ ^teifcl) fc^nitt.

Slber aud) bie liberalen begingen, fortgeriffen burd^ eine e§renmerte
patriotifd)e ßeibenfc^aft, ^el)ter

ouf gelter.

Tlii flamm.enben Söorten

»erlangte @d)ott bie ^re|frei§eit für feine ©dimaben, erüärte bie ^arlg*
baber S3efd)tüffe für nichtig unb prieg baä rul)igfte Sanb ber SBett, 9^orb=

amerüa, taä mit
tifd^er

feiner freien ^reffe fic^ be§

©lüdfetig!eit erfreue.

munberoollen 9^ufe§

5tbgeorbneten brängten

2)ie

fid;

poli==

um

ben

ftanb,

üon

hm

(Valerien

erbrö§nte raufc^cnber Seifatl; bod) bie S[Rinifterbanf

mar

leer,

unb mer

Sfiebner,

ber

tief

erregt

inmitten beg @aale§

fonnte aud^ für möglid) l)alten, ba^ 5ISürttemberg §eute nod), nadjbem baS
babifc^e ^re^gefe^ fdjon

öon S3unbe§ megen aufgeljoben mar, bem beben!*

lid)en Seifpiele be§ S^JadibartanbeS folgen

mürbe? Smmer

fc^ärf er traten

bie Parteien au§einanber; fi^on rief bie SBürttembergifd^e 32itung, je|t
fei bie

Sage

mar

feit

gmeiSa^ren

fetbft bie !leinen per]öntid)en

mürben mit

mir unb il)r! S)ie Stuttgarter
au§ ber Stufregung l)erau§gefommen,

ge!lärt, je^t Ijei^e eS einf ad^:

93ürgerfd)aft

nid)t

unb

örtlidlien

erbitterter ^cftigteit geführt;

©tra^enunfug.

Sa

tie^ ber

ßönig

bie

§änbet

in

hm

S^agesblättern

nun begann aud^ allerljanb grober
Srotjung fallen, er merbe ta§

§oftager in ha§ 3;ru^=©tuttgart feiner Sinnen, nad) £ubmig§burg üerlegen.
^aum marb bieg rudjbar, fo begannen bie S3ürger fdjon für il)ren (Srmerb
ju gittern unb überreid^ten bem ergürnten 9}Jonard)en eine mit 1600 Unter*

*=)

HüfterS Sertdjt, 20. ^an. 1833.

^fijcrS aJlotion.
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ör Iie& bie SCbgefonbten ^art an,
ton einer n)o§tbefonnten Sf^otte, bie baä unbeutfc^e SSefen in
Qd)roahm einbürgern niolle, unb üer^ie^ nur, ha^ feine (£nt|(f)tie^ung öon
bem SBo^(oerf)aIten ber ©tobt oblongen luerbe.
f(^iftcn bcbecftc bemütige Slbrcffe.

fprac^

Unterbeffen §atte bie jDppofition

jur ^au)3tf(f)tad)t gerüftet.

fic^

—

^fijer übernahm ben erften ©to| gu führen

nic^t ju feinem ®(ü(Je,

^rop^etennaturen werben im njimmeinben ®en)ü§l
ber Keinen 3;age§poIiti! tei^t in fatf(^e ©teltungen gebrängt. 2(m 13. ^e=»
benn

fotc^e njeitfic^tige

bruar brad^te er eine „SD^otion"
tourbe, ta bie

ein, bie fofort atä gtugfc§ri|t

3enforen ben Leitungen ben 2)rudE unterfagten, unb

im ionftitutioneHen

3)eutf(f|Ianb gro^eä Sluffel^en erregte.

öerlongte gerabe^megS, bie

»erben, bi3 bie ^Regierung

©ec^
\id)

unb öotl

h)eit§in

5)ie SJiotion

'äxtitd foltten für unöerbinbtid^ er!(ärt

mit i§ren ßanbftänben unb bem Sunbe5*=

toge über anbere Söefd^tüffe öerftänbigt §ätte.
§aft, gcban!enreic§

gebrudt

^fijerä 9iebe

ft)or

meifter=

ebler Scibenfcfioft, aber ber Slntrog felbft gonj

unhaltbar unb nid^t einmot burd^ bie 9^ot entf^utbigt.

2)a^ bie ©ed)g

STrtüet ber Sonbe^oerfaffung gerabeju njiberfpräd^en, magte ber SRebner
fet&ft ni(^t

3u bel^aupten; er fagte nur: „fie tragen in

ben ©taat^oertrag ab§uänbern."
fcicrlid^ üerfprod^en,

ba^

er bie

fid^

9^un i)aiU ber ^önig

bk

erft

%ai)\%Uit

öor furjem

Sunbeäbefd^tüffe nie mipraud^en xotxht,

mu|te alfo in ber 3Jiotion
obmo^t ^figer über i§n )3erfön(ic^ mit
(£f)rfur(^t rebete. Unb tüdd) ein grober ^artüutari^muä fprac^ au§ bem
antrage. SBie §ei(Ioi üerfa^ren unb öerfd^roben njar bie beutfd()e ^otitü,
»enn biefer Söemunberer ^reu^enS, biefer SSorfämpfer ber nationalen (Sin*
unb

feine 3iif'iS^ bi^{)er rebtic^ gei)atten; er

eine abfi(^tti(^e Seteibigung fe^en,

^eit,

ber über bie

Df^id^tigfeit

ber fteinen Sanbtage fo fc^arf

urteilte, je^t bie tt)ürttembergifd)e Söerfaf fung

unb

treffenb

furjer^anb über ha§ SunbeS^^

(5r empfanb auc^ felbft ben Söiberfpruc^, er fü§(te, ta^ er
nur als Vertreter beä Sibera(ii§muö unter feinen £anb§teuten Slnfe^ien
gen)innen fonnte, unb geftanb offen: „Sd^ modte biejenigen, rteld^e mirf)
fatfc^ beurteilen, überzeugen, ba^ bie öin^eit ®eutfd^Ianb§, meiere id)
njünfc^e, bie SinJjeit be§ S^ec^teä unb ber ^rei^eit ift, unb ba^ id) bie

rec^t ftettte!

@in§eit be§ gefamten 2)eutfc^tanb§ md)t

um

ben

1)3rei0

ber Unterbrüdfung

unb S3ernicf)tung ber einzelnen beutfd^en Sänber er!ouft Ujiffen mödite."
©otange bie beutfd^en ©toaten fouöerön morenunb ein beutfd^er 9fleid^§tog
ni(^t beftonb, burften bie

Sanbtage mit ^ed)t üertangen,

ha'^ bie SKinifter

i§nen nötigenfatlö aud^ tt)egen ber nad^ granffurt ertaffenen SBeifungen

müßten ; aber ^figer ging njeiter, er hjottte bie 23unbe§gefanbten
SBürttemberg§ nur bann alä red)tmä|ige 3Sertreter beS ßanbeä gelten

JRebe ftefjen

mit ^uftimniung ber Sanbftönbe erteilt
mürben. S)a§ ^ie^ bie beutfc^e ^^ntralgemalt ben Sefe^ten eine§ 2)u|enb0
fleiner Sanbtage untermerfen, unb erfc^ien um fo gefährlicher, ha ^fijer

taffen, iuenn i§nen i^re 5luftröge

fogor bag allen 58unbe§fürften teuere „monarc^ifc^e ^rin^i^" ber SBunbeö^
19*
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Slm ^ofe tvat bie Sntrüftung ma^lo^,

gefe^e al§ tüiberreditUd^ angriff.

unb ©d)(ager

bem ^orne be§ 9Jionard;en über beu

geigte fid§ gern bereit,

„tiermeffenen" 2lntrag einen unerhört fjarten Slu^bruc! ju geben.

^ad) einigen Sagen hjurbe bie Sommer burc§ eine Bnigürf)e Sot*
„mit 9fiüc!fi(f)t cuf bie 3Bürbe beä ^önigä unb feiner

fd^aft aufgeforbert,

Sunbesgenoffen

bie SJJotion mit üerbientem

UnmiHen ju oerroerfen." ©iefe
bem preu*

(Sprache !Iang fogar üieten 2tn§ängern ber Sflegierung, aucf)

aU^u

|ifc§en ©efanbten,

unb

ftar!,

eine ftart'e DJünberga^t geboten

unb

^-eber

ftammte, ha^

S^acf)*

Kammer

i^re eigene

fie

feierlirf)

öerma^ren

bie öorgreifenbe (Sinfcf)reitung in ben gemeffenen

®ang un^

bie

muffe „gegen

oerteibigt §atte, erüärte bie

firf)

U§tanb§

in einer SIbreffe, bie au§
f^rei^eit

geniann plö^Iic^ bie SKe^r^cit.

£)atte,

bem ^fijer mit mürbigen Sßorten

nur über

bie Dp|)ofition, bie bi§()er

UnoerantmortUc§!eit

ifjrer

SOZitgUeber

moburd) unl für bie ermartete
©emütsftimmung angefonnen roirb." D^eun

ferer Söerljanblungen, eine (Sinfcf)reitung,

Sefd^tu^na^me

fetbft

bie

Sage

noci^§er,

am

allen

3^^^^

ber Ungnabe, unb ber Äönig fagte §u

22. SJ^ärg, erfolgte bie 2tuf(öfung be§ Sanbtagä, unter

©efanb'ten: einmal
e§

fdfieine

faft

woik

er i§ nocf) mit einer

unmöglicf)i

bem

Kammer

öfterreid)ifd)en
oerfurfjen, boc§

mit biefen Seuten gu regieren.*)

3)er öergebUd^e ßanbtag,

mie ba§ 33o[f

fortan nannte, über*

it)n

mit bem ©lange feiner Serebfamfeit atk anberen @tänbeoer=

ftra^Ite

fammtungen SSürttembergS

;

bocf) er fdjritt

einem ©igenfinne, ber lebhaft an

unb für

bie SBol)lfal)rt beg

bie

2anbe§

gum

er oerbi^

9fiecl)t§oern)aE)rung üollauf genügte,

Singriff,

^oltung ber

eine frf)lic^tc

^ampf mit

2lltrec§tler erinnerte,

leiftete er nichts.

auf ben 93unbe§tag, über einer gülle

mo

in biefen

\id)

Über ben Singriffen

l)oc§politifcf)er 9JJotionen

rourbe felbft

ha^ Derftänbige 2lblöfung§gefe|, bo§ bie 9^egierung §um ©c^reden ber
©runbljerren oorgelegt §atte, faft oergeffen. S^ic^t ol)ne ©efrf)ic! menbete
fic^

eine ^tugfdjrift „S)er oergeblidie

Dom ^ofe au§

1833",

bie

ft)urbe,

an ben

Sanbtag SBürttembergg im Qaljre

§ur ^Vorbereitung ber 9^eumal)len Derbreitet

^erftanb ber fleinen Seute unb

pra!tifcl)en

Derglirf)

bie

Unfrudjtbarfeit biefer lanbftänbifdjen SSerl)anb{ungen mit alleh ben unbe=
ftreitbaren SSoljltaten, meiere bie fparfame, georbnete SSermattung biefer
fünfgelin

^a^re bem Sanbe gebracht

^atte.

2)en ©egnern fud)te

allen SJJitteln bie SSerteibigung ju erfdimeren

Strasburg entflogenen

;

fiiberalen (Steuer rouröen fc^on

5eilid)e 9}Ja§regeln getroffen,

meil

fie

mit

im öorauö

poli*

„Dorau§fid)tli(^ in entfd)ieben reuolu*

tionärem ©inne" gehalten fein mürbe.**)

Slud^

beiben ©ro^mäd^te fonnte bie 9^egierung säl)len.

na§m, minber

man

gegen eine ©d^rift be§ nad^

geredjt al§ fein ©efanbter,

an ber

auf ben Seiftanb ber

S)er

^önig Don ^reu^en

leibenfdjaftlidien |)eftigfeit

*)

©alotQtiS Bericht, 23.

SDflnrä

'-)

93erolbiiigen, 3Sei[ung

an 23i§marc!, 29. SKära 1833.

1833.

glugyd)riften ber SRabifalen.

i^reS SSerfar^reriä gar feinen STnfto^

unb üe^
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i^rer SBeiä^eit feinen öollcn

SeifoII ouöfpred)en.*)

©0
hk

roar ber te^te ©turnt auf bie <Btdß STrtifet obgefd^fogen.

2Biffenfcf)aft

SunbeSgemalt.

ftritt

SSiele

fidf)

fHux

noc^ lange ü6er bie red^tUc^en ©renken ber

namhafte ^u&li^iften beteiligten fid) an biefen ^ämp=
|)ofmann unb Gruben, ^[ijer fetbft unb feine

fen: 2Bangen§eim, ^. §.

2onb§(eute SBurm unb

2(ber fefte re(f)t(i(i)e ©runbfä^c n)u§te
Sfierjfd^er.
niemanb ju finben, benn fie maren unfinbbar. S)ie Xfjeorie beä öunbel*
rec^tg mu^te ebenfo unfruc^tbor bleiben tt)ie bie pra!tifcf)e SunbeöpoUtü.
2)er SBiberfpruc^ groifcfien ber abfotutiftifc^en 3entratgen)alt unb ben (anb*

ftänbifd)en 23er[a[fungen ber ©lieberftaaten tie| fid} burd§ niD^tgemeintc

Sunbeätag fic§ in eine gefamtbeutfc^e
famen alU @runbgeban!en be§ Sunbe§=
^ür einen ©taatenbunb fonnte biefe göberation

S)o!trinen nic^t töfen, unb

ber

feit

5po(i3eibef)örbe oerroanbeft §atte,

Tcd)tg inö ©(f)tt)anfen.

!aum

nod) gelten, unb ebenfo gemi^

(Sjtreme Parteien öerfaffen

ftiar fie fein

fetten

georbneter S3unbe§ftaat.

—

in Kleinmut fobatb fie fic^ in

ift, ha^ fie burc^ ba§
©efü^I i^rer Qd^tüäd)^ gu federen Sieben, ju breifteren SBagniffen auf=

einer au^fid)tglofen 2}iinbert)eit fe[)en; bie Sieget

geftad)elt

werben,

hk ©ed)0

öe

njeniger bie Siberaten mit it)rem (Sinfprud) gegen

Slrtifel ausrichteten,

um fo

fd)ärfer fonberte \iä) bie

f leine

rabi-

taU ^artei Don i^nen ah fie fd^oute mit §o§n auf ben gef e|(i(^en Sßiber^^
S)ern)eit SBirtfi,
ftanb unb baute nur nod) auf bie 9Kad)t ber ^auft.
SJJiHer unb anbere ^eftgenoffen burc§ prai)terifd)e (5d)itberungen ber großen
2ßo(!0feier „ben ^ambac^er @eift" ft)ad) gu galten fud)ten, tnarfen bie
©tra^burger S)ruder immer neue Sranbfc^riften über ben 9it)ein: bie
S^eue SBett, bie §au§bibUot^ef für ha§ beutfc^e S3o(f unb ö^nlidie 3Kacl^==
;

attefamt

in unflätigen

©d^impfreben gegen bie @felö=

iüerfe,

bie

ftreidie

ber beutfd)en g-ürften ergingen unb ben na§e beüorfte^enben

fic^

anfünbigten.
ber

ononQme

Sn

gteid^em

©inne fprac^en ber

SSerfoffer ber ^tugf^rift

,M^

Sioftatter

^ampf

©arnier unb

betrogene 33aben". ©auern)ein

in f^^anffurt fd)rieb ein Slbcbud^ ber grei§eit in jenem jübifc^ mi^eln^

ben ©tile, ber burd} c^eine unb Sörne in bie

Moht gefommen war;

©in in ber (^ran!==
furter ©egenb üerbreiteteS ^tugbtatt „Empörung" üon ^erotb fünbigtc
ben ®emö|igten offen ben ^rieben auf: „5ttte Sudler unb Sieben über
er fc§to^

mit einer 3}er^errlid)ung ber roten Ttü^i.

Sieform, Segatitätunb gefe^tic^en SSeg finb bto^ getet)rte^od)ftitifiertegeig=
§eit.

2Sä§renb bie promtooierten

unb Sürgerfreunbtic^feit, §aben
Sotdie gefc^tiffen,
*) ^lociUon,

^t)itifter

Xoafte braditen auf gürftenmort

bie gefrönten 9JJeud)ter Siänfe gefd)miebet,

föift gemifd)t

unb

SOiörber gebungen: SSiener Siplo*

2Bet[ung an ©aloiati, 31. 3Kärä 1833.
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matenftü(fe,iBerIinerÄoBinett§Befc^tüffe,t5tan!furtcr^ro{o!o(Ie,?potgbamer

Äafernenpu|?)3en unb öfterreid^ifd^e @o(bi'necf)te.

Dper

2)ie gro^e

gefaxt.

unb in ^ran![urt

S8oI!grac§e

:

!

W)zx

marcn barauf
aUen S^ie jibenjen,

tüir

Jüirb aufgefül^rt in

93on SJhinb gu ÜJiunb ge§t je^t ein

bie Oubertüre.

2anbtag§!ammern unb 3situng§b(ätter un§ tiefer^
2)a5 ift bie gro^c ^arote, unb unfer
ten: dürften gum 2anb l^inouä!
einzig @ebet ift: ^err, gib un§ unfer täg(i(f> ©d^rot! 5tuf Ic^t un§ be==
ginnen! S)er §err §at un§ gu ©dEinittern gemacht, bie giftigen Königs*
bfumen abjumäl^en T'
2Ba§ ^erotb in tüüften S)ro^ungcn ^erauSpoltcrte, tüax nur ber
kräftiger SSort, at§ alte

fröftige 2öiber§att jener

^arifer Briefen

um

rabüalen ©d^tagmorte^ mit benen S3örnc in feinen

fid^ föarf;

ber toax je^t fd^on fo

njeit,

ba'i^

er in

feiner l^ämifd^en SBeife ben el^rtid^en D^lotteä für eine ofte SSettel erüSrte,

nur ben ^emogogen

bie

üerfd^offen.

fpiete

um

i^ren fd^ted^ten Sudlern Stbfo^ gu

§eine in bem

!®ett)anbter aber nod) freier rebete

§u feinen „^ranjöfifd^en ^liftänben". ©rftountid^,
(ofe

Sube

gteid^

niie biefer

einem ß^amäteon beftänbig bie garbe

!55ortt3oxte

üaterlanb^*

njed^fefte,

angeftammte oricntatifd^e ©igenort jematö oufjugeben.

o§ne feine

2Bie er einft ben

<5ilauben feinet 58o(fe§ öertaffen unb gleid^njo^t bel^arrlid) ben öerfotgten
Suben gefpielt l^atte, fo toarb er je^t burd^ bie S)inerö, bie ©rifetten
unb bie 3ett"i^9^l^^i^ofstt ^^^ ^arifer berma^en bezaubert, bo^ er fid§|

gängtid^ in einen ^ransofen Dermanbette; er tie^ fortan feine Schriften
meift in beiben ©prad^en jugleid^ erfd^einen

(SrnpfinbungSmeife fo getel^rig ein, ha^
reid^ften

in

bem

unb

X^tx§

lebte fid§ in bie roelfd^e

i^n mit

^rangofen feiner ^tit" nennen !onnte.

ftilten 2Bin!e( feineö

,,ben geift=

S^led^t

S)abei bett^al^rte ex bod^

^erjenä, ber nod^ beutfc^ geblieben n)ar, bie

©e^nfud^t nod^ bem S^raumtanbe feiner Sugenb unb meinte fid^ nod^
immer beredftigt afö ^eutfd^er ju feinem üerratenen §eimottanbe ju
reben.

Über „biefe gronbiofe @tabt,

rtjo

alte

Xage

ein

©tüd

SBeftgefd^ic^te

tragiert h)irb", rebete er mit einer !ned^tifd^en Untertänigfeit, aiä ob jeber

^arifer ßumpenfommter bie Stute ber

Xüu^k er
gefd§n)ä^

freitid^

unb

nic^tö

bie lanbe^üblid^en törid^ten

ßafimir ^erierS.,
bie

für

nod) ben

SRabifalen.

af§

barftellte;
feic^te^

fa^tic^

f^euiUeton*

©cfimä^ungen gegen

^uc^ „unfere §eimifc^e

SriUe ber ^arifer

Xag

9}?enfc§t)eit

meiter Dorgubringen,

bie ^oliti!

SJZifere" betrachtete er burc^

SBä^renb bie franjöfifd^e ^reffe Xag

natürUd^en (SJrenjen öertangte,

unb

bie

beutfd^cn

Patrioten, mitSluSnal^me einer^anboott (egitimiftifc^er öei^fporne, fd^Ied^*
lerbingg nur on bie SSerteibigung i^rer üatertänbifd^cn ©renken bad)tm,

§eine mit gemo^nter SSerlogen^eit bie S)inge auf ben Äopf: et
mie e§ beftänbig burd^
ben !ünftlid^ aufgeftadietten 9Jationatt)a^ ber bummen Xeutonen bebro^t
würbe, unb motüe auf ber SSett feine Stationen mel^r fe^en, fonbern nur
ftettte

fd^itberte bieg unfd^utbige, friebfertige granfreid),

noc^ jmei Parteien

:

bie ^riftofratie

unb

bie ^artei ber SSernunft.

S)aS
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35orau5|cpng, ba^ juöor ^reu^en
unb bo3 Un!e Üt^einufer on gronhei^ abgetreten n)ürbe. 3)ie
„bc|)Iora6ten" ©edj§ 2(rti!et erüärte er „fcierlidift für null unb nichtig";
ba§ fitttic^e ^at^oS [tanb i^m ober fo fdjled^t §u ©efidjt, ba^ bie 2e|er
jweifetn mußten, ob ^ier ber ©d^at!§narr ober ber $ßo(£^tribun rebe.
Um fo fcbcnbiger ergangen feine ro^en ©d;impfreben iniber ben
preu^ifc^en @fet, ber im 93e[reiung§!riege bem fierbenben Söroen ben legten
alteö freiüd^ unter ber [tiflfdjireigenben

jcrfcl^iagen

2)c§ \oax unoerfennbar bie Sprache beä §er§ens.

f^u^tritt gegeben l^abe.

§eine§ atter

§a^

gegen ^^reu^en

f)atte \id) in ber ^arifer Suft bi§ jur
bföben SSut gefteigert, benn er Q§nte in^gel^eim, ba^ bie bege^rUc^en
Xräume feiner g-ransofen feinen ärgeren g-einb ju [iirdjtcn f)atten alä

ben prcu^ifdjcn ®egcn.

S)arum

ft)urben

alk

bie SJtanner,

bie

in ben

festen SaJ^ren i^re preu^ifc^e ©taatSgefinnung offen be!unbet f)atten, mit

ßot benjorfen: §eget, SIrnbt, ©d^reiermadier, ©tägcmann, auä) „ber
arme Ü^anfe, ein l^übfd^e^ Sotent, gemütlid^ ttjie §amme(f(eifc§ mit 2e(tort5er
3tübd)en"; itjnen ollefamt fd)teuberte §eiiie ben S3orn)urf ber
ju,

^^eitfieit

ba er anbere nur noc§ feinem eigenen d^araüer gu beurteilen Der*

mod^te.

S)en langfingerigen ^o^engodern lüci^fagte er mit ber ©ef)er<=

!roft be§ 2)id)ter» ftott ber erfe^nten

^rone Äartä beg ©ro^en

üietmel^r

ba§ ©d)idfat ^arl§ X. üon gron!reic^ ober ßartS Oon Sraunfc^meig,
unb über einen beutfd^^franjöfifc^en ßrieg urteilte er atfo: „©otlte fid^
ba§ Sntfe^lidie begeben, unb ^xantvzid), ha§ 2J?utter(anb ber ^^öitifation

unb ber

greif)eit,

ginge üerloren burd^ Seid^tfinn unb Sierrat, unb bie

pot§bömifd)e Sunferfprad^e fc^narrte föieber burc^ bie ©trafen öon ^ari0,

unb fc^mu|ige 3;;eutonenftiefet befledten lieber ben ^eiligen Soben ber
$8ou(eöarb§, unb ba^ ^aloiö 3^ot)at roc^e lieber nad^ Sudeten
bann

—

irürben alle glücke ber

ben Urheber fold^en ^erberben§ treffen."
2)ie SSorrebe biefef S3ud;^, bie fid^ burd^ i^ren pöbetE)aften 5^on be=
3[Renfdjfjeit

fonberg auszeichnete, ftturbe in zahlreichen ©onberabbrü(fen in ber SJJainjer

©egenb öerbreitet,umbie9?^einE)effen gegen^reu^en oufzunjiegetn, unb fanb
au^ üietebemunbernbeSefer; ha§ internationale .^ubentum gog ja offenbor
bie leiten unobmeigboren ^Folgerungen ou§ jener ße^re Sfiotted^, nseldje
bie europäifd^e SSelt in bie beiben S3öl!er ber ^reif innigen unb berHned^tifd)*
gefinnten einteilte. SSeltbürgerlid^e Xröume, pliontoftifd^e Hoffnungen auf
eine allgemeine S^eoolution, auf bie Sßerbrüberung oller freien Söifer öer==
fölfd^ten

beutfd^e

unb t)erbun!elten ha§ ^beolbilb ber notionolen
©emolrotie

ttjurbe je^t

hineingezogen in ba§

©eljeimbünbe, boS bie romanifdjen Sauber

Icingft

(Sinl)eit.

dh^

21uc^ bie

reöolutionärer

überfpannte.

SBä^renb

ber gmonzigerSoljre l^ottennur tjereingeltebeuifd^eSiabiiale mit 2afot)ette0

ge^eimni^oollem Comite directeur

marb

iljre

©ebanten ouSgetoufd^t ; nun

erft

biefer SSer!eI}r lebljofter, feit bie polnifc^en f^lüc^tlinge il)m olä notür*

üd)c 5ßermittler bienen. ©enerol 58em in ©reiben unterhielt einen geheimen
Sricfmeclifel mit Sorneliui§,

©iebenpfeiffer

unb onberen

9flobi!alen be§
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Hoffnung

toax, bie töbtic^ gefia^te preu^ifc^e Sftegierung burc^

einen unabtäffigen !{einen ^rieg §u ermüben.*)

5)er neugebilbete beutfc^e

^rc^oerein gu^ari)» ftanb inS3erbinbung mit ber ©efeltfc^aft ber 9Jien[d)en*
red)te, mit ben (5tra|burger Amis du peuple, mit ßeletüelö polnijc^em
Sflationatfomitee, mit

jenem großen „2)epot"

ta§ bie

po(nif(f)er Krieger,

franjöjifrfie D^egierung freunbnad;!barUd) in Sefangon, uai)t ber beutfdjen

©ren^e

eingeridjtet §atte.

Unb

fd)on t)erfucf)te ber größte, !ü{)nfte, ebeffte alter internationalen

2)emagogen, ber ©enuefe ©iufeppe SJiagäini [eine [tarfen §änbe ouc^
nad) ben beutj'c^en Sf^abifaten au§5uftre(fen. ©cit einiger ^cit njar biefer
€(f)tc

SanbSmann ^ac^iaüelU^

geftlonbeä
trieb
'SRit

er

;

ben g-ingern burd)

SBefen, neuerbingä in ^ariö unter

fein

bem S^amen

;

ühtxali
Btxo^^i.

ber glül)enben ^nbrunft be§ 2}?t)ftiEerä glaubte er an bie gottgeroollte

©rben ;

SSolfS^errfdiaft überall auf

jum ©iege
Süge.
bie

bie ^öerärceiflung aller ^oligeibeljörben beä

tüie ein 2lat glitt er il)nen äroifdjen

t)erl)el[en,

,,(S^ ift

Sugenb

mit jebem

mefentlid^"

bie

@efcl)i(f'e

bie

Sugenb

Teo-Democrazia

follte biefer

be§ 2tu[rul)rä, be§ Movttä, ber

9Jiittel

—

fo fcl)rieb er

ber

SOf^enfcbf^eit

bem öabener ©arnier
in bie |)anb

ollein befi^t Straft, Slusbauer, 23egeiftei;iing, fie allein

— „ba^

nimmt, benn fie
au§ ber

ift fäl)ig

mad)m/' SSon SUiarfeille auä l)atte er bereite
jungen Stalienä geftiftet, ber mit ber lüoljlgeglieberten
|>ierar(f)ie feiner Orbinatoren unb ?ßropagatoren f'i)on mel)rere ©täbte
ber ^albinfel bef)errfc§te; ein Sunge§ 'polen mar in ber Silbung begriffen,
nun feilten aud^ bie beutfdjen Ungufriebenen für ein Sungeg ©eutfc^lanb
angemorben merben
unb fo meiter, biä enblid^ baä oereinigte öunge
©uropa 9}?ad)t gegen Tlad^i ben j^abinetten trogen !önne.**)
S)ie beutfdjen S^egierungen öermoc^ten nur feiten eine§ ^aben§ an§
^leligion gu

g-reiE)eit eine

hm

65el)eimbunb beg

—

tiefen ©efpinften ^abl)aft §u merben; \üa§ fie erfuhren genügte immerhin,

um

§of gu oerfc^ärfen. @ro^e (Srfolge
^ropaganba !onnte Submig 'pl)ilipp unmöglid) münfd)en, meil

2}2i^trauen gegen ben ^arifer

il)r

bcc rabüalen

er für feinen S3ürgertl)ron gittern mu^te,

Stl§

er

einmal einen SO?orb=

onfd)lag italienifdier 5)emagogen gegen fein eigene^ Öeben befürchtete, bat
er bie 5ffiiener

^ofburg unbebenllid^

um

i^ren S3eiftanb.

©leid)mol)l blisb

gran!reid; ha§ gro§e SlftjlbeS 9iabifali§muä. ©ebröngt burd] bie öffentlid^c

SKeinung, eröffnete ber Sürgertönig, mie Safimir ^erier bitter fagte, „allen
S^eoolutionen ein ^ontoforrent".
^^aufenbe oon Flüchtlingen lebten in

^ariS unb ben ^roüinjcn;

bie S^iegierung übermadtte

fie,

gemalerte il)nen

aber auc^ 5D?illionen jur Unterftü^ung. 9^amentlic^ bie beutfcfien Flüchtlinge
erfreuten fic^ il)rer ©unft.

genouen

*)
=*)

Sefcl)eib

'*fflan

mu^te im ^alai§

9f?ot)al

merfmürbtg

über bie bemagogifc^en Umtriebe jenfeitä beg

?^an!enBcrg§

95eri<^t,

SBcrlin, 17.

mär^

1832.

©tro33t (9Jla33im) an ®arnier, ^ari§, 17.

^br. 1833.

9ftl)eineä,
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S3crf(j^roörungen bec !Rabi!aIen.

unb ber

3^sif2l mu^tc fc^iDinbcn, als ben beutfc^en Se^örben jmei

le^te

geheime 3flunbfd)reiben ou^ bem [ranäüjifd)en äliini[tcrium beä ^nnern in
bie ^änbe fielen. S)aä eine beauftragte bie ge()eimen Slgenten ^-rantreidiS

unb fieben roeftbeutfdjen ©tobten, eine £i[te ber franjöfifd) ge^*
Dppofition^männer,
nebft Slngabe it)rer ^crmögengüert)ä(tnif fe,ein*
finnten
S)a§ anbere befa()( ben ^räfe!ten ber 2)epartementg an ber
gufenben.
Dftgren§e, bie beutfdjen gtücijtlinge mit 2ld)tung unb 9iac§]i(f)t, milber ai§
in 23er(in

bie polnifdien, gu be^anbetn, bie bebürftigen ju unterftü^en, ii)xm SBrief*
lDed)fe(

benn

unb htn ^erte^r

gupoten

itjxtx

mit ber |)eimat nid)t §u [tören;

finb njenig geneigt, Sßerrairrung

,,bie 2)eutfcf)en

unb 3"3ietrad)t in

frembe Sänber §u tragen; bie beftönbig oon i^nen angeftetüe S^ergteic^ung
jn}ijcf)en bem franfl)aften, gebred)Iid)en )3oütif(f)en ^^ft^nbe i§re§ SanbeS
unb bem ^uftanbe granfreic^ä i[t ber ©runb unb bie SSeraniaffung be§
§amba(f)cr ^-cftc^" fon)ie ber fpäterenUnrul)en.*) ©er franjöfifd)e Äonful

^ngetl)arbt in dJlain^, ein erüärter ßl)auöinii't, unterhielt einen \o
bäc^tigenS3er!el)r mit ben 5al)ireic§en9ftabifalenber©tabt,

am Sunbeötage

^Regierung beforgt iDurbe unb

ba|

man

üorfrfjlug,

t)er«=

bie preu^ifd^e
folle fortan

^onfuln bulben ber @ro^
j^ergog oon Reffen fdjeute fid^ jeb'oc^
bie ^ronjofen ju beleibigen.**)
öon einem folci)en S^ac^barn !onnte ber Sunbe^tog n}enig Seiftanb
in ber geföljrbeten Sunbeöfeftung nur beutfc^e

3^^^ @lüc! njaren aber

crmarten.

;

@el)eimbünbler unter

bie beutfcf)en

allen S^eilneljmern ber internationalen SSerfc^roörung njeitauS bie unge*
S)cr recl)tfcl)offene ©rabfinn ber 3)eutfci^en tonnte

fäl)rUcljften.

biefem unterirbifd^en Sireiben nic^t befreunben.
bie

frf)tt)

man

ab if(f)en liberalen wagten

il^ren gefe^lid)en

©inn

fidf)

!annte.

nacl)brüc!licg

ou§.

©enbboten ber SSerfdimörer ^äufig
^urljeffen tük
t)on i^ren

am

(Scl)nürle

bie SSerfd^njörer

©iloefter

30g

fic^

^eran, wzii

^orban mürbe üon ben

unb

n)a§rfd)einlid^

erfuljr

lie^ auc^ er fid^ nid§t

mandcjeä

bewegen,

Wann

Sleftor SSeibig in Su^bacl), ber einzige angefel)ene
gcft)eil)ten,

!oum

einmal auf ber Sf^eife
feinen Stbfc^eu cor ollen

befuc^t, weil fie glaubten, ha'^ er „alle

l)abe",

planen; gur Seilnaljme

mit

unb

211§ SBelcfer

in ben ^rei§ ber S)emagogen geriet, fprad^ er

geheimen Vereinen

fid^

2(n 'Stotkd, Ul)lanb

©elbft

unter ben

balb gurücf unb warnte bie ©enoffen cor

(£in=»

bem unmög=

Unternehmen. ©0 befd)rän!te fid) ber ^reiö ber Serfc^worenen auf
eine ^anbooll Demagogen beä gemeinen ©d^lagS unb ouf einige jener
(id^en

unfeligen ^^antaften, bie
fpinnen, bi§

3)a

fie nic^t

war

in

fic^ fo

lange in i^r eigene^ Sügengetüebe ein*

mel)r wiffen, ob

Subwiggburg

fie fid^ felber

ein rabüaler

©etb unb glatte SSorte einige Unteroffiziere gewonnen
*) 3Runbjcf)reibcn

be§ frang. nJcmifIcrS be§

ober onbere betrügen.

Seutnant ^oferi^, ber burd^

^nnern an

l)attz

;

mit §ilfe biefer

bie SIgentcn in

Sujemburg,

granffurt, Stuttgart, ^arlSrufie, ßaffcl, Serlin, ßoBIen3, 3rocibrü(fen, 14. ©ept.;
bie ^Präfeften ber OTofct, bc§
•*) SlnciUon,

DBer= unb 9Hcberrf)cin§,

2.

SSeifung an '^al^a^n, 11. 9^00. 1833.

©ept. 1832.

an

298

IV.

5.

SBtebcröcfefttgung ber alten ©eroaltcn.

Seutc ba(i)k er bie ©ornifon aufjuiriegetn unb bann

gum

t)ielkicf)t

ben ßönig

®er Stuttgarter 23uc^
§änb(er g-rond^ erjä^Ite i§m SBunberbinge oon einer ^arffer geljeimen @c*
fettfcfiaft; bie fd^on feit 1786 beftelje, einen 9?obegpierre ju i^ren ©enoffen
ge§ä{)lt unb alle europäifd^en 9ieootutionen feitbem oeranla^t f|abe.*) ©r
t)erficf)erte gugteicf), in Sefan^on ftünben 400 ^oten bereit, bur4 bie
©df)tt)ei5 in Soben eingubred^en, am öobenfee n^eilten fd^on äiuangig poU
2öi(f)elm fetbft

f^rei^eitäfampfe fortzureiten.

im

nifc^e Offiziere, bie ben SIufru§r

%at

©c§rt)ar§n)alb teiten fottten.

^otte ein anberer Sßerfd^mörer, ber frankfurter Dr.

mit biefen ^olen unter^anbett unb
tim rü^rigften unter aUzn geigte

^atemamen

fie

®ärt^

ju jeber Sotltjeit
9^aufd^enptatt

fid^

;

Sn

ber

instrifd^en

gefunben.

ioitlig

er mad)te feinem

@§re, tauchte batb §ier halb bort in btn mittclbeutfd^en

©tobten auf unb

üerfc!)tt)anb fpurloS, fobatb bie .^äfdfjer

brieflid^ SSerfotgten ergreifen UJoUten.

SJian

mef)reren «SteHen gugteid^ toSgubredfien

;

fürt fallen, rteil ber

©unbe^tag

l^offte

ben längft

ftecf='

im ^rü^jal^r 1833 an

ber erfte ©d^tag foltte in grant*

guerft einer

^üd^tigung beburfte unb

rt)eit

xabitak ^artci bort in htn 9J?aingegenben auf einen ftarten 2ln§ang
red^nete. Sn ^omburg befa^ fie an ben örübern Sreibenftein groei tätige
bie

Reifer, in ber SBetterau l^atte

f ic^

SBeibig einen

©tamm

gläubiger ©d^üler

bem ©ie^ener Sefeöereine gaben ber 2(ntt)att ^aut g-otten, ber
©ruber ^artä, unb beffen ©dE)ftiager, ber ^rofeffor ber SJiebigin SSogt, be§

ergogen

;

in

3laturforfc§er§ 5öater, ben

Xon an;

in S^Jaffau öern)ünfd)te jebermann ben

aHmäcfitigen SO^inifter 93?arfd^al(; im Dbenmatbe murrten bie JÖauern ber
©tanbelfjerrfd^aften über bie boppeüe ©teuertaft.

Sn
©ie

f^ranffurt fetbft geigten

l^atten

;^re^frei§eit

unb

Öffent(id§!eit i^ce§

nad^ ^fa§fbürgerbraud^

gegen baS

fid^ bie

üeinen Seute ebenfaltg

erbittert,

nad^ ber großen SSod^e burd^ ^tugfd^riften unb Petitionen

beutfc^'e

um

um

gefe^gebenben ^öxptx§, aber aud^

„!räftigen S^a^rungS^^ unb ©eroerb^fd^u^''

§lu§tanb gebeten unb im §erbft 1831 fogor ein fteine§

Stacfjfpiet ber Su(i==5Ret)olution aufgeführt, ttieil bie

SBeintefe gar fd ftreng eingel^otten ft)urbe.

%ox\ptxxi föä^renb ber

Sabci war Slut

geftoffen,

unb feitbem tuurbe ouf bie ^o^eit ber Sinienfotbaten, auf bie gugleid^
fd^taffe unb §od^mütige Setternl^errfdjaft ber „S^iömerl^erren", roie man
bie ©cnatoren nannte, treibtid^ gefc^impft.
Söon ben jungen 9Kännem
ber gebilbeten ©tänbe gehörten einige gu bem öerBotenen ?ßre|oereine, ber
je|t unter

ben Slugen be§ S3unbe§tag§ fein gel^eimeg Hauptquartier auf*

gcfcfilagen ^atte

Ratten

il^r

unb

in fröftigen^tugfd^riften bef)arr(idf)er!{ärte

SBort gebrodjen, fotgtid)

fei

ba§ Sßot!

aucf) feiner

:

biegürften

©ibe cnlbunben.

Slu§ foliien Slngcidjcn einer oHcrbingS oorl^anbenen,aber gang ol^nmäd^tigen

SKi^ftimm.ung fd^toffen nun 9?aufd;enp(att unb feine Seute,ba^ ein glüdlid;er

*) Serid^te

25. gjlat 1833

be§

ff.

©ouöemeurS con

2ubit»tg§burg üöer ba^ 5Cer^ör bc§ ßt. ßoferi^,

S)ie Sucfd^entagc.
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^onbfhcic^ in grantfurt fofort ben 5tufru^r in bcr ganzen ^Jac^öatfd^aft
entflammen muffe. SBa^ bann toerben follte
eine Sunbeörc^jubti! ober
barüber irarb aUem Stnfd^ein nad^ nie
nur ein beutfd^eS Parlament?

—

—

crnfttic^ Der^anbett,

obmo^t einzelne bereite eineSifte ber brei ^räfibenten

ber beutfd^en 9flepubfif bereit

Urheber balb

t)a^ einige ber
fcf)ou nic§t

me§r

Ejielten.

^ian

jDer gonjc

fetbft beforgt

tüurben;

fie

ftjor

fo finbifd^,

glaubten einanbet

i^re ttjinbigen Prahlereien, fetbft ^oferi^ §ielt fid^ jurüif,

„bic grenjcntofc Unoorfic^tigfeit ber S^erfd^njorenen" fürd^tete. gaft
niemanb njottte anfangen, unb fo mu^te benn, mie geinö^ntid;, bie leidet*

tütii er

gtäubigc tapfere Sugenb auSbaben, tvaS bie tiermeffenc Xor^cit ber
tcren t)crfc§utbet

S[u4

je^t tüic ju atten

^tikn

ba^ notionate ßebcn in
9^ac§ ben Sutitagen

fpiegette fid^

ben 3^fiänben ber Uniöerfitäten getreutid^

njiber.

neu aufgeton, unb

l^atten fid^ bie 99urfd^enfd^aften überalt üerftärft ober

gewann

balb

^artci ber STrminen.

fic^

©ermania

bie rabifate

bie ©übbeutfd^en

Stuf ben

bie^ü§rung;

wdi

fie fid^

bie Dbertjonb

über bie gemüßigte

gemeinfamen S3urfc^entagen übernahmen

bie preu^ifd^en Surfd^enfd^aften beteiligte«

menig unb blieben enblid) gonj au§,

äurüdfgemiefen,

^U

Igatte.

bie 95re§lauer

mürbe fogar förmtid^

auf politifc^e Umtriebe nid^t einlaffen

tt»otltc.

Unauf^altfam brang nunmehr ber ©eift be§ neufran§öfifc§en D?abi!oligmu§
in biefe jugenblid^en Greife ein.

©eptember 1831, lüurbe
muffe, felbft mit ©emalt

Sluf

bem frankfurter Surfd^entage, im

ba^ jeber Surfc^ fic^ öerpflid^ten
unb gerechtes, in $8ot!§ein§eit georb^

befc^loffen,

ein freies

neteS 6taatäleben ^erbeipfü^ren; bie 23urfd§enfd^aft follte fortan il^rcn
clten d^riftlic^^germonifc^en (5§ara!ter ablegen
Sluf einem neuen 2;age ju (Stuttgart,

man
fic^

fc^on an, ba^

im grü§jat|r

barauf oorgubereiten

um

unb auc§ ^uben aufnelimen.

2[Bei§nac|ten 1832, !ünbigte

bie Sf^eoolution beoorfte^e

l^ätten.

9^un traten bie

unb

berger JBurfd^enfd^aft ju einem gel)eimen SSereine §ufammen.
clten Ferren

in f^^antfurt

erteilten

il^nen

bie

Surfd^en

(Sifrigften ber ^eibet=

dlad)xi(^t

unb

Qivti

il^rer

$8efel^l:

ber

im polnifd^en 9fteoolution§!riege erprobte Slrjt ©ufta»
Sunfcn unb Dr. ©eorg Körner, ein junger Slnmalt öon ungeluö^nlic^er
Begabung, ber fid^ narfi^er in Slmerüa eine e§renreic§c politifd^e 9Birf*
[amfeit gefc^affen \)at ®ie Surfc^en fd^njelgten in ber Hoffnung, ben
SunbeStog in öoller ©i^ung aufju^eben; ber ^ran!furter (^o\batz<^ta
meinten fie fidler §u fein burd^ einen Hauptmann, bcr !ein 2Bort öon
i^ren ^lönen \TJu^te, unb überbie§ lagen im S^a^iSfc^en ^alafte augen^
l)licflic| 400000 (Bulben SJ^ainjer ^-eftungSgelber
®elb genug um ben
Srei§eit§!rieg meiter §u führen.*)
5lm 2. Slpril waren etwa jmanjig
l^i^Jöpfige,

fd^on

—

©tubenten oul §eibelberg, SSür^burg, (Srlongen, auc^

*')

finem

3«^ benu^e

bw

l^iet u. a.

Xeilnel^mcr,

bem

gujci

au§ ©öttingen

eine Slu^äsic^nung „SJleine granffurter (SrlcBuijfc"

fürgtid^ nerftorBenert Dr.

®tmer in greibnrg

i.

9.

tum
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in ber SunbeSftabt eingetroffen; baju bie ^ranffurfer, me^irerc ^oten
unb ber unö ernte ib lief) e ^aufd)enp{att mit einigen älteren ©enoffen, QÜeS
in atlem faum me()r at§ fünfzig ^erfd)roorene. 2luf einer 5ßerjammlung
in S3oc!enf)eim n)urben burc§ S3unfen unb 5^örner bie 3fioUen öerteilt;

am

näd)[ten Xaa,^

2ibenb sollte

©djon am 9J?orgen beä
nt)men

man

3. 2(prit

to§bred)en.

mar

ber Stnfd^tog burd^ einen ano=

au^ ^ffiürjburg oerraten^ unb menn

Srief

^Pfiidjt erfüllten, fo

konnte ber fo

!lögiirf)

bie

SBe§örben

öorbereitete Slufftanb

itjre

leicfjt

cnt^

tüeber gan§ öer^inbert ober boc^ beim erften S3eginn unterbrücft lüerben.

au§ bem nat)en SJiaing mar bringenb nötig, ba bie f^ran!*
©arnifon nur 380 Stopfe äät)tte, unb fie lie| fid) rafd) §ur ©teile
fd)affen, benn ber ©ouoerneur l)atte fid;, megen ber töngft umlaufenben
bebenüidien ©erüc^te, fd;on für alte %äik oorbereitet. ^reit)err oon Man^
teuffet aber, ber fäc^fifd)e ^unbe^gefanbte, ber in Tlünd)§ unb S^aglerö
2JJiütärifd)e §i(fe

furter

Slbmefent)eit ben
xiad)

nur

aJJaing

^orfi^

füt)rte,

tier^iett

fid^

ganj untätig.

(Sr

fenbete

bie oortäufige Slngeige, ha'^ Dietleid)t Unruf)en beoor=
nid)t

einmal ben

S3unbe§tag ju einer au|erorbentlic§en ©i^ung einberufen.*)

5)er regier*

unb mottte, ju S(itter§borffä S3erämeiftung,

ftünben,

tenbe Sürgermeifier lie§ auf bie ^auptroad)e
Vt)öt)nlid), alle

^eljn

äJiann me§r al§

ge=*

mit ungelabenem ©emeljr aufgieljen, unb fd)idte gmei ^oligei*

gu^

um

©turmgloden gu bel)üten;
unb l^arrte
unter ber Sluffid^t eineä (Senator^ ber fommenben 3)inge.
fflad) fo ouffälligen groben politifd^er SSodjfamJeit mußten bie 2ibe=
Talen mol)l auf ben SSerbadjt geraten, ha^ ber Sunbeätag bie Stufrüljrer
obfid^tlic^ eine Söeite l)ätte gemä^ren taffen um bie Demagogen enbli^
einmal auf Ijanb^after Xat gu ergreifen, tirroiefen ift biefe Damals aller=

biener an htn
bie madifreie

be§ ^farrturmä,

3J^annfd)aft blieb

in

bie

ber ^aferne oerfammelt

orten geglaubte 33e]d)ulbigung freiließ nic^t; ber tragüomifc^e |)ergang lä^t
fic^

aud), oljnebieg, auä ber allgemeinen ^rbärmlidjfeit ber grantfurter

33erl)ältniffe

befanb

figi)

ungejmungen

er!lären.

tt)elcl^e

erft
fid^

^rieg§§eer ber S3unbe§ftabt

oon SWanteuffel gehörte nod) ju jener

lleinen Kontingente; grei§err

joeben

©a^

in einem ebenfo üermal)rtoften ^uftanbe mie alle bie anberen

oom @taot§ruber

unleugbar meljr burd^

(ifd)e Slrgtift auögeii^nete;

alten,

t)erbrängten !urfäd)fifd)en S8eamtenfd)ule,

unb

fd()m er fällige

bie 9f^ömerl)erren

^ebanterei al§ burc^ teuf*

moren

in biefen unrul)igen

2;agen f(^on fo oft burd; blinben Särm t)om ©c^maufe ober üom SB^ift=
fpiel aufgefcl)eud)t JDorben, fie mod^ten gern glauben, audf) bie^mal ftedfe
nic§t§ bal)inter.

2Im Slbenb oerfammelte

fid^

ber eine

§aufe ber SSerfd^morenen,

faft

burd^meg ©tubenten, in Sunfenä 2öol)nung; mehrere fel)r tüd^tige junge
SJZänner toaren barunter, fo ber SJiebiäiner ©imer auä S3aben unb ber

*)

SlitterSboTp Seilest,

4. Slpril 1833.

3)ec iJrantfurtcr SBad^cnftuvm.
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S3rQun|cl^treiger2r.2.üon9?0(^ou, in [pötereu^a^ren einer beröcftcnbeutfc^en
S)ie

^ubtiäiften.

aber atö

Ung(ücfüd)en raupten

ritterticfie 2)eut[d)e

unb mit

beroaffnet

lüodten

ha^ oUe§ oerraten

fcfion,

fie nid)t

mzijx jurüdEroeic^en.

toax,

2Bo^t«>

frfjiüarjrotgotbnen 23inben gefdjmücft bradjen fie auf;

91aufd)enptatt fd;ritt ooran, ()eute nid)t in feinen großen ©tiefetn, fonbern
in einer fd)önen potnifd;en Uniform.

auä ben engen ©äffen neben ber
mac^e.

Sm

^di

Um

"i^atb geljn

£)croor

unb

Uljr

hk^anpi"

iparen bie in ber ii>or^anc aufgel]ängten ©eme^re genommen,

S^Ju

bie ©d)iibrt)ac§e

üermunbet unb gefangen. S)ev Sef c()lel}abcr, ein blutjunger

ßeutnant, fprang auä bem |)interfenfter unb fud)te ba§
9Kannfd)aft in ber 2öad)ftube mu^te

lofe

brang bie ©d)ar

ftürjte fic^ auf

fic§

^-ü^eite; bie

roaffen*

nad) einigen ©djüffen ergeben.

Umfonft Derfud)ten bie ©ieger ha§ ^eranftrömenbe $ßo(! ju Überreben;
niemanb roodte bie erbeuteten ^-tinten anrüljren, niemanb
fo !lagt einer
,,mit un^ Reifen an ber Befreiung 3)eutfd)[anbä".
ber ^erfd;n)orenen

—

—

©etbft bie befreiten po[itifd)en befangenen im oberen ©todmer! blieben

äum

Xei( ru^ig fi^en; anbere, unter itjnen bie gefürditeten Demagogen

^reieifen unbSauerroeinJteÜten

Unterbeffen

t)atte

fid)

am

nödjftenSage freimütig tt)ieber

ein.

eine anbere Stbteitung ber Stufftänbifc^en fic^ be§

^farrturm^ bemäd)tigt unb tie^ ©türm tauten. (Sin britter §aufe trat
jufommen, nal^e ber ^onftobtermac^e am anbern ©nbe

in einem ©aft^ofe

ber

®^ns ^ettnerin,

3ciJ^-

bie atleä

mit anfeE)en burfte,

fiet

in Dt)nmad)t, a(§ bie SSerfc^roorenen i^re g-ünten luben
fidjter fd)rDär§ten.

@ie mürbe auf

ben !ü^te gerührt ha§ fd)öne ^inb.

ein 33ett getegt,

unb

oor (3d)rec!cn

unb

fid; bie ©e^»

jeber ber SlBjie^en*

93on bem po(nifd)en 9}?ajor 9Kid)aIoro§fi

gefüt)rt marfdjierten bie beutfd)en grei]§eit§|elben

fobann nad^ ber ^on*=

©er ^o(e gab in franjöfifdier ©prad)e ben ^efe§( §um
©türme, unb auc§ l^ier marb ein (eiditer ©ieg erfochten; nac§ einem !ur§en
ftabtermad)e.

^anbgemenge
Se^t aber

öerfroc^ fid) bie 3Bad)mannfd)oft in einen na^en ©djuppen.

eilte

ha^ ßinienbataitton auä ber .^aferne

(eifteten nod) eine

erbrücfenben

Übermacht.

(Sine

S3auernfc§ar

Stufrü^rer

tjerbei; bie

^^ittang tapferen SSiberftanb, bann flogen

fie

öor ber

au§ ^öonameS, bie unter

ber ßeitung eineg äJiitDerfd^morenen nod^ tjeran^og,

um

ben atten

§a^

beä

2anboo(!g an ben grantfurter Ferren augjutaffen, fanb ha§ ©tabttor
fd)on fd)arf bemac^t unb fet)rte fd)(eunig §eim. S)er ganje ^ampf mötjrtc

iaum
na^en

eine

©tunbe; bie ©trafen neben ber 3^^^ blieben burc^au§ ftitt, im
mürbe bie Oper rut)ig ^u (Snbe gefpiett, unb bie ^ufc^aner

2;t)eater

erfuhren

erft

auf ber ^eimfei^r, ha^ ^^^^anffurtS Slnnaten

ootution reid)er maren.

unb einem ber Slufftänbifd)en ha§ Seben

waren üerrounbet.

um

eine

$Re:*

Stber bie freDett)afte Xortieit ^attt fed)§ ©otbaten
ge!oftet,

ttma Sßierunbjroanäig

unb bie ^oten entfamen fämtlic§, nur
bie unöorfic^tigen jungen 2eute mürben grö^tenteitä Derl)aftet; mehrere
ber ©tubenten roaren oom ©d)tad)tfetbe argfo^ in il)re ®aftt)öfe ^uxM"
ge!e^rt unb tiefen fic§ in ber ^ad)t tjon ben ^otijeibeamten meden. ©d)on
2)ie g-Lit)rer
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bic nä^ften STage teerten,

ba|

biefer Slufru^r bod§ nid^t Bfo^ ein jugcnb*

(ic^cä 2;oren|piet toax, jonbern mit ben internationalen 2lufftanbS|3täncn ber

poinifc^en gtüd)tUnge irgcnbn^ie jufammen^ing. 2lm 7. Slpril jogcntnirüicf),

ber Hbrebe gemä^,

300 ^olen anö Sefangon

in bic ©dimeij,

unb nur

bie Ungtücfäbotfcfiaften auä granffurt üerf)inberten fie if)ren Wlax\d) nad)

S3oben fortjufe^en; jur felben 3^it

©oUäien

^olen

in ha^ ruffif^e

ö'^öc^ ^^"^

unb

ein,

gleich

©d)ar ^ufftänbifd)er ou^

barauf njurbe in ^iemont eine

gcfä§rUc§e©o(botenöerfdf)n)örungunterbrü(ft,n)etd)ebempoInifrf)en@encraI

JRamorino

unbefannt

f(f)rt)erlic§

hjar.

2)er totte ©treic§ ber 9iobifaIen eröffnete einer neuen ^eit j^oHtifc^er

Slncidon fc^rieb fofort nac^ SBien: „2)a§ f^rant*
man f id^ beeilt ba§ (Srcigniö

SSerfotgung bie Xore.

furter Stttentat !ann ©eutfditanb retten, iuenn

'SRmd) unb

auszubeuten."*)

unb nod^bem

fie

S^^agler erl^ietten

umfaffenbe SSotImad)ten,
am 30. Suni, abermals

gurücfgefe^rt, befd^to^ ber SSunb

eine ^entrotbei^örbe für bie poUtifdf)en Unterfud^ungen einzufegen.
fotite in §ron!furt fetbft i^ren

©i^

f)aben; Öfterreicf),

©ie

^reu^en, Sägern,

SBürttemberg unb !J)armftabt crnonnten bie fünf 2)2itglieber, Äur^effen
SfJoffau bie beiben @tet(oertreter.
©od^fen unb S3aben ipurben ah==
fid^tlid; übergangen, uieit fie im ©eruc^e liberaler ©efinnung ftanben. ©o

unb

f(f)ien

fid^

benn ber ganje

Sammer

ber alten SJZain^er ^Jc^marjen J^ommiffion"

gu erneuern; aud^ §mei i§rer

unb ber §effe ^reufctien traten

SJiitgtieber, ber Öfterreid)er

meinte 23Iitter§borff :

n)ir i^aben feit

@teic^h)ol^t tie^

IeidE)t

firfi

1832 ungeheure

bemerken, ba^

iöanbelten 3sit einige 3ugeftänbniffe
fiaaten, S9at)ern öoran, n)oriten

mt^v

Slted^tSpffege nid^t

^aih

njieber ein.

fetbft

SBagemann

befriebigt, i^alb beforgt

9ftücEf(^rittegemad)t.**)

ber SunbeStag ber

f)atte geft)äf)ren

muffen. 2>ic

t)er=^

SJJittel^

bem S3unbe unmittelbare (Singriffe in il§Te
unb bie ©ro^mäc^te ttjagten ben ©tolg

geftatten,

ber SunbeSgenoffen nic^t gu reiben.***)

Sarum

erl^iett bie

bel^örbe meit geringere Sefugniffe at§ bie alte; fie burfte

neue

ße^trat--^

nidf)t felbft

Untere

fud^ungen füfjren, fonbern nur öon ben Unterfud^ungen in ben (Sinket*
floaten Ä^enntniS nef)men.

(SJanj fo ge^äffig

unb üerfotgungSfü^tig

tuie

^ommiffion hjagte fie nid^t aufzutreten.
3ugteid^ mu|te bie S3unbe§t)erfommlung für i^re eigene ©id^erl^eit
unb für bie Sen>acf)ung ber ©efongenen forgen. ^ad) attem moä man
t)on bem ^ran!furter ©enate unb feiner ^rieg§mad)t f)atte erleben muffen,
hmrbe bie Überfiebetung beg 33unbe§tage§ in eine beffer bel^ütete ©tabt
einft

bie SJJainjer

ernfttic^ ertoogen

;

Äönig ßubmig h)ünfc^te lebhaft ben mürbigen

SfJac^fotger

be§ olten 5Reid^§tag§ in feinem 9?egen§&urg al§ ^Jad^barn ber neuen SBat"

§ana aufzunehmen, ©ie
*)

**)

SInciaon, Jfficifung

Slittergborp

3Sert)afteten mollte

an a^al^a'^n,

öeric^t, 4.

***) 5InciaDn,2öeifun3

^nü

^reu^en ber ©id^er^eit falber

25. Slpril 1833.

1883.

anmal^al)n, 25.:3um;

S3Iiüer§borff§58ctirf)t,18.:3ura 1833.

%it SunbeS=32ntralbe^i.irbe.

man

nac^ Wlain^ \ä)a\\tn laffen; unb afä
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einiüarf, ber aifiainger

9kmc

[ei

burdj bie fd^rtJarge ^ommiffion att3ufer)r in S^erruf gelommcn, ba bemethc
SfJagter

mit roef)mütiger ©elbfterfenntni^, ber DZome ^-ranffurtö

^lang im

[cfjtimmeren

ttod)

tt)eigerte [lä),

[eine ^ocljüerräter

cnt[d)üe^en konnte, ben 23unb

ftü^ung 5U bitten,
[elb[t

bü§

tjättc

eineH

©enat ber freien ©tabt
^erau^jugeben, unb ba er [icf) oud) nic^t
Slber ber

SSolfe.*)

um

[o be[c§to^ ber

S^^otttienbige (12. 5IpriI).

bie unentbef)rücl^e mi(itäri[d)e Unter^^

Sunbe^tag, nad^ [einem guten

3fiec^te,

ßtroo 5n)eitau[enb Wlann Öfterreic^er

unb ^reu^en mürben au§ äJiainj abberufen unb unter ber ^ü§rung beß
!. t
©eneratS ,^^iret üortöufig in ©ac^fen^aufen unb htn umtiegenben
3)ie innere ©tabt unb bie befangenen blieben
iDrt[d)aften einquartiert.
unter ber bemätjrtcn Db^ut beä gran!furter SataittonS, bag nur „bei auä*
brec^cnben Unrutjen" unter ^iretS Oberbefehl treten

bem SSunbeägenerat unbebingt

bem

geI)or(i)en,

©o

[oltte.

t)oU lüaxh bie ©ouOerönität ber S3unbe^[tabt gefc^ont: bie

ei)rfurc§t§*

^reu|en mußten

freien f^i^anffurt toagte

man

STro^bem füllte [id; ber ©enot
üerte^t unb [cnbete bem Öunbeätoge eine übeUaunige (Sr!lärung, bie

eine [ofd^e ^Demütigung md)i gujumuten.
tief

faft toie eine 9flect)tgoermaljrung !(ang,

aber [tin[^n)eigenb ^u ben Sitten

gelegt ttjurbe.

^l^halh
blutiger,

n)itterte ber frangöfifd^e

rabüater ^reote, ba|

iSInta^ bot

um

[ic^

@e[anbte S3aron
§ier

n}ieber

Slllege, ein l^ci^=

einmal ein bequemer

Unfrieben jn)i[4en ben 3)eut[c^en ju [äen.

unb

@r

berichtete

oon Srogtie in ben Ul^kn Slpriltagen
eine 3)e)3e[d^e, \vdd)z nod^matg ben alten ©irenen[ang üon ber Unab=«
l^ängigfeit aller beut[d^en ©taaten unb SSöl!er[(^aften anftimmte.
Sllä

an [einen

SDiinifter

er aber bie§ ©diriftftücf

erhielt

bem prä[ibierenben 93unbe§ge[anbten

SD^anteuffel

bertraulid^ tiorlaö, ha meigerte [id^ber©ac^[e auf eineBerl^anblung [oldjer

unb üer[uc^te bem ^ronjo[en einen ungefäl^reii
oon
ber beutfi^en' S3unbe§oerfaf[ung beizubringen; nur [prad) er
Segriff

Slrt übert}aupt einjuge^^en

teiber mit einer §öf(id;!eit, melt^e auf ben SSertreter ber 3^öilifation be§

2Be[ten§ nic§t genügenben (Sinbrud machte, ^od) [trenger mieä SD'Zetternic^
eine Slnfrage beä fran3Ö[i[c^en

§ofe er^ob
):)a§

@e[anbten in SBien §urüd; unb

am

^ori[er

2öertl)er [ogleid) ern[tlid) $8e[d^rt)eTb€.**) S)erS3unbe0tag billigte

Sßerl)alten [eine§ SSor[i^enben, alle 5lnh)e[enben äußerten [id) [c^arf

über bie Slnma^ung ber grangofen, unb ber er[d^rodene S3ertreter f^ran!*
furtö mu^te bemütig tjerfid^ern, [ein ^o^er ©enat [ei !eine§tt)eg§ gemeint
bie ©iltigteit ber legten Sunbegbe[d)lü[[e ju be[treiten, nod^ meniger bie

^ilfe be§ SluSlanbeä angurufen.***)

SBie [elt[am §atte

*)

[ic^

mittlermeile bie

©timmung

ber gran!furter

5flaglcr§ Scticf^t, 23. ?Iprit 1833.

**) ?IncitIon,

***) Scricfite

SBcifung an SDlalga^n, 15. 2Jlai 1833.

oon

Slitteräborff, 30. %pic., 10., 23. Ttai;

oon

3lagler, 23. Tlai

1833
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5. SBieberbsfeftigung ber alten

SJZitleib

felber

maren

gleid^giüig geötieben;

fie

mit ben poUti|rf)en ^erbrect)ern, haä immer

ein 3eict)2n ungefunber öffentlidjer 3u[tänbe

i[t,

unb

raer !onnte aud)

bcn

ung(üc£lid)cn ©tubenten menfct)lidje S^eilna^me üerfagen? Sljre Serfüt)rer

tüaren entEommeu;

fie

ober, bie

öon ben |)intergeban!en ber potnijd)cn

SJiitoerfdjrüornen ftienig ober nicf)t§ raupten, büßten in enblofer Unter*

fud)ungä^a[t unb lernten jene§ au§ §ärte unb

.9^a(f)(äj|igteit

gemijdjte

3iegierunggjt)[tem, ba§ unter ber g-rantfurter Dligardjie aufgeblüht mar,

mit a(ten feinen 8ünben grünblid) lennen. Sm !öerl)öre Derfut)ren bie
Diid)ter ftreng, oft xoi); raer ^artnädig leugnete, raurbe nad) ^'arlS V.
^odjnotpeintid^er §al§gerid)tgorbnung, bie in granffurt nod) gatt, mit

Um fo gemütlid)er ging eä in ben
au^erorbenttic^en ©trafen belegt.
Werfern gu: bie meiftcn ber ©efängni^raärtcr geigten eine SSeitlierjigteit,
bie nid)tei §u raünfc^en übrig

fangencnlebenö.
^^feifen

2)urd) bie (ange

Übung erlangten

@ie befprad)en

fid)

untereinanber burd) Klopfen ober

unter£)ietten allefamt einen regelmö^igen Sriefraec^fel mit ber

Slu^cnroelt; fie oerftanben meifterljaft, oug

bem

SOiorgentaffee bie kleinen in

bie 3iiderftüde eingebohrten 3ettel l)erau§äufifd)en

unb

i^re Srraiberungen

Sn

in ben pfropfen ber geleerten S9ierflafd)en fortsufenben.

unb SBeden,
fid)

bie

eine erftaunlid)e ^ertigfeit in allen !teinen H'ünften beö Q)e=

jungen ^erren

unb

üt%

bie iljnen

oon grantfurter ©önnern

guraeilen Ul)rfeberfägen eingebaden.

ben Äud}en

Derel)rt raurben,

S)ie l)albe

©tabt

fanben

beid)äftigte fic^

mit bem ©d)idfal ber oerroegenen Sungen; feine 2Bod)e oexging, roo man
©nblid) an einem
nid^t üon einem oergeblid)en g-lud)toerfud^ er^äl)lte.
nebligen DHoberabenb gelang e§

bem «Stubenten Si^iu^

fid)

an einem

©eile üu§ bem äerfeiltengenftergitter §erobäulaffen; bieg-ran£furter©djilb*
rvad)ß hidjt unter

bem genfter

oerlie^ il)ren ^often, raeil einige feiner

©o
f^reunbe mittlerweile eine Sflauferei auf ber ©äffe oeranftalteten.
ben
©e=»
entfam er glüdlic^, unb jubelnb fangen bie ©affenbuben hinter
natoren

l)er:

„O

^olisei, raie oiel 93erbru^ mad)t bir

©tubiofugSijiuS!"

^robftüd franffurtifc^er ^rieg§tüd)tigfeit erfüllte ben S3un*
beStag mit geredjter SeforgniS. ©eneral ^iret roar fd)on längft in 35er*
jraeiflung über ba§ fouoeräne ©tabttommanbo neben i^m, ha§ i^n oon
SDie§ neue

ben ütul)eftörungen nid)t einmal benad)rid)tigte.
beö

Sunbeg

beriet fc^on

ein neue! S^leglement,

S)er

unb

"öa

3}Jilitäraugfd)u|
je^t ®efal)r

im

iöerguge fd)ien, fo befc^leunigte er feine Slrbeiten, foraeit am 33unbe§tage
eile möglid) mar. Stm 16. San. 1834, brittl)alb aJZonat nac^ jener Der*

^ängniSDollen

t^-lud)t,

raurben feine SSorfd)läge ber Sunbeloerfammlung
©er Stu^fc^u^ beantragte nur raaö fid) in

gur Slbftimmung unterbreitet,

felbft oerftonben ^ätte: bie gran!furter ßinien*
truppen follten mit ben Öfterreid)ern unb ben ^reu^en ju einem ©id)er*
IjeitSforpg unter ^iret§ gül)rung oereinigt, unb im g-alle ber 9^ot aud^

jebem anbern §eere üon

bie ©tabtrael)r

bem f ommanbierenben ©eneral untergeorbnet raerben. ^aum

5)ie

93un&e§tnq3pen in tyrnntfurt.

njurben biefc Stnträge befannt, fo
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«in Stufjc^rei ber ^ntrttftinig buid^

()at(te

haS fouDeräne SSoIC oon g-tanffurt: bie ©tabtroefir unb bie pcädE)tigen

nimmer

23onapartf)üte ifjrer ©tab^offiäiere roaren ber ©totj ber ©tabt,

fotUen

einem beutfd)en Slu^länber

fie

Sn

gefjord^en.

einer bogentangen

©rtlärung üerroaijrte ber «Senat feine ©ouöeränität: ^ier tjanbte eä
md)t

um

mi(itärifd)e <Sicl^ert)eit, [onbern

um ,,eine primäre

[id)

Ma^*

potitifd^e

unb roaö be§ Unfinnö met)r mar.

regel",

9Zod) obermatö britti)alb SKonaten,

am

3. SIpril

mürbe

cnb(icf) abge-»

ftimmt unb ber 5tntrog be0 Stugfc^uffeö angenommen. gron![urt oerma^rte
nod)malg, unb üergebücf) oerlongte ©enerat ^iret, ba§ ii)m bie granl^*

|id)

bem Sunbeöbefdjluffe gemä^, nunme()r untergeben mürben.

furter Struppen,

Sürgermeifter <Star! ermiberte

fto(§

:

ha^ f^^^onffurter S3atoi(ton §ätte fc^on

einen €>ammetp(a^ für ben galt einer 3iut)eftörung angeroiefen ermatten
unb fc^irfe überbie^ jeben ©onntag feine ©tanbe§(iften an bin (^enerat;

bo§

fei

bod;

•9ied)ten

tpot)I

genug, unmt>gtic^ !önne ber 33unbe§tag beabfiditigen ,,bcn

§iefiger «Stabt §u nat)e ju treten".*)

2)o ri^

©r

beantrogte unb fe^te

3)er

©enat aber unterftanb

bem

preu^ifd)en

ha^ ^^ranjfurt
aufgeforbert mürbe big jur nädjften ©i^ung bie SSoK^ie^ung be§ 23unbe§*

©efanbten

©ebulb.

bie

befc^tuffes an^ujeigen.

biefen 33efc()( „feier(icl^ §u proteftieren",

mibrig jurüdgemiefen mürbe,

ma§

burcf),

fid),

'om

1. SJJai

gegen

fofort aiä bunbe0oerfaffungy=»

dlod) nid)t genug, er oerfangte fogar bie

Slbberufung ber SunbeStruppen, meil grantfurt ootlauf imftanbe

Drbnung

bie

fei,

(Sine folc^e i^'^ediiieit ertoubte fid) ein

ber erft üor neunje^n Saf)ren burc^ bie unbebac^te

©tabtftaat,

mut

fetber §u maf)ren.

@ro^

ber 9Jiäd)te feine ©ouoerönität gefd)enft ert)atten unb babei alte

bem

Sunbeäfi^e obüegenben ^ftic^ten auöbrüdUd) übernommen f)atte. ^ein
SSunber roa()r^aftig, ha^ man i^^t noc^matS crnfttic^ an bie SSerlegung
ber 53unbe!§Derfammtung badete. S(ber Dragier roiberfprac^.

^reu^en

rettete

ben grantfurtern i§re Sunbegfierrüc^feit; benn ber ^önig meinte: o^nc

ben Sunbeätag mürbe biefe 'Btabt mit i^rer etcnben SfJegierung ein |)erb
ber SReooIution unb namentlich ber fransöfifd^en Umtriebe roerben.**)
9^ur Dierunb§man§ig ©tunben öergingen
ftärung beg ©enat§; ha marb

2lm 5ibenb beä

2.

3)?ai

f.iB

fie fcf)on

feit

jener pro^terifc^en @r*=

burd) bie Xatfadien

Sügen

geftraft.

bie 9}?annfc^aft ber ^onftabterroac^e fc^mer

betrun!en in ber 2Bad)ftube; einige mit ben (befangenen einoerftanbene

i^ameraben Ratten i§r %fefmein in ^-ütte

ßärm

tjorgefe^t.

©(^roere 5Rotlraagen

^°^
f''
©tubenten im oberen ©todmer! ba§ ^urd^feiren ber (5)itter ungeftört
beenben fonnten. S)a brang pfö^Iic^ eine tobenbe SBoÜSmaffe gegen bie
mit betäubenbem

roffetten

über ba§ ^ftafter ber 3^^^/

bie

*)

^irct§

22. «öril;

**
».

I

<Seri(f)t

an

bie

93un&c§oerfammTung, 22.

Slpril;

©tar! an ^iret

^iret an ©tart, 19. 2IpriI 1834.

9^agL>r§ Seridit, 4. $juni 1884, ne&[t $Ranbbemer!ung be§ RönigS.
V e

i

t

{
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unb Jöä^renb beS ©etümmefö

toerfud^ten

®c^

fämtlid^c

©olbaten [türmten an bie ©eroe^re
unb fdf)offen btinblingS unter btn Raufen; ein Sürger fie(, mehrere
njurben üeriounbet. S5on ben (Stubenten entfam nur einer, ein anberer
tDorb getötet, ^voti i^atten jicfi beim (Sprunge üer(e^§t, bie übrigen tDurben
fangeiie au^äuBred^en.

S)ie Betrunkenen

S)ie fo fc^mä^lid; befc^ämten gran!=
g^^icfit tüieber eingefangen.
Se^örben räd^ten fid^ bann burc^ graufame SJii^tjanblungen fie
liefen ben befangenen Letten anlegen, fogar bem armen (Simer, ber fict)
ba§ Sein gebrodjen §atte unb erft nad^ SJionaten mieber ge§en lernte.

auf ber
furter

;

2Bo§(be§agen betrcdjteten bie liberalen

SJiit

S33e[tniädjte bieg beutfd;ie

©ejän!. 2)er frankfurter S^ationalftolg ftanb gerabe je^t in feiner Stute,
©oeben batte ber (Senat einen ^anbet^üertrog mit öngtanb abgefrf)toffen,

um

bem

^oUoereinä freunbnadf)"
üerftanb fidjä, ba^
^ran!furt0 uneigennü^iger ^oi^iöerbünbeter nun auc§ für bießouüeränität
ber freien (Stabt eine SaUge Brad^. 2)er ©efanbte ßartmrigfjt, ha§ Urbitb
bebro{)tic§en gortfd^reiten beä ))reu^ifrf)en

Barlid) einen 3iieget

tJorjufdjieBen,

unb öon

felbft

be0 befd;rän!ten Britifd)en 5)ün!e(§, überreid)te am24.3D^aibem^rüfibiat*

gefanbten eine Serbatnotc, beren Unoerfc^ämt^eit fogar in ben 2{nnafen
ber englifd^en Diplomatie i§re§g(eidjen

jum

burd) bie Wiener Verträge

(Sie

fud)te.

erHärte: o^nef)in

(Sinförud^ Bered^tigt, Betrai^te

©ng(anb

„bie §(ufrec§ter§a(tung ber Uncbt)ängig!eit felBft be§ t(einften europäifd^en

^tüakS

unb !önne in bem jüngften Sunbe§^
nur „eine geroattfame Serte^ung (a violent infringement) ber

al§ ein Britifd^eS Sntereffe"

befd^Iuffe

dita)k eines unaBl)ängigen (Staate» fetjen".

^un

brangte

tüieber üor, ungefdjredt buro^ bie !ür5li(^ erlittene

fid^

aud) 5inet)e

^urüdmeifung. «Seine

Serbatnote Begann in bem üäter(id;en, fanft oufreigenben 2;one ber

alt*

bourbonifdien Reiten „2)ie frongöfifd/eSf^egierung oermag !aum gu glauben,
:

ba§ (Souoeröne, meldte o^m ^^^^eifet auf itjre UnaB!)ängigfeit cbenfooiel
SSert legen mie bie anberen europäifd^en SOJäc^te, htn Untergang biefcr
Unab§ängig!eit üorbereiten fönnten burd^ einen ^räsebengfatt, beffen man
fid^

unfe!)tbar bei (Gelegenheit gu i^rem eigenen

Darum
f id^

ift

fie

©d^aben bebienen mirb.

überzeugt, ba^ bie beutfd)en dürften bie Stugen öffnen unb

Befinnen merben Beoor

fie

einen fo entfc^eibenben (Sd^ritt tun."

S^^

©d^tuf fe ftanb aber bie menig öerbfümte ®roi)ung : „9^iema{» rt)irb ^ranfreicB jugeBen, ha'^ man haS 9?ed}t §abe bie beutfd^e Unab^ängigfeit (l'in-

d6pendence Germanique) gu einem leeren SBorte gu mad^en."
Die SBeftmöd^te l)otten falfd^ geredjuet; fie l)offten i^ren ^ranffurter
©c^ü^ting in feinem SBiberftanbe §u Beftörten unb Bauten i^m felBer nur
bie Srüde §um S^üdjuge. (SoBalb bie Beiben 9'Joten bem Sunbe^tage Dor^»
gelefen maren, fa^ fid) ber Vertreter ber freien ©tobt üon olten ©eiten
mit Sormürfen

üBerfdf)üttet,

unb

S^^agfer, ber

Sorfi^enbe, fragte amtfid^,

ob gran!furt biefe (Sinmifd^ung be§ 2lu§tanbeä oeranla^t ^abe.

Die

JRömer^erren erfd)ra!en unb Beteuerten

tier*

l^eilig il^rc

Unfd^utb.

Stagicr

ijranifurt

unb bk Söcftmnc^tc gegen

beti

SBunb.
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fc^mo^tc bic ®tau6tt)ürbigfeit biefer §a{6iDa§ren Sßerfid^erung nä^er gu
prüfen, oBgkic^ et

trof)! tou^tc, ft)ie eifrig (SarttDrigtjt

unb ber franjöfifc^e

Segotionöfefretär ©roudjt) mit mehreren ©cnatoren oer!e()rten,*) unb be=

nun

ftanb

um

fo ernftcr borauf, \>a^ ^^-ranlfurt feine beutfc^c

burd^ Säten bereifen muffe. ®ie (Sjetution

tt)ar

bereite angebro^t, ba unterwarf fid^ enbüc^ ber

©efinnung

ber miberfpenftigen ©labt

©enot (S.^uni),

ftelttc feine

S^ruppen unter ^iretö Scfe{)( unb oerfprad; and) feine jämmer(id)e ^otijei
neu 5u orbnen.
2)ie 9Joten berSSeftmäc^te beantmortete

berSunbeötag mit einer turgen,

JDÜrbigen 3"^üif^T^eifung (12. Suni), bie in SBien öon fämtlidjen äRit=
gtiebern ber beutfdjen DJiiniftertonferenj

—

—

mit einziger 2Iu§nof)me be§

morben mar.**) 2)er ruhige STon biefer (Sr=
lüiberung ermutigte aber bie beiben ©efanbten ju neuen 9^oten (30. Suni,
18. Suti)
Seibc beriefen \id) mieber auf bie SBiener SSerträge, unb ber
©ngränber fprad^ mieber am gröbften. S)ie an ber SBiener (Sd)(u|a!tc
beteiligten ©taaten
fönnen nid§t zugeben, „bap ber
fo fd)rieb er
c^annoöeranerg

gebilligt

:

—

—

©cutfi^e S3unb, ber

gum

<Sd)u|e ber <3d§mad)en gefd)affen mürbe,

fid)

gu

einem SBerfgeuge ber Unterbrüdung in ber ^anb ber SD^ädjtigen um=
S^unmefjr merfte S^ogter bod^, ba^ man ju ben feinfül^ligen
roanbte."

@r

SSefttänbern beutUd^er reben mu^te.

tiertal

am

18. September eine

gel^ornifd^ie ^räfibialerftärung, metd^e bie ,,2tnma^ung, bie öoKftänbige

Unlenntni», bic unbegreijtid^e S3egriff§oermirrung" ber beiben

nung§ro§ rügte unb ben SBeftmäd^ten
f^ronffurt,

fie

üerteugnet

fd^arfer Sefdjlu^

gegen ©ngfanb

—

:

ifaht.

öorf)ieIt, ba'iß i§r eigener

S)emgemä§ marb fobann

—

bem

nad)

©c^ü^ting,

ein überaus

einmütig gefaxt
felbft §annot)er ftimmte bieSmoI
„9^iema(§ merbc ber Sunb ben fremben SJJäd^ten, als

SRituntergeid^nern ber ^ongre^a!te, in Sunbegangelegenbeiten
geftel)en,

SfJoten fd^o^

3fJed^te

^u^

bem 2BortIaute beg S3unbe§oertrage§ unb ebenfo
ber ^ongre^aüe nur ben @üebern bei S)eutfc^en ^lui^

meldje nad)
Snf)atte

bc§ unb beffen ©efamt^eit gufteJien."
SDiefen Sefd^fu^ überfenbete 9JogIer einfad; ben beiben ©efanbten,

unb

nur

einer förmlid^en 2Introort§note §u mürbigen.

ßartmrigl^t

StUet)e füf)[ten fid§ tief t)erle|t, fie befd^merten fid^ in gmei

neuen 9^oten

of)ne fie aud§

(17. D!t., 21. ^on.) über eine fo ,,t)onftänbige Stbmeid^ung

matifd^en ©ebräuc^en (Suropa§" unb bef)arrten bei

©inn

ber SBiener S5erträge.

iE)rer

oon ben biplo^3Weinung über ben

5)er S3unbe§tag aber (egte bie S3efd)merbe*

fc^riften ber beiben Unermüblid^en o^ne (Srmiberung gu feinen Stften, unb

bie SBeftmöd^te

nehmen:
teic^t

fie

mußten bie
ba^

füllten,

§u jerfprengen mar.

fetbftoerfc^utbete fc^nöbe

Se^anbtung ru^ig

bie ßintrac^t ber beutfc^en

§in^

§öfe boc^ nid)t fo

Seiber mürbe biefer ©c^riftenme^fel, ber bem

*)

S^aglcrS Seric^t, 18. m.ai 1834.

*)

58ro(!^au[cn§ Scric^t, 7.

^uni 1834.
20*

:
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SBunbc nur jur ®£)re gereid^te, nid^t Dotiftänbig öeröffenttid^t ; bie Siberalen
fuhren fort ben freien SBeften ju öeri^errlidien, ben nto§!oh)itif^en 3^ing^
^errn ber ©eutfd^en ju befämpfen, obgleich

ficf) 3ftu|(onb mit feinem Woxtt
§änbe( eingemifdjt f)otte.
3u gleidjer 3eit mu^te ber Sunbe^tag nod^ eine anbere, ^öc^ft n)iber«=
tt)ärtige 8Ser§anblung mit granfreid^ führen,
^ad) bem gälte oon 2ßar*
fd^au «ar in ^ari§ feierüd) oertünbigt Sorben, ta^ bie ^o(en atlefamt
in bem goftlirfien ^^ranlreicfi ein Slfpt finben fotUen, unb nur im SSer*

in bie ^^ranffurter

trauen auf biefe 3i^['^9^ Ratten bie beutfc^en Sfiegierungen ben po(nifrf)en
glüdjttingen ben ©urc^jug geftattet.
plö^tid^, jene

ou§ Sefongon in

Se^t erftärte bog S3ürger!önigtum

bie ©CLiireig eingebrod^enen

nid)t roieber nod^ granfreid^ 5urüc!!ef)ren.
biefe

gefät)rtid)en

©äfte auc§ nic§t bei

^oten bürften

2)ie (Sibgenoffenfdjaft njolüe

fid)

behalten; benn

fie

bilbeten,

burdi 3^äü9s er§ebtid) üerftärft, ein georbneteS fieineS 9teöo(utionä()ecr mit

^auptteuten, ßeutnantö unb llorporalen, unb fonnten jeberjeit ben
rufjr in

ben beutfc^en

SSürttemberg fMjÜen

©üben

tragen.

\id) ernftlid^

2)ie D^ad^barftaaten

bebro§t, unb in i^rer SIngft üerfu^ren

biefe fonftitutioneden Kabinette meit tjärter ai§ jemals ber 93erüner
fie

ertlärten

fiiebiet

am

beträten

Sunbeötage,

bem S^^^^

Sluf»^

Sapern, S3aben,

man muffe

ausliefern.

bie

Um

^o(en fobalb

fie

^of

beutf^eS

bie§ ^iu^erfte §u öer^inbern

©nglanb ober Slmerita fdjaffen;
fie oer^anbelte bereite mit bem S)eutf(^en Sunbe unb ben S^ieberlanben
über Die S'i^age, mie man bie ßegion oon Sefangon fid)er ben 8f?§ein
§inab beförbern fönne. Sa gob gran!reic^ enblid) fein oerbäcfjtigeä Soppel*
fpiel auf unb gcftattete ben ^olen, burd; franäöfifd)e§ ©ebiet ben ^cg
tüollte bie

©c^mei^

bie 5-lüd)lUnge nac^

jur <3ee einjufdjlagen.*)

Unter

fo fd)roeren europöifd^en

torifd)en Oberbefehls

in ber

kämpfen

»rorb bie @inl)eit be§ mili*

beutfc^en $8unbe§ftabt enbüc^ burdjgefe^t.

S^eun ©olbaten be§ granJfurter $8ataillon§ mürben frieg§red)tlid) oer*

mcgen Seiljilfe bei bem legten g'lud)töerfud)e. ®leid)n)o^l blieb bie
Semadjung ber inneren ©tobt nad^ mie oor biefer repubütanifdjen Kriegs*
fd)ar ollein anoertrout, unb bie jugenblid)en ^od)öerräter fanben olfo
md) reidjlidje Gelegenheit bem SunbeStoge neuen Kummer gu bereiten.
Sm Oftober 1836 mürbe ben Verhafteten i^r Urteil oertünbigt; am
^oge borouf Oerfdjmanb 9^od)au mitfamt feinem beftod)enen ®efängni§*
märter. Sm Januar be§ folgenben Sal)re§ entflol)cn nod) fedjg ©tubenten
urteilt

auS ber ^onftablermod^e, mäl)renb
fpiel vergnügte,

unb

bie

2Bad)mannfd)aft

je^t enblic^ befc^to^ ber

fiel)

mit Sparten«»

SunbeStag ma0 ^reu§en

fd)on oor oier Solaren beantragt Ijotte: bie unglüdlic^en <Bcd^§, bie nod^
fo Dielen

(Sntmeic^ungen nod) übrig blieben, mürben in boä fid)ere SJJoin^

abgeführt.
*)

©direißcn be§«örort§Sürid^ an@raf2Jlünc^=Sening{)aufen, 30. ^uli; Slagicr«

Scric^tc, 15. 9100. 1833.

ff.
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«PtoaeB SBirtt).

SJiit

bem

i^ranffurter Slttentate ging bic (iberatc 35ctDegung öorläufig

ha unb bort ^üngeften nod) einjetne f^Iammen auä bem
Sranbe auf. 5)ie ^[ötger tiefen [irfj'ä iiic^t nehmen, ben
crftcn Saf)reätag iE)reg ^ambodjer gefteö burd^ eine neue JÖDÜ^öcrfornmlung
3)aä ^eft luurbe verboten, Gruppen rüdten
aii^ ber Ääftenburg ju feiern.
an, unb bie burcf) micberfjotte Sf^ecfereien (ängft erbitterten ©olbaten oer«fuhren mit entfc^Iidjer Siotjcit, üermunbeten unb mi^t)anbe(ten eine SJienge
^ormtofer Seute. Sie Hufregung im S3ot!e [teigerte fic^ noc^, at3 balb
nad)t)er, feit ßnbe ^uti 1833, faft brei SSod^en lang SBirt^, (Siebenpfeiffer
unb iijre ^ombadjer ©enoffen oor ben Sanbauer @ef(^morenen ftanben.
3)ie meiften ber 2tnge!(agten befannten ficl^ unummunben ju bem rabifalen
©runbfa^e ber attgemeinen ©(eid^^eit. SSirt^ erüärte freimütig, ha^ er bie
eine unb unteilbare beutfd^e Üiepublif' erftrebe, freiließ oi)m Slutöergie^en,
|u @nbe.

5JJur

terlöjc^enben

allein burd) „bie innere S(ufrid;tung be0S3ot!e§". 2)ie)e repubn!onifc^eS3eT^

faffung

fei nid^tö

anbereg a{§ ha§

tum; „ber ganje Unterfc^ieb

otte, altein

befielet

red^tmä^ige beutfc^e ^aifcr='

nur borin, ba^

id;

bem gemein*

fd^aftfi^en D?eic^§oberC)aupt ber S)eutfd^en ben Sitet: ^räfibent beigelegt
röiffen n)ill, mäl)renb i^n bie beutfc^e ^onftitution ^aifer nennt."

@r

fprod)

unb mu^tc bie
aller S3öl!er unb

iebo(^ mit fold^emf^euer e^rlidier üatertänbifc^erSegeifterung

rül)rfamen@djlagrt)orte an§

^eon^oul, „bem

erftcn3)ic^ter

Sol)rtaufenbe", fo gefd^idt einjuflec^ten, bo§ ®efd)tt)orene, SSerteibiger,
fd^auer biefem „politifdien Sut§er"

il)re

3«*

Selounberung lärmenb funbgaben.

©ämtlid^e Stnge!lagte tnurben freigefprodfien, obgleid^ ber aufrül)rerif(^c
@inn ber ^ombac^er 9f?eben !lar gu Xage lag; einige ber greigefprod^enen

mußten aber nod^ nad^träglici) bem 3u(i)tpoliäeigeric^t megen Seleibigung
Beamten Ü^ebe fielen unb erlitten ©efängnisftrafen. S)ie ^falj be^
niljigte fid^ fd^einbar, ber ftille ©roll gegen bie 2lltbat)ern blieb freilid^
unöerfö^nt. 9lud^ im red§t§r^einifd^en 33at)ern unb in SBürttemberg mürbe
burc^ ja^lreic^e Verhaftungen mieberl^ergeftellt tva§ man am 93unbe§tage
ber

Drbnung nannte.
9^ur im ©ro^lier^ogtum §effen fanb bie reüolutionäre Semegung
Sll§ ber Sanbtag im §erbft 1832 neu

noc^ ein toerfpäteteä ^Jac^fpiel.

Sanb menig STeilna^me, unb ha

gemöl)lt mürbe, jeigte bo§

ein 2eit ber

jüngeren Beamten nad^ fübbeutfd)em Srauc^e bie Oppofition offen unter*
ftü^te, fo erlangten bie liberalen burd^ il)re 9ftü^rig!eit eine ftar!e 9}?el)r§eit.
Sll§ ob fie füllte,

neue

Kammer

oerfammelt

ha^

fie

ba§ Sanb nid^t ^inter

mit fieberifdjer §aft öormörtS.

ftürmte bie
blieb

fie

bie

gegen bic ©ec^§ Slrtifel be§ 93unbe^tage§ unb
bic Slegierung;

\)aiti,

Semilligung be§ SubgetS
anzugreifen. S)ofür erging fie fid; in bonnernben Sieben

Dl)ne il^re eigentlidie 2lufgobe,

aud) nur ernftlic^

fic^

^t^n Tlomtt

fie

l)eftigen

5lnf'lagen gegen

fprad) öon einem neuen S[öa§lgefe|e, oon jä{)rlic^en

Sanbtogen, oon Sefeitigung ber 3^"!"^^ öon ©infü^rung beä Sobe $JJapolcon
auf bem redeten 9fll)einufer
unb baä alleS in einer 3eit/ bo bie Siberalen

—
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ou[ einen (gr[o(g längft nid^t mel^r rechnen Eonnten.

9^eBen ben alten

gü^rern ber §effifci§en ßiberakn @. ©. ^offmann unb Soup tat fic§ je|t
guerft ^einri4 öon ©agern i)erüor, ein bitbfd^üner 9teid)§ritter üon ^o^em
©etbftgefü§t unb feuriger nationaler ©efinnung, ber n3ie Qax SUfotauS
bur^ bie Slu^enfeite beö großen SKanne^ bk ^^itgenoffen lange über bic
3)Jittetmä|ig!eit feiner Begabung 5U täufd^en oermoc^tc. SUiinifter bn %^l
glaubte bem nta^lofen §affe, ber über i§n |ereinbra(f),, nic^t me^r geftcdbfen
ju fein; er ^örte überall ha§ ^oljnlieb fingen ,,§err bu Xtjil mit ber
^ifenftirn" unb bot bem ©ro^ljergog feine (Sntlaffung an. S)er aber gab
äur Slntn)ort, tva^ nad) fünfjelin Sauren tttörtUd) in Erfüllung gel)en follte:
^,2Senn §err ^aup je 9}?inifter mirb, ba §abe ic^ öor§er abgebantt."*)

Sm

S^ooember 1833 mürbe ber Sanbtog unüerric^teter ^inge aufgetöft.
S)ie rabüale ^artei in ber SBetterau gab il)r ©piel noc§ nic§t öer^

,loren;

fie oerad^tete bie

ßammerrebner atg

liberole Seifetreter, §ielt

iljrc

©enoffen in ber „©efellfd^aft ber 3J?enfc§enrec§te" unb äljnlid^en @e^eim=
bünben jufammen. ^aul Rollen unb fein ^reunb ^r. Mixndi) n)anberien
tiad) §lmeri!a au§, toeil fie an ein Gelingen nid^t me§r glaubten. SBeibig
aber §ielt bei ber galjne

©d^märmer

gefeilte

Süd^ner, ein

rabüoler

ein

fid^

^amletönoturen, mie

ber ^tit gebieten.

(Sr §otte al§

fd^on in 2[Birtl)§ $Bcrteibigung§rebe

jum

3^ealift in ber ^oliti!

bk ©ec^ä

5ßol! gegen

©eorg
gugleid^

in ber litera^

fie

©tubent in ©tvapurg
fojialiftifd^en ©ebanten,

unb einzelnen liberalen ^lug^»

erften 3Jiale in 3)eutfd;lanb

mie in ber Sichtung,

®ieg ber S^eoolution nur oon ber

hk ba^

junge

ber

öon au^erorbentlid^er @eftaltung§!raft,

fd^riften leife anfünbigten,

au§.

d^riftlicl;^germanifd}en

Slt^eift,

©imoniften !ennen gelernt unb fprad^ bie

bie ©t.

l^eit

unb gu biefem

au§,

nun

blafiert, eine jener

©örung

rifd^en

meldte

3!)id§ter

unb

begeiftert

fid^

mit Seftimmt*

erlt)artete er

ben

rol)en Ö^eipott; er lad;te ber SToren,

5lrtil"el

be§ 93unbe§tag§ ouf^uregen t}a<S)kn,

unb ttJotlte fid^ t)ielme§r an ben ^ungernben MaG,tn ber S[Raffe irtenben.
©ein 3Kitleib für bie fleinen Seute !am aü§ bem ^ergen, unb nidjt ganj mit
Unrecht marb er fpäter^in al§ ber Sol^anne§ be§ 3JZeffia§ Safalle gefeiert.
Sereitg ^atte SSeibig feinen „Seuc^ter unb S5eleuc^ter für Reffen"
in§ SSolf gemorfen
lefifon"

;

aud^ ein irgenbnjo in SEljüringen gebrudtcä „©ouern='

mar im Umlauf, ha§ ben

3Rinifler!ongreffen gefoffen

morbung ber
bei

unb

mürbe.

greiljeit gefc^loffen

meitem Söüc^nerS

|)effifc^er

bemagogifd^er SSerebfamfeit.

fleinen ßeuten erjä^lte, mie auf ben

gefreffen

unb ber SeufelSbunb jur

5llle foldje Sibelle

(Sr^

übertrof aber

Sanbbote, ein SKeifterftüd gemiffenlofer

©0

blinb

mar

fd^on bie SBut ber Parteien:

ber ^onftitutionelle SSeibig trug fein Sebenfen an biefem mitbrobüalen
3}?ad)merfe mit§ul)elfen, ber

Sltljeift

Süd^ner

lie^ fidg

öon feinem gläubigen

f^reunbe ©ibelftelten unb erboulid^e Sflebemenbungen in ben Sejt cinfled^ten.

*) 3laä)

bu %^iU

^lufäcicfinungcu.
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2)ct ^cffifc^e fianbbote.

Sic gcfamte Drbnung ber bürgerlid^en

©efettfc^aft luarb ^ict a(3 ein

3uftanb be§9f?aubeg gc[d[;ilbert ,,S§r muffet geben mag euere unerfätttic^en
^45reffer forbem unb tragen \va§ fie eudj oufbürben; jcben %a% voixh 2)ieb^
:

ftatji

um

an euerem Eigentum begangen unter bem SJamen öon ©teuern,
unb fo Leiter: felbft ben ©rtrag bct

einige gettmönfte ju mäften"

3)omänen

recfjnete

abgepreßt mürben,

—

Südjner mit §u ben Stbgoben,
©ie 93ranbfd;rift ftreute ben

bie

bem barbenben

erften

©amen

Sßolfc

Un=

eineä

Sauren aufgeben fottte. gür ben Slugenbticf mirüe
Säuern, bie ben „Sanbboten" unter iijren ^au^türen

traute, ba§ erft nad^
fie

menig; bie

fanben, brad^ten bit unf)eimtic[;e(Sdjrift meift fefbft erfd^roden ber Dbrigfeit.

ißun erhielt bu

Xi)it,

ber in ben SÄitteln menig möfjterifd) mar, burc^

Spione ilunbe öon bem ^Treiben. S3üd)ner entflog jur rechten ^dt,
SBeibig mürbe nebft einigen feiner ^-reunbe gefangen, unb fo mar auc^
auf biefem legten ^erbe be§ Siufru!)rä bie glammc öerlöfc^t.
feine

—

SBä^renb atler biefer SBircen mürbe
long ber ©treit

um ßufemburg

bem alk§ mo§ im

am

Sunbe^tage "okk Sal^xe

ba§ingefd§(eppt, ein etenber ^ariQti, bei

beutfd^en ©taat^mefen faut

mar gu

2^agc trat

:

bie

ßügc

ber gefamten SunbeiSüerfaffung, bie jerfaljrene Unttartjeit ber öffentUdien

HKeinung,

bk

©elbftfud^t ber fteinen c^öfe, bie geig^eit be^ Sunbe^iagö,

bie 3iän!e ber SSeftmäd^te,

unb

^rieben§politi! ^reu^en^.

S)ag fujemburgifc§e

©c^mäc^e ber üerftänbigen

leiber auc^ bie

Sanb

t;atte feit

Sa^r§un==

berten bie ©d)idfafe ber übrigen ^roöingen SelgienS geteilt, mit i^nen

gemeinfam nad;einauber
reid^g, ^ottanbS ertragen.

bie

^errfdiaft

©panieng, Öfterreic^§, grant=
beSßanbeS mar matlonifdj,

S'Jur bie SBeftfjälfte

aber auc§ in ber beutfd^en Dft^ätfte !onute

fid^

unter ber beftänbigen

^rembf)errfd^aft ein beutfd)e§ 0iationatgefü£)l unmöglich au^bilben.
Sefd)(üffe be§ SBiener ^ongreffe^,

S)ie

meiere ha§ ©ro^^ergogtum in ben

mürben im Sanbe fetbft !aum bemer!t; mie
SSoI!» biefe bem erfinberifd^en @eifte §on§
ÖJagerng
üon
entfprungene biplomatifd^e ^ünftelei oerfte^en foKen? Sie
Sinmo^ner füllten fid^ al§ 2{ngef)örige ber !at§oIifd;en JJieberlanbe, unb
S)eutfd)en iöunb einfügten,

Ratten aud^ bie SJiaffen

fobalb

in Srüffel ber

5(ufru§r gegen §ot(anb begann, mei)te oud; in

^a§ne üon Srabont. Sie §auptfd)ulb an biefer
Söenbung ber Singe trug un§meifet£)aft ber ^önig ber S'Jieber^^

Sufemburg überall
unf)eitootIen

bei§

bie

(onbe fetber; er §atte bie aHerbingg fd^micrige Soppelftettung be§ ©ro^^»
(jergogtumä niemafö bead)tet, fonbern bie§ beutfdje S3unbcöianb
eine betgifd^e ^rotJinj

be§anbeü unb i^m mcber

ftet^

al^

eine eigene 9}er[affung

gcmät)rt nod) baS tjorgefdjriebene beutfdje $8unbe§!ontingent gebUbet. SSäre

ba§ ßanb, nac^ ber 35orfd)rift ber Sunbe^gefe^e, burdj lui'emburgifdjc
S3unbegtruppen beptet morben, fo lie^ fic^ ber Slufftanb, ber onfongg
nur fdimöd)(ic^ auftrat, mit teic^ter 2Kü§e erfticfen. Sßötfig unge§inbert,
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IV.

griff bic

SBtcberBefcftigung bct alten ©croaltcn.

5.

©eiüegung xa\d)

um

2)eutfc| blieb

fic§.

in

bcm ©rengtanbe

nur bic Sunbeäfeftung, bicä ftcine uorbifc^e ©ibrattar, ha§ freiließ naä)
©neifenauä Urteil fc^on bamatS für bie Kriegführung großen ©tUeS
toenig me^r bebeutete; bog uneinnehmbare ^^effenneft tuurbe Don ber preu*
|ifd)cn ©arnifon \d)ax\ bemac^t unb frf)to^ h^n Slufrü^rern feine Xore.
2lm 15.D!t. 1830 hat @raf ©rünne im ^amtn beg tönig-®ro^^ergogö ben 2)eutfc^en Sunb um ^iffc, ba fc^on haS gauäc ßanb mit
2tu§nQ§me bcr geftung unb i§rer näc^ften Umgebung
ber

©mpörer

gum

fei;

in

ben c^änben

S^rofte fügte ber (ujemburgifcfie S3unbe»gefanbte

bü§ fein ^önig fortan bem $8unbe freunbüc^ entgegen!ommen unb
barum htn ^rotiiant für bie S3unbe§feftung goftfrei eintaffen Wolle.
Über bie 9flecf)t§frage tie| fic^ gor nidit ftreiten. 2öa§ ouc^ ber SSiener
l^inju,

5?ongre^ buri) feine fünfttic^en ©toatgbilbungen, ber König ber

S^iieber^

lanbe burc§ feine bunbeöfeinbüc^e ©efinnung gefünbigt §oben mocfiten:
ungmeifel^üft mar ber Sunb öerpftic^tet, bem bebrängten Sunbeigtiebc

Seiftanb §u

teiften, gteicf)t)ief

man

ob

bie Setgier al§ (Smpörer ober al5

eine auSmärtige feinbUcfie Tlaäjt onfol). 9?ücften fcf)(eunig

SunbeStruppen

baö Sanb feinem red)tmä§igen SanbeS^errn bemafjrt, ober
a\i<i) ein ©ebiet§au§taufc^, menn er fid^ aU notmenbig ermie§, freimidig,
o^ne ©djaben für ®eutf4tanb§ (Stjre jugeftanben merben. 2)a§ alteä mar
ein, fo !onnte

fo unbeftreitbar,

fc^Iüffen

bie

ba^

S^ec^te

ßonboncr Konferenz bei i^ren
be§ 2)eutf(f)en S9unbe§ auf Sujemburg
fetbft bie

erften 33e*
ftet§

aug=

^^ranffurt aber l^errfc^te rattofeSSermirrung;

ade

fürchteten burd^ bie {ujemburgifd)e ^^^^age in einen Krieg mit ^ranfreic^

t)er*=

brüdtidj öorbe^iett.

micfett 5u merben.

Sn

Unb

faft

no(^ üägüdjer tier^iett

biefer nieber(änbifd)en ^rooing, bie boc^ mit

S3unbe fte§en

fotite,

fonnte

fic^

Station. Unter

fic§ bie

einem 95eine im 2)eutfc^en

niemanb etma^ SeftimmteS benfen, unb

überbie§ maren bie Setgier ©mpörer, atfo nad) ber neuen tiberaten §eit§==
le^rc jeber Unterftü^ung mürbig.

grage übertiaupt

©omeit

bie öffenttic^e STceinung bie

beachtete, fprac^ fie fic^ haib

einmütig für ben Stufftanb

morme ieitnafjme für \)a§ 9^e(^t be§ König^(^ro§^ergog§ geigten
nur berKronpring Don^reu^en unb ber!teineKrei§ ber ftrengen Sertincr
aii§;

Segitimiften.
ißarf)

man

taugen ©rmägungen !am ber SunbeStag ju ber ©infic^t, ba§

ben Krieg unter atten Umftänben üermeiben, atfo bie tujemburgifd^en
ni(f)t ot§ ben (ginfatt einer feinbtidjen ^ad)t, fonbern ot§ einen

SSirren

im Sunbeögebietc be^anbetn unb bamiber burd^ 93unbe§eEe!u==
5)ie§ gab ben ermünfd^ten Stnta^ §u neuen SSer^»
gögerungen; nun fottte erft ber tujemburgifd^e ©efanbte über bie Sage

Stufrutir

lion einfd^reiten muffe.

be§ 2anbe§ auSfü^rtid^ berichten
reifen
bie

um

unbbann ©eneratSSotjogen

fetbft hinüber»'

ebenfo grünbtid) gu begutad^ten, mie üiete STruppen mo^t für

Sunbe§eye!ution nötig

unb unterbeffen,

fo §offte

feien.

man

S)arüber mußten SJZonate üergc^en,

in ^Jrantfurt, tonnte ber gange .^anbet

3)er Slufrul^r in

ßujcmturg.
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gtüdUd^ begraben [ein. Um ben örnft feiner $Ib[icf;ten ton t)ornf)crein
unjmeibeutig ^u erroeifen, rid)tete ber Sunbe^tag am 18. 3^oo. an Öftet*=

unb ^reu^en bie üertrauenöoolle Sitte, f ie möd)ten [id) auf ber ßon"
boner ^onferen3 be§ beutfc^en 23unbeö(anbcö annehmen unb tromögtid;
httohUn, ha^ bie Söunbeöejefution ganj ober teilmeife übcrftüffig merbe.
teic^

©inen

S3ertreter be§ 33unbe§ nad^

ben!tic^;

man

benn

SDiplomat neben

Sonbon ju

füllte, todd)t Iäd)erlic§e

bm

fc^icfen

[)iett

man

für be^

StoUe ein fold^er reinbeutfd^cr

©efanbten ber beiben beutfc^en ©ro^mäc^te fpieten
nicf)t fe^en, ha^ ber S)eutf(i)e Sunb o{)ne

mu|te. 9Jur SfitterSborff motlte
Cfterreid^

unb ^reu^en

ju ben großen Mädjttn gehörte, unb

nicf)t

öer^'

langte Iebi)aft, aber oergebtid) bie unmittelbare äJiitmirlung be§ SunbcStagä

Sonboner ^onferensen.*)

bei ben

SJiittterraeite ocrfurf)tc ber frangöfifd^e

§of, ba er bie 9fiecl^tmä§ig!eit

ber SunbcScfefution unmöglich beftreiten fonnte, minbeftenä bie SIuS^»

fü^rung nad) Gräften gu üer^ögern. Sn einem Slunbfc^reiben öom 30.5)eä.
Ipxa^ er ben !(einen beutfc^en ^öfen btn DäterU(^en SBunfc^ aug, ber

mit

bm

.^Öffnungen biefer ^obinette nur ju

n)of)f

übereinftimmte

:

„ba^

ber Sunbe^tag bei ben §u ergreifenben 3JJa^regetn bie Sangfamfeit unb
bie meife 9}2o|igung, tüooon

feine

%attn burcf)brungen

bett>ä§ren,

finb,

ba^ alle möglichen ^ögerungen angeroenbet unb felbft erneuert merben
mögen. 2)iefe Sangmut cntfprid^t bem ß|ara!ter beS SunbeStageg, ber
bie (Sintradjt

unb ben

erhalten foll."

lung öor^alten:

^-rieben burd^ bie t)erföl)n(idjften 9JJitte( aufredet

3i^9^^^<^

mu^te

SIHetje in ?5ronEfurt ber

,,bie (Silfertig!eit,

roe(d^e

SSunbeSoerfamm^

bei ber SSorbereitung ber

fie

militärifdjen SJca^regefn geige, bro§e bie Slufregung in Setgien nod§ gu

üerme^ren."**)

Um

bcm Suube noc^

loerfen, fteKte granfreid)

fobann bie

einen Stein me^r in ben 2Beg gu

breifte

Seijau^tung auf: ba§ ©tücE

bem

be0 f^ürftentumä 93ouiIton, ba§ bie ^arifer S3erträge einft mit

^erjogtum ßufemburg öereinigt ^ättm, fiJnne
lidier Seftanbteit be§ 2anbe§ betrad)tet Serben

alten

nid)t olä ein unjertrenn*

— tüorouf bann

erft

üon

S5unbe§ n)egen eine (ange 21Bibertegung gefd;rieben merben mu|te.***) Sn^

mar

SIm 18. Tläx^ 1831 befc^to^
24000 SO^ann ba§
ber red)tmä^igen D6rig!eit in Sufemburg mieber£)cräu[te[(en unb

be§ S)eulfc^Ianbg mzd)t

attgu !Iar.

ber Sunbe§tag enblid^, burd^ ein (Sreiution§t)eer Oon
Slnfei^en

jugleid) bie 33efa|ung ber S5unbe§feftung auf ^riegSfu^ ju

fe^en.

2)er Sefd)Iu^ erfolgte Diet gu fpät; benn in biefen fedj§ 3)2onaten
l^atten

fiberatl

bie

Stufftönbifc^en,

im ßanbe

il^re

ermutigt

burd^

ba^ ^aubzxn be§

^ux

S3e§örben eingerichtet,

*) 93litter§bDrff§ Seric^tc,

22.,

30. Hprit

1831

bie

33unbe§,

SunbeSfeftung

ff.

**) SirfuIavTcEireiÖGn

bc§ fransöf. 9Jtiniftcr§ bc§ ?Iu§n). an bie ®e[nubtfd)aften in
Rai-r§ruf)e, Stuttgart, ufrc. 30. Sej.
SScifung an ?inet)e, 29. Seg. 1830.
***) ©raf SReinl^arb, frang. ©efanbter in ®re§ben,
»ibcrung von Smibt b. ^., ^(^n. 1831.

2)en![c^rift über

SouiUon. ®r»
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IV.

btieb in ber feften

me§rte

SBieberBefeftigung bcr alten ©eroalten.

5.

§anb

be§ ^reu^ifd^en @ouöerneur§; unb ^reu^en öer^

SSefaiung^truppen

freitDiftig feine

fa[t

auf ba§ 3)op|)e(te, ba bog

lufemburgifd^e Kontingent, ba§ in ^riegSjeiten bie kleinere §älfte ber
2l6er tüdd) ein 2In*
(^arnifon bitben foUte, nirgenbg Dortjanben roar.

nun

at§

blicf,

93erteibigung

bie

anberen Sunbe^truppen,

ber ^eftung beftimmt §atte,

ber ^unbe^tag jur

toetd^e

bie

Krieg&f(^aren öon

motb, Sücfeburg unb SSalbedf rangfont eintrafen.

S)et==

<£ie erft)iefen fid] a[§

®c§on untertoegg
unb in ber ^yeftung betrugen fie ficl^ fo §u(f|tIo§, ba^
ber preu^ifd^e ©ouüerneur fc^arf eingreifen niu^te; er fie^ i§nen ben
l^ö§eren preu^ifc^en @otb geben unb fie unter preu^ifd^er ^uffid^t in ber
roürbige S3unbe§brüber be^ granifurter Krieg§§eereö.
l^atten fic gemeutert,

ignen

faft

mödjtig!eit

3otn unb

(änbifdien
(eiber

unbefannten Kunft be§ @(^ie^en§ üben.
Über biefe @igen='
be§ preu^ifdjen ©enerafö geriet ber SunbeStag in oater==
erörterte

nunmehr mit genjo^nter @rünbUd^!eit

gan§ untö^bare ^rage: tva

Sd^iepbungen tragen?

fotte bie

bie

Soften ber ©olbga^tungen unb

©ouoeräne bcr
©ouöernement
ben Sammer nid^t met)r anfe^en unb eritärte ber SunbeSoerfommtung
gerabeäu: mit foldjem @efinbe( fei in einer ringg oon 9^ebe((en umgebenen
ber 23unb, ober ^reu^en, ober bie

gebefferten KriegS^eere?

©(^(ie^(i(^ fonnte ha§ preu^ifc^e

v^eftung nid^t§ anzufangen.

9^eue Sßerlegenljeit in granffurt.

SJJan faö

ha^ ber Ü?üd^marfc§ ber brei^eere unüermeibtid^ mar, aber bzn

lool^t ein,

magren ®runb moltte mon ben brei ©ouüeränen nic^t mitteilen, baS
^ätk fie §u tief gefräntt; barum befdjlo^ man am 27. D!tober, bk brei
•Kontingente foltten E)eimfe§ren, ha „bie S3eran(affung i§re§ STuömorfc^eg
nic^t mel^r

üor^anben

fei".

@o

öäterlic^ forgte ber 23unb nic^t für hie

.^rieg§tüd^tig!eit be§ beutfd^en §eere§, fonbern für bie (5)emüt§ru]^e feiner

gür bie SunbeSfeftung ftanb atterbingS nidjt§ ju für^ten;
benn König ^riebridj SSil^etm befa[j( foforT, ba^ fein r^einifd^eS §lrmee=
.^(einfürften.

!orp§ im 9^otfa(( ben ©rfa^ für bie

1400 Sipper unb

SöatbedEer

^tdkn

folte.*)

Um
fution

;

fo troftfofer geftaüeten fid) bie STugfidjten für bie

e§ tag ein

fommtung

in bie

nel^men bürfe,

Sunbegeje*

^tud) auf allem ma§ biefe um3{üdUd^e ^rantfurter S3er*
§anb na§m. 2)a^ ^reu^en an ber ©jefution nid^t teil=»

mar am Sunbeötage

befc^toffenc Sac^e

:

benn ba§ ©rfdieinen

preu^ifcger ^Regimenter au^erl^atb ber Sunbesfcftung fonnte attcrbingg fe^t

ha^ ®igna( gu einem europäifdien Kriege geben, ^ranfreid^ ^atte
auf ber Sonboner Konferenz ben bringenbcn ilöunfc^ auSgefprodjen, bie

leidet

33unbe§efe!utiou möge in einer
bemeife, ha^ ber
fd^rittcn.**)

Sunb

1.,

Sernftorff, SBcifung

^orm

unb ni^t

S)ie Sitte erfc^ien,

*) 9flaglcr§ Serid)tc,
'*)

altein,

erfotgen,

meiere „unjmeibeutig"

bie Dftmäc^te, in

Suyemburg

mie bie 2)inge lagen, mo^l

19. Slug., 28.

an gKaKjotjn,

©q)t., 4. 91do., 3. Ses. 1831.
14. SfJoo. 1830.

ein==

begreiflich,

;:

Söuub tonnte

urib bcr

fie

leidet

hk

unb

einem Seite

beä

^a))ierc minbcfteuiS

ben reijboren g-ranjofen minber

uerbä(^tig erfd^ienen a(§ bie ^reu^cn.

^e^nten

bem

erfüllen; auf

befa^ er ja noc^ anbere Zvupptn,

2)ie

neunten

©jefution mürbe atfo

S3unbc§armeeforp§

bem
ber

unter

f$ü^rung |)annotJcrö übertragen. 2)ie §annoöcrfdje Sicgicrung geigte fiuj
jebod; wenig banfbor für fotrf)e SiuSjeidinung ; fie ert)ob üietme^r teb^ofte
iöefd^roerben über bie uncrfc^mingtid^e Soft

unb »erlangte

enb(i(^ einen

öorfc§u^ üon 2—300000 XU., ber nac^ 33unbe§brauc^ unmöglich üor
einem §olben Safire geja^tt raerben tonnte. 2Ba§ mar ber ÖJrunb biefeä
üuffdftigen S5ert)a(tenS ? ©eij gehörte boc^ fonft nic^t ju ben f^e^lern be?
^annotjerfd^en 2(bet^regimentö, haä immer ftatilid) unb öorne^m auf*
antreten liebte. Ungmeifet^aft beforgte
S3eibe SBeftmäc^te münfc^ten,

fton§.

^annoüer
auä

bie ©efc^äfte

Sorb^atmcr*

§ärtti(^er S^ücffidjt für i^ren

©c^ü^üng, bie 6inmifc§ung beö Sunbeä momögticf) gu §inter=»
unb ha fie bie Üied^tmä^igfeit ber Sunbe^ejetution fd)(e^terbing§

befgifdjen
treiben,

nid^t beftreiten tonnten, fo trieben fie

il^r

©piel oerbedt. SSä^renb

2ttlel)e

ben einjelnen Sunbeggefanbten üertraufid^ eine neue franjöfifd^e S)en!=
fc^rift geigte, meiere nodimalS bringenb t»or ben ©efa^ren ber Überftürguug
marnte,*) marf (Sngtonb^.^annoöer bie %adci ber 3iT5istrad^t in benSunbeS*

©er

tag feCber.

§annoDerfd)e ©efonbte fteigerte feine ©elbforberungen

er üerlangte fogar, ber Sefel)l

nid^t

bie

e§er erteilt merben,

©elbfragen ertebigt

jum SluSmarfd)

als h\§

ber ßjetutionStruppen bürfe

atte beteiligten

Staaten

gel^ört

unb

feien.

§oIftein unb mehrere anbere ber !(eincn norbifdjcn ß'ontingent»E)erren

bem

§annoöer§ §u folgen unb forderten
megen ber Soften. Stuf baä fc^ärffte trat SJagler,
non bem bat)rifd^en ©efanbten mader unterftü^t, biefem treiben entgegen,
1/aS bem offenen SunbeSoerrate na§e !am. S)er 3^"^ ii^^^iJ unerträglid},

beeilten fid^

löblichen Seifpiel

ebenfalls ©id^er^eit

bie [d^timmften ß^iten beS 3icgen§burger 9?eid}§tag§ feierten miebcr.**)
^-riebrid)

oon ©agcrn, ber im äRärj mit Stufträgen ber ^ottänbifc^en

Ütegierung in |5"^an!furt eintraf, fagte fc^on bamatS fd^arfblidenb üorauS
ber

Sunb merbe fid^ertid^ gar nid)tS tun, e§ fe^le bur(^au§ an ernftem
Sn ber Zai ging ha§ ^ai)v 1831 über bem unmürbigen (55elb=*

SBitten.

gegen! bcljin, otjne ba'^ ein SJZann ber $8unbe§eje!ution§truppen
2}iarfc§ fe|te.

Unb

mittlermeite

marb burc^ hk Sonboncr

fic^

in

5^onfereng fc^on

bafür geforgt, ba^ bie gange SunbeSejefution überflüffig
ber 93unbeStag üon §au§ au§ fo inbrünftig münfd^te.

fd^ien,

mie e3

S)er preu^ifc^e §of tat für bie ©idier^eit ber ^eftung Sujemburg
meit met)r alä feine SunbeSpflic^t ert)eifd^te; er bcmüfjte fic^ in granffurt

rebUc^, ben §abernben 33unbe§genoffen einen ©ntfd^lu^ abguringen, er

*) SIUc^c,

-)

Annotations üBer ßujemöurg, SJ^ärg 1831.

SHaglerg Seric^tc, 26. ^Ipril,

2.,

10.,

23.

^uü,

10. ?Iod. 1831.
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»erh)o§rte auf ber Sonboner ^onferenj oft

beä 93unbe§.
fein

unb

fid)

:)3o(itif(f)e

biefer

^ad) äBien

unb

nac^brüdEIid^ bie Steckte

fc^rieb Sernftorff: ,,^er

S3unb mürbe entehrt

barein ergeben muffen, in 3iif""f^ ^^^^ Seben unb feine

me^r ju

S^ätigteit

tt)id)tigen

l)aben,

menn

er e§ unterlaffen ttjoUtt, bei

(Setegen^eit feine ebenfo ftare ai§ förmUd^e 'ipfU^t ju

^ux felben 3eit (ÖJoöember 1830) erhielt 53ülort) in Sonbon
befummle SSeifung: „S)ie S3er^äÜniffe be§ ©ro^^ergogtumS unb ber
^eftung ßujemburg §u bem 2)eutfd)en SBunbe finb unroiberrufüd^ fefi*
erfüllen."

bie

ju^olten.

Sebe öerfudite gemaltfame Söeränberung in biefem

23etreff h)irb

als ein Eingriff in bie Ütec^te beä S3unbe§ unb in bie burrf) bie Über^

einftimmung öon ©uropa

gei)eiligten 23ertröge anjufeJjen fein."*)

SDod^

über ha§ befd^eibene SJia^ biefer fefbftoerftänblidjen gorberungen ging
flud) bie |)reu|ifc^e ^otitif nid)t

be§ SunbelgebietS

bacf)te

frieblid)e§

um

9J?ittef,

fie

gemaUfome 93erönberungeii
^anb fid) inbeffen ein

^inauä. S^lur

nicfjt

ju bulben.

o§ne ©(f)mölerung be§ SunbeSgebiet;» unb mit

3uftimmung aller S3erecl)tigten, ben leibigen ^anbel au§ ber SBelt gu
fd)affen, bann sollte ^önig griebrid^ SBil^elm, friebfertig mie er mar,
nidjtö batüiber einmenben; unb ein foldjer 2lu§meg marb il)m je^t un^»
crmartet burd^ feinen nieberlönbifc^en ©c^mager felbft gemiefen.
S)er ^önig=®roper§og trug [\d) nod) eine Zeitlang mit ber .^offnung,
@r
fein beutfc^e» Sunbe§lanb burd) SBaffengeroalt gurüd5ugeminnen.
fenbete im SKärj 1831 ben tapferen ^erjog S8ernl)arb üon SSeimar in bie
^eftung Sujemburg,

um

oon bort au§ einen

oerfudjen.

©er ^lan marb

l^ergogtum

fid)

rot)aliftifd§en

^reuggug ju

rafd^ mieber aufgegeben, meil ha§ ganje ©ro|==

fd^on in ben |)änben ber Slufftänbifd^en befanb.

unternahm ^önig Sßit^elm, ben Sunb gu

9Jad^l)er

einer ^riegSertlärung

gegen

Sclgien §u bemegen; aud) bie§ blieb oergeblic^, ba bie (Sjefution bereits

Sonboner ßonferenj löngft über
ben ©runbfa^ ber Teilung be§ nieberlönbifc^en ©efamtftaatS geeinigt.
befc^loffen mar. äJZittlermeile ^atte fid^ bie

S)ie l^ollänbifdjen Seoollmäd^tigten

begannen

felbft

ju fül)len, ha^

biefer oollenbeten STatfac^e nid)t§ mel)r änbern fonnten,

unb

fie

t)erfud)tcn

an

nur

Sanbe eine möglid)ft günftige ©renge ju geminnen. 3)ie alte
©renjc oon 1790, meld)e bem STeitungSplane gur 9?ic^tfd)nur biente,

nod), iljrem

mar
tiort

in ben limburgifdjen SOf^aaSlonben fe^r unoorteil^aft für ^ollttnb:
lagen 5Senloo, Üioermonbe unb anbere alt^ollänbifd)e ^lä|c ring§ ooii

belgifd)em ©ebiete umgeben.

Sal)er er!lärten bie l)ollänbifd)en Unter*

^änbler bem preu^ifd^en ©efanbten öertraulicb, i^r 5?önig
SSeftl^älfte

baS

red;te

fei geneigt, bie

oon Sufemburg an Belgien augäutiefern, menn Belgien bafür
Ufer ber WaaS unb bie S^Jorbfpi^e ber ^roDinj Simburg an

^ollanb unb ben 2)eutfd)en S3unb abtrötc. ©obalb biefer SSorfdilag bec
Sonboner Stonferenj be!annt mürbe, fonb er fofort ollgemeinc ßuftiinmung.
*) Scrnftorff,

SBeifung on

fSlü\^al)r\,

1.

Sloo.,

an

SSüIoro, 4. SRoo. 1830.

©eneral S)umouUn.'

uub Quc^ bcr Sunbcgtag
©ebietätaufc^

liegte !eine
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S3ebenfen.*)

STn fid^

^la^ £ujemburg§,

militärifd) roid)tigc

Gebiet, unb ba haä ©ro^ljeräogtum hi^i)zx nur

fortan

ftatt

[otd^er

einjige

bie ffiunbeöfeftung, joüte beutfc^

bleiben, ha^ timburgifc^e 3JJaaö{anb grenzte unmittetbar

S)eutfd[)en

war ein
©er

©eutfc^Ianb feineöroegiS unanncljmbar.

für

an preu^if(f)e§

bem dtamtn md) jum

Sunbe gefjört ^atte, fo tarn (eiber fet)r npenig barouf on, ob
ber 150000 (uf emburgifd)en SBallonen ebcnfooiele Umburgifc^c

9Zieberbeut[d)e §u ben ßinrootjnern beö SSunbeägebietö gererf)net mürben.
3)er junge be(gifc§e
fein

^önig

nidjt in

burdj t)o(tänbifc§eg

©taat roar für neutrat erüärt morben, folglid) burfte
Sunb eintreten, unb 2)eutfd)tanb muite
®ebiet für bm SSerluft ber SSeftl)ätfte SujemburgS

htn 2)eutfc^en

entfd)äbigt roerben.

dlad)

attebem erfd^ien ber in Sonbon gefunbene SluSmeg o(3 bcr

aug ber 2>crroirrung

cinjige, ber

nur, ba^ bie Seigier,
fd^on befc|t hielten

oom Sunbc

unb

f)inau§füf)rte.

^ä^üc^e ^e^rfeite be§ ^anbetä

jroan^ig SlrtileJn, meiere bie

mar babei

rühmen fonnten, ba» gro^e

fic§ mitl)in

ianb ju einer Stbtretung gegroungen ju l)aben.
beacf)tete biefe

©djmacfjDoII

unge^inbert, ba§ beutfd)e Sunbe^tanb

©ro^mö^te am

Slie
nid^t,

S)eutfc^*

Sonboner ^onferenj
unb in ben S5ierunb*

15. dloü.

1831 mit Setgien

oereinbarten, rourbe ber ©ebict^augtaufd} an ber beutfd^en ©renje förmlich
befc^loffen,

S)amit

immer unter au§brüc!ü(f)em

fcfjien

ber (Streit ertebigt.

SSorbeljatt ber 9^ec^te beö S5unbcg.

Se^t aber rächten

2rägl)eit

fic^ erft bie

be§ 53unbe^tcgg unb bie 2öiberfe^ü(^!eit ^annoDerS.

^äit^ bcr SBunb,

nac^ feiner ^fUc^t, bie @je!ution§truppen rechtzeitig in ba§> aufrü^rerifc^e

Sunbeö(anb einrücken

laffen, fo fonnte er in ftoljer dini)t roarten, bi3

ber ^'önig ber S^Jieberfanbe tzn SSierunbjmanjig

unb bann bem

Strtii'etn enblid^

guftimmte,

Sonbon oerabrebeten ©ebietötaufc^e and) fetncrfcit«»
9^un toar ber günftige
freimiüig, in (Sf)ren bie Genehmigung erteilen,
Slugenblid längft oerfäumt. j)ie Seigier blieben im Sefi^e be§ ganzen
Öaubcs, ma§ iljnen fogar ber Äönig ber D^ieberlanbe für bie 2)auer beS
äßaffenftillftanbcä auSbrücftid) jugeftonb, unb ba ber ^önig erft im '^a^vt
1839 feinen ^rieben mit Selgien fcfilo^, fo geriet bie beutfd)e Snfel,
bie

ollein

in

nocf)

au0 ber belgifc^en Überfd^roemmung emporragte,

bie

Sunbesfeftung, bolb in eine oöllig unhaltbare Sage. 5)ie beutfc^e liberale

mar aber mit bem &t^änt ber fleinen ßanbtage, mit 3^u§lanb unb
mit ©panien unb Portugal berma^en befdjäftigt, ba^ fie bie

SBelt

^olen,

fdjimpflic^en

2)er

Holle

^uf^^nbe ber SSeftmar! !eine§

einzige

fpielte,

*)

ber

in

biefer

Süloro an

S§nt allein unb

Sflacjlcr,

SBlicEeS

mürbigte.

S3unbe§fcl}anbe

eine

rü^mlic^c

bcr preu§ifrf)e geftungSfommanbant

mar ©eneral S)umoulin,

oon Sufemburg.

25, Oft.;

SJJann,

feinen

brat)en

©olbaten öerbanfte

27, Sluguft; (Sic^l^otnS ®cn![d^rift über bie Slicbcrlanbe,

9iagler§ Sctic^t, 13, ©ept. 1831.
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Seutfd^Ianb, ba^ in biefer SBeftmor!, Xüo alU SSeft be§ ^eutfcfven S3unbe0
fpottete,

blieb.

minbeftenä bie [d^iüarglüei^e ga^ne nod^

®er ©ot)n

t>erf)a|i

unb

gefürchtet

&tmxat§ unb bi0 gum So^re 1806
2)umoutin im preu^ijcr;en ^lenfte bolb

eineg l^oKänbifd^en

fetbft ^ollänbifc^er Dffiäiet, irar

gang äum©eutfd)en getüorben;

er f)atte fic^ in

ben fd^ireren napoleonifcfien

Reiten bog SSertrauen ©neifenauS ernjorben unb bann bei ber ©r^ebung

©ein neue^ Slmt übernaE)m er mit
©renj^ut be§ SSatertanbeS anoertrout fei;
er fül^rte bie ©efd^äfte be^ ©ouöernementä, ha ber ©ouüerneur, ber
ta|3fere alte Sonbgraf Submig oon §effen=^omburg nao) gürftenbraurf)
!£)eutfd)Ianb§

rrader mitge{)o([en.

ba^

bent Senju^tfein,

htn größten

Xül

iljm bie

be0 Saljreg auf Steifen x>txhxad)te, unb erf^redte bie

Setgier burd^ feine genaue ^enntniä ber nieber(änbifcf)en SSerljältniffe,
bie

Diplomaten beg ,33unbe§tagä burd^ ben

folbatifd^en

greimut feiner

Serid^te.

Unb mid)

eine Slufgabe l^attc er §u löfen!

S^eun Seigre (ang blieb

oon geinben ein*
©arnifon freitid^ er^mong fid^ ber ©eneral ben freien
93er!e§r mit Xrier unb bem l^eimatlid^en ^interlanbe, ober and) nur für
bie ©ornifon; jeber ^orenbatten, ber an bie (Sinmoljuer einging, unterlag
ben belgifdjen Rollen unb mürbe öon hen Zollbeamten ber 9?ebetlen mit
bere(^neter S3o§l)eit miponbelt. §anbel unbSBanbel ftocEten gän^lidf); bie
^irlfomteit ber S^ed^t^pflege enbete an ben ©renken be§ gcftung§rat)on§,
ta ber SunbeStag bie Se^örben ber Belgier nid)t aner!onnte; felbft ber
5ßoflöer!e§r mit 2)eutfcl)lanb l^örte auf, unb ©umoulin mu^te bie ©riefe
ber (Sinmo^ner burd^ feine Drbonnan^en beförbern laffen. 2ln bie alten
SSölle, bie in gemaltigen ^ic^äocflinien bie ^-elfentäler ber (Slge unb beS
^etrugbac§§ überragten, magten fic^ bie Seigier nid^t Ijeran; bafür t)er==
Salb mu|te
fud^ten fie burd§ f(f)ledjte fünfte Serräterei angugettcln.
ber ©eneral einen Seigier, ber einen preu^ifd^en ©olbaten gur 3)efertion
Dcrleiten mollte, auSprügeln laffen
ma§ nad^ ^rieg§rerf)t erlaubt mar
unb fel)r §eilfam mirfte
balb eine Srigabe belgifc^er 3oiftt)ä(l)ter im
bie ?5^[tung in beftänbigem Selagerungäguftonbe, ring§
gefd^loffen.

^ür

bie

—

—

^eftungSbegirife gefangen neljmen, balb bie 3}iili§aug^ebungen ber Seigier

unterfagen ober

il)ren

§ol§freücln fteuern.

©agu üon

l^üben

unb brüben

beftänbige Serfudje ^reiforpg gu bilben; mieber^olte Secijaftungen, ^eute

Don ber einen morgen oon ber anberen ©eite angefod^ten; unb ein tt>iber=
bärtiger Sriefmedjfet mit bem belgifdjen SJJiiitärgouoerneur ©cneral Sabor
in Slrlon, ber erft nad^ fd^arfen ^ured^tmeifungen einfal^, ba^ man einen
preu§ifd^en ©eneral nid^t ebenfo fcl)nöbe be^anbeln burfte mie hm S)eutfd^en
Sunb. Slber and) ber i)ollänbifd§e ^iöilgouoerneur in ber ^^eftung felbft,
©eneral ©öbecfe, mad^te bem topferen ^reu^en gu fd^affen ; er begünftigte
erft unter ber §anb bie Umtriebe ber !leinen oranifd)en Partei, bann
Oerlangtc er ©djonung für bie gefangenen Seigier, ba fein ^önig nod^
immer l)offte bie meuterifd^e ^rooins biird^ ©üte ju geminnen; bann for^

iJui-emömg uiib

berte er gar

Seja^lung für

S3unbe§tag befd^roertc

\\d),
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bic äöe[rmnc^to.

bie ;)reu|ifd^e Einquartierung,

©efbft ber

tüdi bie preu^ifrf)en Ingenieure im 2Cngefirf)tc

beä geinbcS bie g-efhingömerfc üerftärften, unb eg mäfjrte tange bis er
biefe au^erorbent(id;en Stu^goben genehmigte.*)

ha^ ber Sunb

immer

2)ag iollfte blieb

bocf),

über ein 9flat)on§ge[c^ für bie Sunbeiofeftungen nod^

fid;

nic^t i^atte einigen !önneu.

2)er

Äommanbant mu^te

mä(f)tig bie Slbgrcnjung beg geftung§rat)onö beftimmen.

bic be§orrüd}cn SfJedereien ber Setgier genötigt

\al)

alfo eigene

Sllg er jic^ burd)

ha^ ^eftungSgebiet

hix>

auf einen UmJrei^ üon üier Stunben ju ermeitern, ba er^ob iie Söunbeä=
oerfommlung S3eben!en, unb ber ©enerat antroortete furjab, bieömot
lönne er feinen gran!furter S?orgefe^ten nic^t geJ)ord)en.
Um bic 55eripirning gu ootknbcn mifd^ten fid^ audj nod) bie
mäd^te

Sföeft^

2)a ber 23unbe§tag bic SeDoIImäc^tigten be§ nod^ nid)t an^

ein.

crfannten Königs ber S3elgier me^rmatä gurüdgettjiefen §atte, fo betradj=
teten fid; ©ngtanb unb granfreid) a(§ bie notürti(^en Vertreter i§re§

6d)ü|iing§.

Slttet)e

unb ßartmrig()t erhoben

eine Sefc^tt)erbe nad) ber

onberen über angebliche Übergriffe be§ tufcmburgifd^en ^ommanbanten
unb fc^Iugen hahd luieber jenen rof)en, ganfenben Zon an, ber i^nen fd)on
bei

bem granffurter ©treite

fie

nod)ma(§ ber

'iSizit

2Beften§ ju l^altcn

be!ümmen toax. (S§ ujar, atö modten
wa§ üon ber gerühmten 3iöiUfation be§
2)umou(in einige belgifd)e ©olbaten au§ bem
fo übet

beireifen,

fei.

211^

Gebiete ber beutfdjen SunbeSfeftung auggenjiefen §atte, ba meinte ber

©ngtänber, „eine
di^d)t be§

folc^e ^lat taunifd)er

©tör!eren ftü^cn"

;

unb ate

bie

SBitÜür !önne fid) nur auf ba§
2lu§^ebung ber betgifd)en 9J?iti§en

im f54tung»gebiete unterfagt mürbe, ha erttörte 5lltet)e „bie fron5öfif(^e
Ijat ©runb gu ber S3efürd)tung, bo^ ©eneral S)umouUn unb
feine Stnftifter abfidjtlic^ einen 3ufammenfto^f)erbeifü§renti}o((ten."**) Unb
:

Ülegierung

nid)t

genug, ba^ bie beiben ba^ fonnenfiare

Sf^edit

mit breifter ©tirn

®ie
bem ^ommnnbanten üon Sujemburg unmittelbar i§rc
S5efd)tt)erben einjufenben; unb obroo^t fie mußten, ba^ ber Sunbeätag
nod^ feiner ©efd^äftäorbnung nur SSerbatnoten oon ben fremben ©e*
fanbten annet)m.en burfte, fo oerfud^ten fie boc§ immer n)ieber mit bem

bcftritten; fie traten aud^ alten btptomotifd)en

unterftanben

Sraud) mit ^ü^en.

fic^

^iräfibierenben ©efanbten 9J?ünd^ perföntic^ ju unterf)anbetn, ja

Stttetjc §atte

cinmat bie Unoerfc^ömtfieit, eine oorgebtid^e münblid)e ^iujserung dJtün^ß
bem SunbeStage oorgutiattcn mit ber S3emerhing: haS fei fo gut mie ein
(Sfjrenmort!

ja^retong.

Sag

freche

treiben ber ^mei ©iptomaten be§ SSeJtenS mährte
mu|te fetbft ber

'^od] mit biefen mof)tbe!anntcn ©törenfrieben

93unbe§tag fertig 5U merben; er gab immer nur furje abmeifenbe ©r*

=*)

*=*)

9lagler§ Seric^tc, 28. 2)eä. 1831, 24. ^an., 10. mäx^, 8. dJlai 1832.

9}erbaInotcn an SDWnc^, con eartiorig^t, 25. @ept. 1833, von ^IUege, 26. Sc=

hxuat 1834.
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tüiberungen, bie beutfd^en ®ro^mäd§te unterftü^ten i§n nadjbrürftid^,*) unb
(Sinflu|. Sie biplo*
üon itjnen gurüc!. SlitterSborff berichtete:
na§e baran, Sorb ^almerfton [ür einen |)a(broi(ben ju er*

©efanbten öertoren in gran!furt jeben

bie beiben

inatifd;e ©efeUfc^aft 50g \id)

,;inan

ift f)ier

!(ären, mit

bem mon

mächte, bie

hm

nic^tö ju tun

öerfud)e beläftigten,

Sunb

Unb

§aben fönne."**)

biefe SSeft^

anma^enbe ©inmi[d)ungi*
njurben öon ber (iberolen ^reffe fort unb fort at§

Seutfd)en

alfe burd;

Seutfd)lanb§ natürlicf)e Sunbeögenoffen oertjerrüdjt.
Unterbeffen toax über ßujemburgä ß^^^^ft nod^ immer nid^tS ent*
3)er ^önig ber Sf^iebertanbe moüte fid) jur Stnna^me ber ^^ierunb*

fd^ieben.

jroonjig Slrtüet nid)t entfc^üe^en, benn insgeheim

f)offte er

nod) auf einen

bem üerratenen Ijottän*
bifdjen SunbeSgenoffen bie 9^ad)giebigfeit burd) ungezogenen Übermut
Unoerfennbar tt)ünfd)te ber ßorb ben Streit in bie Sänge ju gießen; ber
SBaffenftiUftanb, ber bie Setgier im Sefi^c be§ größten Seiteg oon Sujem'
bürg unb ßimburg lie^, mar ja für ©ngtanb^ neue§ ©c^opinb überaus
üortei(f)aft, unb tt>ef)e bem britifd)en ^anbel menn bog gefttanb je ganj
atigemeinen ^rieg.

3ur

3fiut)e

^almerfton aber

erfdjroerte

fam!

SJienfdjIic^ genug,

ba| ^önig 2öit§elm in biefen taugen Sauren ber

Ungemi^^eit feinem ©rotte gegen ben untötigen 2)eutfd)cn

Sunb

jumeiten

1833 jeigte er bem SunbeStage
bie ^üget fd^ie^en tie^.
Sm
an, er fei bereit bie 2Beftt)ätfte öufemburgg an Setgien abzutreten; eine
(Sntfdjöbigung in Sanb unb Seuten !önne er bem S3unbe freitic^ nid^t
bieten, inbeffen ben!e er bk auf bem ungeteilten ®ro§t)ergogtum ru^en*
ben SBunbeSpftidjten nad^ lüie Dor oottftänbig ju erfüllen, unb er l}Dffe -^
S^^ooember

fo

fagte

Verneig

er

mie ^um ^oljne

feiner

—

man

merbe in biefer B^f^Q^ „einen

föberatioen ©efinnungen"

er!ennen.

3)ur(^

fd;merben über bie Untätigfeit beg SunbeStageg fud)te er

l)eftige

SBe«-

fobann biefe

el^renrül)rige 3un^iitung, bie feinen eigenen früt)eren 58erl)ei^ungen offen==

bar miberfproc^, mol)t ober übel gu red)tfertigen.***) Sie beiben beutfd)en
©ro^mädjte aber maren je^t fo ganj erfüllt üon bem S3unfd)e ben tcibigen
Streit 3U begraben, ha'^

fie

ben tleinen ^öfen bie 5tnnat)me ber

länbifd}en ©Drfd)täge bringenb empfafjlen.

fc^äbigung 5U forbcrn

fei

föiberfinnig,

nieber«=

Stncilton meinte: eine (Snt*

ia fein ©ebiet §ur 3Serfügung

unb aud) ungered)t, ba ber ^önig ja fein neue§ Sarib

ertjalte,

fte^e,

fonbern

nur fein alteg ßanb be^alte.f) Sa gefc^al) ba§ Unert)örte: ^önig Subroig
öon 58at)ern unb mel)rere ber beutfdjen §öfe geigten fid) patriotifdf)er aiS
^reu^en felbft; fie beftanben barauf, ba^ Seutfd)tanb eine (Sntfdiäbigung

*) «Incitton,
'**)

**)

SBcifung an Wal^a^n,

SlitterSbüi-ffß 93cri(^t, 13.

Sflagicrs ©erid)te, 20. IRoo. 1833,

t) SlnciEon, SBeifung

6. IJIod.

1834.

©ept. 1834.

an SüIoid,

16.

^an. 1834.

15. 5)eä. 1833.

Stellung 53urcmbiirg§.
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burdj Sanbgebiet erfjaüen müj'fe.*) ^tt^eii^at, in ben ^aljren

1834 unb 1836,

öertangte ber Suubeätag bemnad; feiertidj öoKen @r[al^ [ür bag ruefttidie

^önig

Sü|elburg.

m^^lm

gab enbüd)

nacT;.

ber griebe ätDifdjcn §ü((anb unb 93elgien, auf

3(pril

1839 tuurbe

ber ^ierunbjtDangig

5.

(September genef)migte ber 33unbe§tag, ba|

neugebitbete ^oKönbifdie

^er^ogtum £imburg, mit 2(ugfd)(u^ ber

2lm

%xtittl, unterseidjnet.

bieg

2lm 19.

&xünh

g-eftungen SOZaftridjt unb 5>en(üo, in ben 33unb eintreten follte; bafür

njurbe haS^ tfma gleid) gro^e toadonifdie ßujemburg, haä allerbingg and) bie
Slrlon unb

'Btabi

beutfc^e

ini3gc|amt

umfafte^ an Jöefgien auggetiefert.
felbft bie

fid)

auä bem

"itgnoten

etitfo

32Ü00

beut|d)e

Semotjner

S)er gefaUenen (Sntfc^eibung fügten
(jeräoglic^en

§anfe ^Jaffau; jie Ratten
©ro^eä getciftet,

n)ät)renb alter biefer ^ertjanbtungen in tapferen SBorten

aber freitid^ bei ber ©tettung ber (Sjetutiouiotruppen
gezeigt tük |)annDüer;

fteinlid^

je^t

entfogten

fie

auf bie SBefttjötftc SujemburgiS unh empfingen oon

gan^ ebenfo

fid)

itjren

St'önig

@rban|prüd;en
SSdljetm eine

©elbentfdiäbigung.
S)ergeftatt n:)urbe eine

(Sdjmäterung be§ 33unbe§gebietcg nodj g(üdtic§

S)a§ neue fogenannte ^erjogtum Simburg iuar, genau mie ber

öermieben.

obgetretene ßanbflrid^, eine niebertänbifc^e ^roüinj, bie

gu S)eutfd)tanb gehörte, unb ber SunbeStag getröftete

bem S^amen nac^

fid^

ber Hoffnung,

„ba^

i^ie

finb,

ben Unjufömmtic^feiten üorgubeugen, bie fonft möglidjern)eife au§
2Bcr foldjen 93efd)lr)id^tigungen

2Sei§f)eit

©r.

SQiajeftät 9}to^regeln treffen njerbe, nieldje geeignet

biefen 5ßer[)ältniffen entfielen fönnten".

©tauben

fdjenftc,

ber tonnte fogar mit einigem ©djcine betjaupten, ha^

bem ÜDeutfd^en Sunbe 93orteiI bringe.
Sujemburg nunmehr öon bem ^önigreid) ber Sftieber^

ber ©ebiet^taufdj an ber SSeflgrenge

®a

"öa^ oerfteincrte

(anbe meit entfernt tag,

fo

faf)

fidj

taffunggfünben enblid) ju fü^nen;
ein felbftanbiger,

bunbcner ©taat
Saf)re

ber

ha-i

Äönig gejtDungen,

Unter=

otte

©ro^^jcrjogtum röurbe fortan ai§

nur burd) ^erfonalunion mit hzn SHeberlanben

t)er=

eingerichtet, ertjielt fein befonbere^ 5Bunbe§!ontingent,

1841 aud§

feine

eigene S5erfaffung

unb

trat atfo

fd)einbar

im

bem

beutfdien Seben nä^er al§ bi^^er.

hehtukn neben ber furd)tbaren

iiod) rvaS' njoltte biefer beutfc^e Xroft

moralifc^en S^Ziebertagc, föetdje ber S)eutfd)e

W3

ber Sunbestag bie SSiberfe|Iid)'feit

Sunb

fid) fetbft bereitet f)Qtte?

^annoüerS

f)innai)m

unb

bie be*

fc^Ioffenc ^unbeSeretution gemäc^üd^ einfdjiafen tie^, ba be!unbcte er
oor alter SSett, ha^ er ber erften feiner ^fUd)ten nic^t entfprec^en !onnte.

Sin biefer ©d)anbe toaren alle beutfdje ©toaten mitfc^utbig, au(^ ^reu^en
unb Sapern, benn rt)ol)lgemeinte SSorte genügten in folc^em ?5alle nid^t.
®a§ geringe Slnfel)en, ha§ ber $8unb in ©uropa bisher noc^ bel^auptet
§atte,

*)
l).

i

fdimonb fortan gänslid); baä !leine 33elgien, ba^ ängftlidje

®önt)of[§
r e

i

t

f

t^ t e

iS.'rtd)tc,
,

3Jiündf)on,

^eiUfctic ®citf)i(fite.

IV.

19.

'3)e3.

1838, 28. ^eix. 1834,21

Z^ü^

3^2

IV.

5.

23ieberBe|Cftigimg

fcer

altm

(Scujatien,

Üönigium unb ber nur gegen bie ©d^ttJac^en mutige ^aImer[ton tagten
i§n offen gu üex§ö§nen.

Unb

irie

Derberb(icf)

mxtk

ber 'ünhtid beutfd^er ©d^mäcfie auf bie

©efinnung ber beutfdjgebfiebenen £ü^elburger. ^aä ööltc^en tonnte in
jenem 58efrf)luffe ber ßonboner ^onfereng, ber i§r ^eimatlanb jerteitte,
nur ein falomoni]cf)e^ Urteil, in bem gebutbig guroartenben S)eutf4)lanb
nur bie Siabenmutter fe^en. S^Jeun Sa^re (ang ^atte man fid) an bie
be(gifd)e SJerroaltung geroöt)nt

;

tcas SSunber, ha^ bie guten beutfdjen 5!lein=

bürger in 2)ieürd;, Söafferbiltig, @reDenmad)ern bie SBieberoereinigung
mit bem freien Belgien erfe^nten?
'äud) bie ©tabt £ujemburg mar
belgifd) gefinnt, benn fie ^atte jmar an ber preu^ifc^en Qparnifon oiet
@elb oerbient, aber nod) me§r geütten burd) bie Slbfperrung oon ber

S^adj&arfd)aft.

©etbft SJiinifter Xürccl^eim, ber

nicf)t Ieid)t

einen

Sunbe§=

befdjlu^ tabelte, fanb e§ unbegreifiid), ba^ ber Sunbeätag biefe öJreng*

bem S^unfdie erfülle, „bem Sofe ber SSermefung
gu entgegen, meld)em bie (Stagnation, beö SSunbe^^ alle S3er^ältniffe, metdie

beroogner gemaltfam mit

fie

umfaßt, entgegenfüljrt."*)

felbft,

unb

eine fleine ^crtei

Slu^erbem beftanb nod;, mie in Selgien

con ^ransquillonS,

bie mit granfreid^ buhlte,

eine 'Partei ftilloergnügter ^artifulariften, bie

bleiben motüen.

(Sine

am

liebften für fid)

Sie Sefi^er ber

beuifd)e Partei beftanb nid)t.

großen Sergmerfe unb gabrt^en njünfdjten jmar freien ^erfel^r mit

iljrem.

natürlid)en SlbjQlgebiete imOften; ba unb bort fa^ mol)l audi ein junger
Anwalt, ber fid} in Sonn ober ^eibelberg beutfdje öbeen angeeignet batte.

©onft er!lüng im Sanbe nur §o§n unb ©pott über nlle^ beutfi^e SScfen.
^reu^en allein marb gefürd)tet, aber al§ ein geinb. 2)ie fc^margmei^e
g-aljne

auf ben geftungSmällen ßujemburgS, bie boc^

Sonbeö bort

aufgerid)tet ftanb, erfd)ien je|t

ber 2:i)rannei, nad)bem

ben ©ingug

fie

getüei^rt t)atte.

neunSa^re

bem

gum ®d)u|e

alil

be^^

bo§ '^db^Qdd^iu

l)inburd) ber ^^rüolore

oon ©rabant

Oljne^in mor ber paritätifdje beutfd)e @tact

biefem bigott=fat^olifd)en Sol!e, ta§ alljä^rlicg
it)iberlid)en

S3ol!e

am

^fingftbienStage ben

SJiummenfdjong ber Sc^ternadjcr ©pringprogeffion

auffüljrte,

oon alters l)er oetbäcijtig, unb ber mäd)tige, nod) gang oon Ijifpanifc^en
©ebanfen erfüllte S?ieru§ oerföumte nid)t biefe ©efinnung auf§uftad)eln.
iöeradjtung gegen ben beutfd)en Dramen unb c^a^ gegen ^jßreu^en

mar

—

ta§

©aat, meiere ber SBunbeStag auf ben ©oben biefeä altbeutfd)en
©renglanbeä ftreute.
©ie ging üppig auf unb mud)crt fort bi^ jum
l^eutigen Xage.
bie

—

©eit bem (Sommer 1832 mar entfd)ieben, ba^ ®eutfc§tanb mieber

gang ber ^olitif ber Dftmäd)te angel)örte, unb nirgcnbS roarb biö§ ßr-»
©tolj
ftorteu ber alten ©eroalten frcubiger begrübt al§ in ^^eter^burg.
*)

SürcE^eim an Slittecäbocff,

3.

Sluguft 1835.

au^ bie Sänbiguug be§ potnifd^en STufru^rS, ftofäcr noc^ auf bie tüixkn^
ben iSd;mät)reben ber liberalen

träumte ber Qav nur nod) t)on bem

^-ßref je,

großen Ä'reu5äuc3e für ba^ legitime

Oted^t.

©djon um S23ei§narf)ten 1830
ßage (Suropag „Seroa^ren

fogte er in einer getjcimen 2)en{fcl;ri[t über bie
roir

ba§ §eilige

'SRadjt

^mcx

:

für ben [eierUd;cn Slugenbücf, bcn feine menfcl)iici^e

obmenben, feine

für ben Slugenbücf, ha ber

f)inau§[rf)ieben fonn,

Stampf äroifdjen ber ©erecf)tig!eit unb ben ©runbfä^en ber §ö((e (le principe infernal) ausbrerfjen mu^."
Srgenbein beftimmter po(itifd)er (IJe*
banfe (ag in

folcfien brö()ncnbe.n 233orten fanati[ci)en

Hnb ©eneral ©djöter

urteilte tre[[enb:

„über

töufdjt ber i^oifer nid^t

nur anbere, fonbern

nur, ha^ S)eut[d)lanb in

bem Kampfe gegen

unb Siu^lanb

fd)lie|licl^

§af]e§

mit feiner öielgerü^mten „formibablen Sieferoe",

bem Rapiere

nal)m,

5^üd)te beS Krieges gemöc^lic^ einljeimfen

fül^lte,

ber Petersburger 3)enffdjriften fo gro|artig au§^

fieserer 'PÄloiauS nad)

Se

um

fo

tiefer

5)eutlid) tt)ar

fic^ felbft."*)

bie Sleüolution fic§ öerbluten,

bie fid) auf
bie

freiließ nid)t,

feine eigentlidjen 2Bünfd;e

bem

g-alle

2Barfd)au§

tt)urmten i^n bie SfJieb^rlogen,

bebadjtfame grieben^politi! bereitet ^atte.

fotlte.
fid;

bie

tüieber felbft

i^m ^reu^en^

immer trug

D^oc^

er

Äönig gefliffentlic^ jur ©d^au unb
mein SSoter, id^ bin fein ©oljn." 2)ie0

feine

perfönlidje ^erel)rung für ben

t)er=

fidjerte inbrünftig: ,,er ift

l)in=

berte i§n jebod; feineSmegS, ben berliner c^of mit 3'^n^utungen ^u über*
fd)ütten, beren gleid^en anbere

@ö§ne

i^ren SSätem nic^t ju ftellen pflegen.

S^ad) allen ben greunbfd^aftsbienften, roeldje ii)m

^reu^en

n3äl)renb beS

polnifdjen SlufftanbS geleiftet, njagte er nod) gu öerlangen, ber beutfd^e
S^adjbarftaat

möge

bid)t

unter SOZitmirfung

an ber ruffifd)cn ©renje

eine§ ruffifc^en

Beamten

eine

i)of)t

einrichten;

^oligeibeliörbe
ja

er

bat htn

ßönig fogar, jene polnifdjen Flüchtlinge, n^eld^e bie §eimfcl)r tjerroeigerten,
Seibe
einfacl) im preu^ifdjen §eere unteräuftedfen (SO^ärg, ^uni 1832).
Sitten rcurben runbraeg abgef dalagen, unb bie politifi^e^reunbfdjaft erfaltete
ficl)tlic^.

^'er neue ruffifdje @efonbte ^Ribeaupierre oerftanb aucl) nidjt n)ie

feinSorgänger Sllopeu^,

fic§ ha^S

perfönlicl)eSSertrauenberSerliner «Staats*

männer §u geroinnen; ©eneral

<Sc^öler anbererfeitS

burger §ofe

roeil er burcf)

gu roerben,

läftig

begann bem

^^eterS^'

lange ßrfa^rung gegen bie

moStoroitifd)en ©djaufpielerfünfte gepanzert roar unb

immer

roieber

warnte:

nationale ©igenfcf^aft ber 9^uffen, öon i^ren greunben
Dpfer jeberart unb nad) bem größten 3^f(^ii^tt ä^ forbern, folcf)e aber

„e§

ift

roal)rl)aft

nur in ganj entgegengefe^tem 9]er^ältniS gu leiften."**)
Obgleich ber

belgifcl)e

tt)efentlid)en beigelegt

fo forberte ber

*)

B^cUx-%

3^^

©treit unter 9iu§lanb§ eigener SD^Jitroirfung im

mar unb mithin

fein Slnla^ 511m Kriege mel)r beftanb,

boc§ unabläffig eine förmliche Erneuerung beS

Serid^t, 24.

Sept. 1838.

**) ©c^öIetS ©cric^t, 23. ®e5.

1833.

SunbeS
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5.

2Bie&sroefefttgung ber alten ©eroalten.

berDftmäc^te: bie brei^öfe müßten i^ren (Sntfc^tu^, „ba§ göttliche 9^ed)t
aufredjt gu galten" feiertid) üor ber 2Belt bemeifen. ^reu^en ertüiberte (San.

1833)

ba» alte 33ünbni§

:

fte^e fefter

überflüjfig, fa gefä§rüc§, benn
fid)

nur, ha^

am

je,

9^ac§ langen

^ät^ 1833

9.

(ofer SSertrag gnjifci^en ben

ferne förmliche

Erneuerung

fei

23emü§ungen

erreichte S^tu^Ianb

in SSerlin ein unf-rf)äblicl^er, na^egu in^alt^»

Oftmäd^ten unterzeichnet lüurbe: bie brei |)ö[e

^rage auf ©runb ber 24 Slrtüet,
im ©inDerftänbni» mit ben SSeftmäd^ten, gum 5lbfc^Iu^ §u bringen,

öerp[üd)teten
atfo

—

benn

!önne nur bemirfen, ha^ bie 2Be[tTnäd)te

nod) enger aneinanber jdjlöffen unb alfo ber ^^i^i^fpait ber Staaten^

ge|eU|d)aft fic^ t)er|d)ärfte.

unb

[ie

leb'igtidj, bie belgifdje

fici)

bem Äönig ber9^ieberlanbe ©d)u^ gegen

öerf|jrad)en

Singriffe, totid)t jur ^^^t

niemanb

meitere Singriffe

beabfic^tigte.

2Bä§renb a(fo ^reu^en fid^ gegen bie ^^eter^burger ^oliti! fpröbe üer*
!om i§r bie ^ofburg bienftfertig entgegen, ©eit ber SuIi==5ReDo(ution
bemarb fic^ SDIetternid) um bie ruffifdjc greunbfdjaft, uncuf^örlid) unb
Ijiett,

mit menig SBürbe.
^etergburg

®r

E)offte,

bie Sßertrouengfteliung, ftielc^e

^reu^en

in

nunmeljr bem öfterreic^ifc^en §ofe
unb reifte ben oer^altenen i^voU be§ ^i^^^n beftänbig

fo tange behauptet ijatte,

äu öerfdjttffen,

burc§ 2}er(eumbung ber preu^ifdjen Staatsmänner, burd; me^r ober minber
beutiic^c 5?lagen über bie S3erUner ^-eig^eit.

fanbte

©raf gicquetmont,

©ein

$8ertrauter, ber

@e=

einer ber feinften S)ip(omaten ou§ ber ©d)u(e

be§ ©taatSfanälerg, ijörte ef)rfurd)t§öDU bie legitimiftifcgen ^ornreben be^
6e(bfti)errfd)er§

unb

befräftigte [ie ftetg mit

einem ^er^'erfreuenben

foI==

batifdjen 23ieberfinne. S5on !riegerifc^en 2tbfid)ten blieb aKetternid)§ ^ngft=
lid)hit nad) mie üor föeit entfernt, allein er fürdjtete bie 9?eooiution in

©eine mieber^olten Semüljungen um bie Silbung eineö itoüeni*
an bem portüulariftifc^en ©toläe ber S3our^
bonen oon 9^eape( gefcbeitert, unb bie S^ac^ric^ten öon ben Unruhen in
Stotien.

fc^en gürftenbunbeg njaren

^45iemont (auteten tjodjbebenüid^: in ben 3f?ei^en ber S3erf(^n)orenen fanbcn
fic^

fd)on bie furdjtbaren

fonnte Öfterreid;

fid^

3^amen ©ioberti, ^^a^^ini, ©aribalbi. SSie balb
Xruppen nai^ ^iurin gu fenben

genötigt fei)en, feine

unb baburd) ben ©inmarfd; ber ^rangofen, ben allgemeinen ^rieg ^erbei*
äufü^ren! g-ür foldjen gall mu|te ik ^cfburg auf 9^u^lanb§ 93eiftanb
red^nen; tocr biefer gefid)ert, fo fc^ien na^ öfterreidjifdjer SInfdjauung
aud; ^reujgenS §eere§folge unau§bleiblid§.
21uf bie ©efü^le be§ norbbeutfdien 5öerbünbeten garte Sxüdfid^ten gu

überflüffig; benn eben in biefer

^dt

nehmen

l)ielt

S^ietternid^ für

berliner §of mieber einen
mäd^tigen ©d^ritt ^ur Söfung be§ beutfi^en ©uoliSmuS, ©c^lag auf ©djlag

!amen

bie S'Jodiriditen

reid^ifd}e

©taatSmann

tat ber

üon ^reu^en» ^^^^öerträgen, unb
bie langnad;n3ir!enben

folgen

!eine§n)eg0 flar erfannte, fo al)nte er bod§ in

ßoUoereine eine
fid; je^t

feinblidjc 2JJo^t.

obrool;! ber öfter*

biefer SSerljanblungen

bem merbcnben

Sllfo gef(^a§ e§,

3)eutfdjen

ba$ ber SBiener

mit jebem Mittel bo§ ruffifdje ÜBünbniö ju fidjern

trad)tcte,

.^of

unb

I

aCdcljcmeb SlliS Grl^ebung.
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"

jetbft in bcr orientalifd^en f^ragc, )De(c^e bie

bciben ^aifermäcfjtc \d)on fo

bcm Petersburger Kabinett

eine ganj uiiertrortete Unter*

oft entzweit ^atte,

H)ür[ig!eit ertoieS.

©0

unb

^offärtig

im SBeften auf*
im Orient, ft)o fie allein
bem ^rieben üon Slbrianopel fpielte ber

leibenfc^aftlid^ bie ru[ii[cf)e ^oliiif

eBenfo !(ug unb überlegen geigte

trat,

ben 58üben genau !annte.

«Seit

fid}

fie

3ar bie Stotte beS ^ocfi^ersigen Sefc^ü|erg ber 2;ür!ei. ©r erteicf)terte
bem ©uttan bie Sluöfü^rung bcg f^^^^i'c^^ö ertraget in jeber SBeife, erlief

Xzü

i^m einen großen

ber ^rieg§!often,

fuc^te bie

Pforte

burcf)

feine

©efd^öpfe mittelbar gu be^errfcfien, unb feine ^ronräte gelangten nac^

^Beratung fogar gu

reiftid^er

bem

förmlidfien Sefdjluffe,

ba^ bie @r§attung

im Sntereffe 9^u|Ianb§ geboten fei.
5n§ freilief) ha§ Sonbcner Kabinett ben SSunfd^ auSfpracf), S^u^lanb möge
bie Unoerlc^lic§!eit ber Xürfei burc^ einen SSertrag mit ßnglanb fidler*
ftetlen, ha mürbe ha§ ^armtofe Slnfinnen in Petersburg entfcfjieben §urü(f*
beS o§manif(i)en 9?eicf)e§ oorläufig

gemiefen.

Bdt bem

Sai^re

l)eraufäU3iel§en.

1831 begannen neue

93e!ömpfer ber griedjifc^en ©iaurS
oerf|)roci)ene

ru§r,

unb

in

^eifcf^te

Don bem

burcl)

1833 ftanben

©t)rien bis in ben SRorbmeften ^leinafienS.

bie

©ieger nur noc^ menige

poruä entfernt, ber .^ouptftabt
juüor, unb mieber tvk

fonnte biefe furdjtbare

bie erfdirodene euro^^äifc^e

aJZe^emeb

unb

Slti

man§

gang

Slugen ju

©ipto*

fetjen.

Sn

türüfd^en

anber^ Skttung noi^ möglich

meiere er mitten im 5^riege

©taatSmanne ber

bem ©ultan

Entthronung be§ §aufe§ D§*
beuten.
SBenn e§ bem !ül)nften unb

erl)eud)elt;

!onnte unb burfte er nid)t

fd^laueften

Qu

93o§=

tocr nac^ orientalifdien Segriffen !ein .^oc^oerräter,

bie brünftige S3ere"^rung,

bezeigte, boi^ nic^t

'oor

Empörung bem manfenben

9^eid)e oielleid^t bie S^ettung bringen, tvznn
loar.

üom

SJtärfd^e

ebenfo nal)e mie Siebitfd) oier Sa^re

foft

bamalg meinte

matie fägon ba§ Snbe ber OSmanen^errfdiaft
233al^r§eit

öon %t)pten, ber

(SJro^ljerrn bie längft

Sele^nung mit ben ftjrifdjen ^afcl)ali!§, er mogte ben 3luf=
unauf^attfamem ©iegegjuge führte fein ©o^n Sbral)im ba§

^eer ber Sgtipter
Slnfang

über ha§ Xürfenreic§

(SJefol^ren

SJZel^emeb Stli, t)er gemaltige ^Sigefönig

an

bie

orientalifdien SBelt' gelang,

feinem §aufc

ia^ erblidie ©ro^mefirat neBen bem ^alifengefdjled^te ^u ermerben, bann
blieb immerhin ben!bar, ba^ ber türüfd^e ®taat fic^ oon innen §erauä
nod^ einmal oerjüngte mie cinft ha§ granfenreic^ unter ber ^crrfc^aft ber
farolingifd^en ^auSmeier.

i^er 25efreier i)er Ijeiligen ©tätten

öon

Wäta

burfte auf bie begeifterte |)ingebung aller gläubigen 9}Jo§lemin ääljfeu,

unb

fein napoleonifd}e§ Sffegiment in ^gt)pten geigte, toie meifter^aft et

öerftanb, bie |)errf(^er!ünfte

©uropag bem Seben beä SJiorgenlanbeS on*

jupaffen.
Slber jene ^crfoJ^ren^eit ber öffentlichen Spfleinung

bem eMonifdjen

^^eic^e fo oft fc^on

baä 2)afein

©uropag,

melcl^g

gefriftet l^atte, gereifte
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jum Unfegen.

bieSntat

^eine ber

SJläd^te,

tüetc^e

\)m ^eftanb bc5

^reu§en
§änbeln fern, folange
fie nid)i unmittelbar ben 2Bett[rieben bebro^ten. ^atmerfton öer[tünb Don
orientatifcfier ^otitif nid^t bag minbefte unb üerfäumte ratio» ben rechten
türHfd)en ©laates t^itiä) tüünfd^ten, beuiteitte bie Sage

blieb na(f) feiner

oUen

richtig.

@etoof)n^eit ben türüfcfien

SKetternid^ ober geigte fic^ tüieber einmal unfäfjig, bie SJJäc^te

5fugenbli(f.

bei SBerbenS in ber ©efc^id^te ju iDÜrbigen, unb fegte bzn ^oHftocf feiner
Iegitimiftif(f)en 2)o!trin aud^

in ben ©ried^en nur

an

bie ^oliti! bes

©mpörer gefe^en

l^atte,

^orgentonbei;
fo oerbammte

toie er einft

er

je^t

bebingt „bie burc^auö umftür^terifdien 2lbfidL)ten 3?Je§emeb Sltiä" unb

un*
er«=

$8erbamm.ung ber D^eöotution" für ben leitenben ®eban!en
jeber „gefunben ^oUtü". Niemals tioüUiz er ben Sermittter fpielen gmifc^en
!färte „bie reine

einem ^Rebelten unb einem red^tmä^igen ©ouüerän.

^ai

Quc§ ber

feine

©ntrüftung über ben

ägtjptifcfien

@r atmete

auf, al§

5lufrü§rer funbgab,

unb loar nunmetjr tion 3^u^(anb§ lauteren 2tbfid[}ten fo feft überzeugt,
ha^ er ltbe§ Sebenten faft mz eine :perföntid^e Seteibigung bctradL)tete.
„SBenn unfer Kabinett beruf)igt ift/' fdjrieb er tief gehäuft nad^ ^ari§,
„fo lieben anbere Kabinette nid)t ba§ S^ed^t 3^sifet gu f)egen." 2)ie un=
!(are ^ofiti! be§ ^ulüönigtumi mu^te ben 2Biener §of in feiner SSer=
blenbung beftär!en. Ttan JDÜnf(f)te in ^ari§ bie ßt§a(tung ber 2:ür!ei,
ober man moHte aud^ ben tgt)pter nid^t ganj ^^rei^geben, ba ba§ S^iKanb
Don after§ ^er ju ^ran!reid)g natürlichem SOJac^tgcbiete qered)net mürbe,
unb erging fid^ baf)er in ungefc^icften ^ermittrungSüerfud^en, meldte bem
öfterreid^ifdfien «Staat^fan^ter nur öon neuem gu beroeifen fd)ienen, ba^
bie S^eüofutionäre am 'Slii mie an ber ©eine atlefamt an bemfeHben
©trange gögen.
SDer Petersburger ^of attein tou^te waS er ioottte; er njcigerte fid^
an einer gemeinfamen ©inmifdjung teitgunefimen unb bot bem ©uüan,
ai§ bie ©efafjr aufs f)öd^fte geftiegen mar, feine SBaffen^itfe an.
ergriff Tlad)mu.h bie

^anb

be§ großmütigen Sefc^ü|er§.

Sin

2)ant"bar
ruffif(^eä

an ber ofiatifdf)en ^üfte gegenüber ber öauptftabt, bie 95e*
fagerung öon Sfntmerpen morb burd^ einen 3)?ei[ter3ug ber Petersburger

.^eer fanbete

^olüit

totit

gemarf)t

unb

in ben ©rfjatten

9}Zitmirfung feinet norbifrfien

©önner§

gcftefft.

fc^fo§

nun

Unter
ber

freunbficficr

©uftan mit ben

%t)ptern einen ^rieben, ber äffen ^ergengmünfd^en ber ruffifd)en ^ofiti!
tat.
9J?cf)emeb Sfti erl^ieft für Sbraf)im bie erbfic^e (Stattf}after'=
fdiaft über ©t)rien; fefbft i)a§ Xox ^feinafien§, ©ificien, unb bie für btn

©enüge

T^fottenbau unentbef)rfid^en®ebirg§mäfber beS^afc^afi!» Don3fbana
il^m abgetreten.

aber bafür gogen
j^urücf,

im

unb

^ak

©taate

ftatt

®ie

9J?ad^t ber

fid^ bie

Pforte

erfitt affo

mürben

eine fd^roere Sinbußc,

©mpörer au§ bem eroberten Innern

5?feinafieng

be§ gefürcf)teten %i)pter§ §errfd^te ber ruffifd}e®efanbtc

ber Ijol^en Pforte; er forgte bafür, ba§ äffe S^eformen, bie

üieffeid^t

nod^ au[f)effen konnten,

fortan unterbtieben.

bem

©ertrag aon ^unl'ior

nacfj gefid)crt.

S:2

unb^rcu^en Begrüßten ben ^riebeuSfdjtu^ mit

ßfterrcicf)

[?reube; bic 9^coofution

ben

:S'§feIcf[{,

ifnar ja beficgt,

7

aufridjttger

bcr^Beftanb bcrXürfei bemSf^amcn

^n ^ariS bagcgcn mürbe

hie 5iicbcr(arie [i:?imcr§(id^ empfun:*
()atte, unb tröftcte
immer midtommcnen

and) ^armerfton crfannte ju [pät toaä er üerfäumt

;

Parlament mit bem
©cmcinpta^e (Sngfanb
t)a§

:

halb foftte

man

bef)agtidjen, bvitifd^en .^ötern
füljre

niemafö

S?rieg [ür aBftra!te

©runbfä^e.

St(§=

nod^ beutUcJ^er ertcnnen, tuaS Dlu^tanbS ©c^u^^crrfci^aft

2Iu[ ben ersten SBinf be§
in bem gefdfimädjten 2ür!enreidf)e fiebeutete.
©uttan§ 5ogcn bie Gruppen hzS novbiidjen (Srretter» gefällig ^eimmärtS,
aber am S. 3uli 1833 marb jtDifdjen beiben 9}Jäcl^ten §u |)unfiar ^§!e(effi
ein 33 ünbn igt) ertrag abgcf(f)(o[[en: beibe öerbürgtcn einanber i£)ren ßänber»»
beftanb, unb bo ber ©uftan cu^erftanbe mar [eine B^fcige ju Italien,
|o üerfprad) er bie
5)ie

@infal)rt

[d^Iof[en,

unb

Sarbanetlen allen frem.ben

nad^ S^onftantinopel marb

ben 9^uffen

Dom

ßtiegi3f(oi ien gu t)erfd)(ie§en.

ben SSeftmöci^ten

mitfjin

25ontul ^er [taub

jebergeit

fie

üer==

offen.

Sltfo

o^ne ®c^mertftret(f) errang Ü^u^Ianb ha§ Übergemidit im Dften,

nacf)

[o grän,^enben

bem STbenbfanbe

©rfolgen

tt)ä(}nte

Qav

ber

fid^

@r

bie |)errfd!er[tirne ju geigen.

ftar! aenug, aud^

motlte ber ^etolution,

auf bie ©efai)r be» SBeltfriebenS ^in, minbefteng grunbfä^Iid) ben ^ampf
onfünbigen; er ^offte bie fd)önen Xage oon SCroppau
erneuern, obgteid^

p

feine eigenen State teb^aft miberfpraci^en

unb

ein triftiger

©runb

für eine

3ujammenfunft ber SJJonard^en nirgenb^ öortianben mar. ©ie crfte (Sin*
tabung ^u biefem neuen .^ongreffe mar öon SSien ausgegangen, .^aifer
^ran^ fragte burd^ gicque(mont üertrcutid) an, ober im© ommer 1833 ben
ruffifdien ^aifer in bem bö[)mifd)en ©d)fof fe SO'iJlin(^engrä^ begrüjsen bürfe.
S9ci einiger ^öftidfifeit (ie^ fict) bie ^erfammtung fe§r (eid^t fo einrid^ten,
ba§ audj ber ^önig öon ^reu^en auf feiner atCjä^rtic^en STepU^er 5Babe==
reife

baron teilnehmen fonnte.

3D?etternic^

aber münfc^te

Qaxtn,

'bzn

ben er ot§ .^aifer nod^ nie gefc^en, für fid^ aUcin gu l)aben; er fürd)tete
bie Slnmefcnr^eit be§ atten ^errn, ber t)on feinem ©c^miegerfofjne mie öon
atlen feinen ^inbern mit einer gemiffen
e§

§u befc^mid)tigen

pflegte,

©arum mürben

fo auf fähigen

©d^eu üerebrt mürbe unb menn

ober §u Verneinen galt

fid^

fei^r

gäCje

gu geigen

bie ^ßorbereitungen gu ber Jtonfereng mit

einem

Ungefc^id betrieben, ba^ ©enerat ©c^öter ärgcrtic^ fagte:

„bro^t eine $rrt öon ^a§qui(( auf alte 9)?onarc^engu«=
fammenfünfte gü merben".*) .^önig ^riebrid) SSirbefm erbiett nur bie Wü"
tedung, ha^ fein ©d^miegerfo^n i^n unb ben ^aifer öon Öfterrei(^ gu

bicfe faiferreife

befuc^en benfe; über

hm

ßeitpunft ber SReife erfu'^r er nichts ©ic^ereä.

^ad) längerem SSarten brac^

er

im Suli nad) Xepti^

auf,

traf

14. 5lugutt in 3;^erefienftabt mit ^aifer gran^, gfeic^ barauf in
fefbft

*)

mit 2)?etterntd) gufammen unb befprac^

©c^öletä Script, 16. Sept. 183S.

fid)

am

XepH^

mit beiben über bie
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beutfd^e 23unbee)3oIitif

bcv alten ©enjalten.

bie euröpäifcl^en f^rogen irurben Ijier

;

nur beiläufig

^ur !e§rte er enbUd^ §eim; er[t inSerlin empfing
ber ^ax feine bringenben ©efd)äfte nunmefir a&ge=

Berührt. 0Joc§ Beenbeter
er bie 0?ad)rid^t, ha'^

fd^toffen

fommen

§aBe unb in ben erften (Septembertagen nad) 2)eutfd;tanb ju
ben!e.

5U T^icquelmontf

Stifo toav,

nid^t ol^ne bie ftitte S3ei§i(fe be§

^wd

5?ongre^ in

Sefriebigung unb rno^t

unt)erF)olf)(ener

Qann

ha^ ber geplante

fetbft, entfc^ieben,

Seite gerfaden mu^te. ßbenfo ungefdjicft

fremben ^öfe über ben politifdjen

3"^'^'^* "^^^

man

fuif)te

S^i\ümnmitün\t gu

bie

täufcfien.

S'Jeffetrobe fd^rieb nad^ (Sngtanb, bieö2öieberfef)en ber befreunbeten§errfd;€r
fei

nur burd)

fid^erte

bie

^erjenSbebürfniffe be§

^axm

teronla^t; Stncilton

ben ©efanbtfdiaften, ^^ifoIouS fomm.e lebigtid)

nm

t)er=*

feinen geliebten

©d^miegerüater gu begrüben unb ben öfterreid)ifd)en ^Ironprinjen !ennen ju
lernen*)

—

l^errfd^er

ouf feiner ftiffen ^^omitienreife begleiteten. Segreiflid), bo^ ^al^

tüä^vmb bod) jebermann wu^te, ha^ ber bängter SZeffetrobe,
^icquelmont unb eine SJlenge 93eomten be§ SluSmärtigen 5Imt§ ben ©elbft*
merfton mit gemeinter (Srobljeit fagte: ,,2öie können biefe ßeute
3Jiül^e geben fold^eö Sle(^ (stuff) §u fd^reiben?
©» ift, ofö ob

jmingen

n)ollten,

^önig

3^riebrid§ 2Bill)elm ermartete

gong t)om

^aum

un^

niemol§ mel§r ein 2Sort gu glauben!"

il)nen

©§

©djloffe ^d)'w^ht an ber Ober.
fo

fid) bie
fie

nunmehr

feinen ©c^tüiegerfolin

im

fc^mebte aber ein Unftern über biefem

gebrod^enen ^ongreffe. f^^tditbare

©türme groangen

ba§ ©d^iff beg S^^^^' untermegS in 9?iga eine ^^ftud^t gu fuc^en. S)er
^önig öerbrad)te mehrere Sage in töblidfier Sangemeile, bie nur abenbS
burd) bie tollen Smprooifationen be§

onberen berliner ©d^aufpieler
Siegen

mar

Slufent^alt.

felbft

®a

^a§

^ttr)a§

^omüerS Sedfmann unb einiger
bem ftromenben

gemilbert mürbe; bei

lieblid^e SSerfoille§

plö^lid),

bon ber ^üfte martete,

mä^renb

ber Udfermarf ein unteiblid^er

alle^ nod^ gefpannt auf Sf^ac^rid^ten

raffelte ber

SBogen be§ ^^ren über

bie Dber='

Brücfe (5. ©ept.); er l^atte mieber eine feiner beliebten Überrafd^ungen

ou§gefü§rt unb ben SBeg üon Sliga gu Sanbe gurüdgelegt.

mar

S)er (Smpfang

©in ©trom ruffifc^er Orben ergo§ fid) über
bie fc^margen ©c^mebter ©ragoner; l^ier guerft gefiel fid) Sf^ifolauS in
jener DrbenSoerfd^menbung, meldte feitbem öon ollen ^öfen getreulid^
nad^gea^mt ben (g^rengeic^en allen ©inn unb Söert geraubt ^at. Tlit
§erglid^ mie

immer,

ber üblidien omtlic^en ©lüdfelig!eit fdjilberte Slncillon ben ©efanbten bie

tnunberbare ©intrad^t ber ©d^mebter Beratungen: ,,ber ^aifer ]^atmieber==
^olt er!lärt, ba^ er baSfelbe molle mie ber
er nid)t§ anbere§ molle,

ha^

Unterbeffen äußerte

*) SlTicirion,
')

fidl)

aSeifung an

Slnciann, SBeifuiig

er

^önig unb

meber mc§r

nodl)

fein Kabinett,

9^ifolau§ gu feinen Jßertrauten

bie ©c[anbt[d]aftcn,

an ec^ölcc,

15.

7.

(2cpt.

Sept. 1833.

ba^

meniger molle."**)

183^

fel)r

ungu*

3ufammenfunft
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friebeu über biefebreitägigenUnterrcbungen.*) 2)ci- Ä^önig

gemeint jcbem (aunifdjcnlSiufatte

fcincij

mar mit

nickten

Sdjiuiegerfotjncö nac^3ugebcn unb

bcn fo müt)]am gcfidjcrten ^rieben burc^ eine töri(f)te ipcrauSforberung
in i^^age ju [teilen, ßr [timmte bem tegitimi[tifd)cn ÖiepoÜer beä^crcn
[reunblidj §u; er ertannte auc^ on, mie STnciUon jagte, ,,ba^ ber Stuffdjroung

be§ reuolutionären

,

&d\k§

oerfd^utbct fei burd; bie üer^ängniSDoKe 2ätig^

^ropaganba unb burd^ ben ungef)eucrüd}en ©runbfa^ ber
9äd^teinmi[d)ung."
©ern tnottte er bog <3eine tun um ,,bie[e beiben
Ouetlen be» Unheils ju üerftopfen, üon benen bie eine bie Sfieoolutionen
entfielen tä^t, bie anbere ii^nen bie ©trafIofig!cit fiebert." S)arum fcf)(ug
er felbft üor, ba| bie brei Dj'tmäc^te gemeinfam bie Unterbrüdung ber
bev ^arifer

feit

bemagogifd)en Umtriebe in ^ari^ üerlangen fotlten; er crflärte

fic^

and)

„ber erften ©etegengeit" bem [ranjöfijdicn §ofe ju erüären,
ha^ bie brei 'SJlädjtc ha§ ^1^:^)1 ber Snteröention feftl^alten unb behaupten
bereit, bei

SSeiter modjte ^riebrid) 2Bilf)e(m burd)cu§ nid)t gef)en; allen

würben.

!riegeri[d;en Stnbeutungen be§ S^uffen fe^ite er einen fo f)artnädigen 2Biber=

ha^ dlitoiauä

ftanb entgegen,

einmal töagte i^m bie 2tbfd)lie^ung

nid^t

fijrmüc^en ABertrogeä öorgufd)togen.

eine!§

S)ie S3ef|3red)ungen gelongten

über einen menig frud)tbaren @eban!enau^taufd§ nid;t ^inau^, unb ber

3ar

nä^ere^

befc^Io^,

erft

in

2}lünd)engrä^ mit ben £)[terreid)ern ju

Dcrabreben.

@ine nod^malige
öater

Steife

nac^ S3ö§men fonnte er feinem Sd)mieger=-

umfo meniger §umuten, ba

niemals

febtte, na£)e

begleiten.

bie

SJ^anöüer,

bei

(£r h)ünfd)te alfo,

benen ber ßönig
5(nciUon möge i§n

2)er aber miberfprac§ mit ungewohnter (Sntfdjiebenl^eit

bem

fo weit,

beüorftanben.

unb ging

©efbft^errfc^er ju fogen „bie SSürbe ^reu^enS erlaubt mir

ba§ nid)t",**) worauf 0Zi!otau§, ber ben friebfertigen X^eotogen o'^ne^in
nic§t teiben mod)te, in
toelc^e peintid^e

ht&^alh be^iett er

fic§

in Serlin §u prüfen

bem

fettem ^orne auffuf)r.

Ser

3}linifter faf)

üorauS,

diotk er atfein neben ben beiben ^aifern fpieten mu|te;
üor, bie S0^ünc^engrä|erS5eri)cinbfungen nachträglich

unb babei

bie 9J^einung be§ franfen Sernftorff €in=

Üner*
fid^ fetber.
unb ber ^önig gab i^m red^t.
^nx um ben Sd^ein ber ßintrad^t oor ber Söett gu wal)ren, würbe auf
bie SBitte be§ ^axen ber ^onpring mit nod^ 9}iünd)engrä| gefenbet; fein
SSater bcfaf)f i^m inbeffen ftreng, Weber trgenbein SSerfprei^en ju geben
nod§ an ben politifd^en Unter^anbtungen teifjune^men.
©o trennten
gu^olen,

er

offenbar met)r 9)?ut gutraute o(§

fdiüttertid^ blieb er bei feiner SSeigerung,

fic^ bie

*)

beiben 3Konard^en, in ^reunbfc^aft, bod) nic^t ol^ne 33erftimmung.

(5(f)örer§ Seric^t, 24.

**) 5)iei'c in

@ept. 1833.

ben 3:ageBü(f)ern ber gürftin SRotternic^ (ßinterl. ^Papiere V. 435)

erroäfintc Slufecrung f(f)eint in ber

aEgemcin geglaubt.

Sat

gefallen ^u fein.

9lni

(Stittergborffs Seric^t, 13. ©ej. 1833.)

Sunbcätage raurbc

fic
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5.

(3tMlid)Cx ijerttefen bcm S^xcn bie ge§n Xage fetneö S{ufent^att§
alten SSatlenfteinjcfjtoffe

auf beni

erfc^ien fiägüi^er
er

fidjtlit^

benn

gealtert

je

;

unb

im

Sfertate.

^aifer ^ranj

freilief)

nadj einer foeben überftanbenen ^ronfl^eit tDor

fein ©efpräcl)

gum

^Ser^meifein geiftlos.

2Äit

SD^etterni4 aber [anb \id) ^iloian^ rafd^ ä"!^"^*"^'^? ^^ überl)äufte i§n mit

©naben unb

jagte

i§m

tljeatralifc^en ^at£)o§:

g(eid) bei ber

„^d) tomme

Segrü^ung mit feinem geroo^nten

um

mic^ unter bie Sefe^le meinet

ß^efg gu ftellen." ©er ©itetteit beö Ö[tcrreid)erö mar fogar biefe ©c^mei*
djelei nid^t §u plum.p; 3}^etternic§ glaubte mirüid) fetber gu t)errfc§en,
bermeil bie

^^^ ^ciferbunbeä unoermerÜ in Siu^tanbS ^änh^ ^iu=
©djon ha^ gefetüge Sebea in 3}lünd)engrä| üe^ erraten^

SH^^

iibergütten.

mie ber ©dperpunft ber Siniang

Um

ficf)

feit

ben ßaibacf)er

©ie blenbenbe @rfd)einung beä ^'J^^n

£)atte.

\i)n

brängte

fic^

üon Diaffau, ber

ßdim

t)erbun!elte

f)u(bigenb ber l)o§e Sibel, alten

;

anberen.

ooran ^ergog ^il^etm

örgfte Sxeaittionär beS beutfctjen (JürftenftonbeS

S^ifotaug' erüärter öiebling

öerfd^oben

alle

unb barum

auf i§n allein maren bie Slicte aller ber ge*

Reimen Slgenten geridjtet, meldte fic^ üon nal^ unb fern in ben ©labten
unb Säbern 93öbmen§ eingefunben §atten. ö^m §u (5t)ren mürben glän*=
§enbe ^araben t)eranftaltet, unb ben 3)iptomaten ber alten @d)ule, bie
ta§ ^eer eigentlich nid)t für gang §offäl)ig anfallen, !am e§ ^art an, roenn
fie beftänbig oon ben 9ieiter!unft[tüc!en be^ ungarifd^en ^ufarenregiment§,
ha§ ^aifer ^ran§ feinem ©afte oerlie§, fid) ergäglen loffen, beftänbig mit
(Sntäüden beteuern mußten, mie §errlid^ bie neue Uniform ben fc^önften

Mann

(SuropaS

!teibe.

Unterbeffen bemieg aud^ ber ^erlouf ber biplomatifd^en Slrbeiten,
in ben S)lad[)ttampfen ber ^oliti! ber ftärfere 2Bille

bem

immer überlegen ift. S)er ßax erlangte t5on SO^etternid^
mollte. @r erreid)te §unäd)ft, ba^ bie beiben SJJüdite burd)
S3ertrag

fid|

üerpflidjteten

(18.

@ept.),

olle§

S5[gi)pten

ma§

er

einen geheimen

ben Seftanb be§

5Reid)§ unter feinem gegenmärtigen §errfd}erl}aufe §u erl^olten,

öon

\)a'^

feineren l?Dpfe

oSmanifc^cn

bem

'ijSofc^a

feinen Übergriff in bie europäifd)en ^rooinj^en be§ «Sultan^

gu geftatten, unb immer in (Sintrad)t, nad) gemeinfamem ^lane gu tjanbeln
falls bie STürJei gleidjmol^l

mar

eä

gufammenbredjen

feilte.

2}?etternid^ fro^locfte;

benn nidjt ein munberbarer STriump^ feiner 2Bei§§eit, ba^

Stufs*-

lanb je^t bie alten Slnfc^läge puf ^onftantinopel feicrlid) aufgab, mä^renb
ber argmö^nifd)e ^almerfton fd^on fürd)tete, bie 5?aifermäd)te mürben
in 9J?ünd)engrä^ über bie
^eit

^atk

S^^if olauS'

Teilung ber S^ürfei oerftänbigen?

SSertrauter

®raf

5fleyi§

Sn

fid^

SSa^r«=

Orlom, ber Url)eber be§

S3er*

trageg üon ^unfiar ^Sfeleffi ben öfterreic^er nod^malS mit öollenbeter

£unft

menn bie Xürfei unter bem tierfommenben ^oufeDSmans
menn bem einjigen 9Jianne, ber i§r oielleid)t nod) aufhelfen
bem tgigpter, ein Spiegel oorgefc^oben murbc, fo mar 9iu^lanb3

überliftet:

fortbeftanb,

fonnte,

©d)irm^errfd)aft

am

So5|)oruS für einige 3o|t? gefiebert unb

bamit

®ie S3cricäge non

ali(S erreidjt tt)a§

orienlotifc^cn

bct

man

in ^etctööurg üorfäufig münfd^cn tonnte.

^odtiE immer ^urüdff^aücnb,

trat

biefem S3ertrage nic^t förmüd^ Bei, hod) er binifjte
citlon af)nte fo tt^enig

bem 3^^'-"
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3Jlünd)ertgi-ä^.

mte

9}2ctternicf),

ma3

^^"^ i'cm ©itttan h^'mcät^.

über \)k ©acf](age aufgeHärt,

[id)

in

il)n

SEn

bcr ^Berliner
tebtiaft;

§of

benn Stn=

bie neue ^reunbfdiaft jtuifctien

Sttä bie SSeflmöcfite,

jel^t

cnb(id§

Petersburg über b^n 53crtrag t)on

^unfiar ^§!e[effi befdiruerten, ba mürben fie {jod^mütig abgemiefen, unb
[icl^ oon ^er^en
„biefer 3ug(ei(^ fiegreid^en

ber prcu§ifd)e 9J?intfter freute

unb mürbeooUen Stntmort:
Seftion öerbient, ba

Sn

fie

bie beiben SiMd^te", meinte er,

3)inge mifd]en, bie

fidi in

fie

„^abcn too^t eine

nichts angeben".*)

bcftem ^Uauben, feie SD^ettemidi, öerftd^erte er bcn 3[Beftmäcbten, ba^

S^u^fanb ööftig uneigennüMge ©efinnungen ^ege unb nic^t beabfi(^tige
ben 95ertrag öon §unficr S^fefeffi auSpfü^ren; pgfeicfj erging er
in mei^eöotlen Setrad^tungen über bie 05ebredf)n(f)!eit be§

bem

tür!cn,

Sit«

er

bamal^

juerft ben

fic§

ormen ®ro^*

9^amen be§ „!ran!en 9J?anne§" gab.

einen (Srfo(g burfte S^u^tanb audj einen 95ertrag über ^oten

betroditen, ber in 3}2ünc^engrä^ tjon Öfterreid^, halb nad^l^er (16. Oft.)

üon ^reußen

unter,5;eid3net tourbe.

9?i!o(au§ einmot baran

SSäfjrenb be§ po(nifd^en 5Iufftanbe§

bie treutofen ßanbe meftUd^ ber
unmürbig bcr ruffifdien §errfd}aft feinen 95crbünbeten ob*
^et\t roar üon fotdien Sfufmatfnnaen feine ^ebe mebr.
jiutreten.
®er
3ar mottte behaupten ma§ er befa^, unb '3JJetternid^ unterfogte gef)orfam
bie gebeimen Segünftigungen, feetdie (Sr^jber^og ^erbinanb öon @fte in
@ati;^ien ben öornebmen potnifdjen ^-tödittingen biSber gemäbrt f)atte.**)
SRu^tanb erfangte, ba% bie brei SD^äd^te einanber ibren po(nifdf)en 95efi:^
nodimatS Verbürgten unb fic^ gegenfeitig öiffe im V^alk öon ?Iufftänben,
aud) bie ^luSfieferung ber megen ."oodinerratiS tierfotgten ^o(en unb bie
Übermacfiung ber Xeifnet]mer on bem U^kn STufrul^r tierfprad^en. SSie
bie ^inge tagen, tie§ fid) ber 9?ertrag für einige ^abre minbefteng burd^
l^attc

(\zba(i)t,

S2ßeid)fer al§

bie

9?ot

entfdmfbigen, ba bie XeifungSmädöte otfe brei burd^ bie

triebe ber pofnifdien SSerfd^mörer bebro[)t fearen.

?tbf ontmen boc^

bic§

S[?ötfert)er!ebre

ift

nur ben

ber robere

5!}?o§fon:)itern

«Staat

faft

Stuf bie

Um=

®auer mu^te

©efeinn bringen; benn im

immer im

58orteit,

j^mifdien

©taoten öon aan^ öerfdiiebener ©efittuno fann bie (55eaenfeitinfeit ber
JRedite unb ^ftid)ten, bie 58orbebingung a[U§ SSötferred)te§ fetten befte^en.

®a§

ein preu^ifdier öodjöerräter in S?u§tanb§ freier Suft ^wf^iidit

fucbt f)ä{k,

mar

tiefcrungSpftid^t
SD^ödite,

rul^te

mitbin ottein

ouf bcn ©c^uttern ber beutfdjen

unb beibe erfc^ienen üor ber SBett mie

9?u|tQnbS.

*) Slncillon,

**)

ge*-

bi§ber nod) niematS öorgefommen; bie Saft ber 2tu§*

5!?cifung

an

Snal^a^n? 9Benc^t,_28.

©cficler, 27. ^lov.
2Ipr.

1833.

1833.

bienftfertige

©e^itfen
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VI. 5. SBicberbefeftigung bec alten ©croalten.

§ö§cr at§ ha§ alk§

galt

gegen ba§ 23ürger!ünigtum,

bem 3^^^" ^o^

gern erfüllen, ^aifer f^ranj jeigtc

SKetternicl^

um

^orifer ^ropaganba

fo

S3ort3e§en ber Dftmäd^tc

and) bicfen ^crgenSrDunfc^ iooIUe i^m

iiiib

me§r

fid^

^etternic^g gegen bie 5al){reid)en Öegi=

je^t ftd^ erbreiftet ^atk, bie ^i(fc

timiften onjurufen, bie fic^ in ÖfterreicT) in ber

Königs 2axl

üöer ba§ Untnefen ber

aufgebracht, ha 2ubn)ig ^^f)itipp eBen

SfJäl^e

be§ vertriebenen

3)a^ bie Unjufriebenen alter ßänber auf bie

auffjielten.

ftilte Unterftü^ung ber SSeftmädgte rechnen !onnten, mar ein öffenttidieä
@e§eimnig; gal^rreidje S)emagogen bereiften ba§ ^^eftlanb unter falfcfjen

Spornen, mit engtifcfjen Raffen; meljrere ber 2)iptomaten au§ ^atmerftonS
©(f;u{e, üornc§mti(f) ber r)i|!ö|3fige

^öfen

DppofitiouSparteien

bie

Sorb Tlinto, üerfammeltenan ben !(einen
SBenn bie Dftmäcf)te fotd^en
fic^.

um

^riebenSftörungen, gunädEjft burdj eine gemeinfame Sefdiroerbe in ^arig,
offen entgegentreten mottten, fo taten
f5ran!rei(f) fetbft tonnte il^re

fie

nur maS i^nen guftanb, unb

Berechtigung nid^t beftreiten.

5t6er n^ie tie^

fid^

mit biefer Sefdjmcrbe bie fd^on in ©cfituebt befprod^ene ®r!törung gegen

bie

S^id^teinmifd^ungSlel^re

^flitolauS

be§ Sutüönigtumg angemeffen öerbinben?
üerga§ ober mottte üergeffen, ba^ er feinem ©dimiegeröater öon

einem förmtidjen SSertrage !ein SBort gefagt
reid^ern fütjlte er \iä) freier

l^atte.

unb üerlangte ein

^ier unter ben

ä§ntid^ tüie einft ha§ ^^roppauer 5Runbfd^reiBen, ber 2öett bie

be§ @inmifd)ung§rec^t§ öerfünben

btinben ßeibenfd^aft,

ba'i^

@runb au§ öermonbett

foffte.

hk ^tU

l^aik,

2öa§ flimmerte

\iä) feit

unb man

Öftere»

feierlid^eg SJJanifeft, hc^,
c<r)ei(§te!^re

eg i^n in feiner

bem ^roppauer .Kongreß öon
bem fd^madien 9?eapet,

nid^t mei^r

fonbern ber fanatifd}en ^riegSbegierbe ber Sflabifctcn ^ran!reid^g gegen^

überftanb?
^urd^t

9J?etternid)

3aren ganj für
öergeffen.

mad^en/'

aber ging ouf ben törid^ten S3orfd)tag ein; bie

ber itatienifdien 8?etJofution unb ber gUi^enbe SSunfd^, ben

t)or

fid)

,,5J)er

fo

gu geminnen, tiefen

^uf^ßt^i^

@uropa§

ift

if)n

ber geftjofjnten i8orfid)t ööltig

unerträgtid^,

man mu§

ein (Snbe

5U ben S^uffen, obgteid) er ben .^ieg im (Srnft

fagte er

nid)t hjünfdjte.

9?un marb ein förmtidier
fennen

fidi

SSertrcig oerabrebet: bie brei SO'Jäd^te be=

auSbrüdtidi ju bem 9^edif§grunbfafee ber ©inmifcfiung unb

finb ,,bereit, jebergeit

il^re t)ercinte

Snteroention gu unterftü^en".

^ad)t aufzubieten um bie red)tmö^ige
motüe man fobann ge=
öorfegen unb jugfeic^ in einer fur^^cn,

2)iefcn 25ertrag

meinfam bem franjöfifd^en .ßofe
©rüärung ben SBunfd^ au§fpred)en, ,,ha^ <iffe onberen S^legie*
rungen fortfahren mürben bicfe (55runbfätje gur 9fJid)tfd)nur if)re§ ^an*»

§errifd^en

betn§ §u nel^men".
Unmittelbaren SSorteit für fein 9tu§fanb tonnte
9?ifofau§ öon einem foWien STbfommen nidjt erwarten; er mu^te, ha^ bie

Xürfei bamatg nod^ nid^t ju bem ©ebiete be§ europöifdjen SSölferred^t^
gered)net mürbe,

unb

feine S5erbünbeten mithin aud) nid)t beabfic^tigten,

i^re ©inmifd^ungsretjre

etma ju S^u^tanbl ©unften im Oriente ansuttjcn*

Serabrebung über bai ©inniifci^ung^r^t.

2)er einjige

Den.*)

Qwtd

beg ^^crtrageS loar at[o eine !J)rof)ung gegen

g-ranircicf), eine 3)i"üljung, bie

mutroidigc
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im gegcnroäriigen itugenbiicfe nur roie eine
SBenn bie ^Regierung beS

gviebcn^flörung tüixUn tonnte.

33ürgcrtönig§ im (Gefüllte

©djiöädjc eine

it)rer

aufgeftcllt (jatte, fo xvax eö boc§

f idjcrlid)

[joijle

reöolutionäre S)üftrin

nidjt geboten,

iljr

ein ebenfo ^o^leg

2)ogmo in oerte^enber gorm entgegenäu^alten. SBurbe ber
ülllünd)engrä^er Vertrag, irie er oorlag, in ^ari§ betonnt, [o öermod^ten
bie Crteanö bcn !ricgcri[rf)en £eibcnfd)aften ber Siabit'alen fdjiDerlid) mc^r
ju rciber[tcf)en unb bann brad; ein äBett£amp[ (o^, ein ^rieg nidjt um
(egitimi[ti)d)e»

irgenb eine ernfte ^OZadjtfrage,

fonbern

um

bie

leeren Sdjtagraorte ber

Olcüolution unb ber Segitimitöt. 2Ber barf fagen, ob 3^i!olauö' bejdjräniter
it'opf alle biefc ^'^^^Scn

3njcd unb
berüt)ren.

über[a§ ? ©enug, ber

Eeijrte befriebigt

§eim, o^ne

ta^i

^ax

erreichte feinen näc^ften

|)reu^i|d)e (Gebiet mieber §u

©eine gange Ülei[e §atte nur oicr 23oc§en ge^uäljrt; fie geigte
gum ©nbe, bn^ [ie nid^t einer iioren [taatiSmäunifdjcn

t)üm Stnfang bi§

23ered)nung, [onbern einer jät)en S)e[potenlaune entfprungen raar.

Sie

öfterreidjer [reuten fic§ inbrünftig ber roieber^erge[teltten ^reunbfi^aft ber

f oifer§ö[e,

unb nod^ nad; Sauren fd^rieb SJietternic^, biefe Soge üon
bem ^aifer ^ran^ eine ber teuerften Erinnerungen
feines (ongen ßebenS geblieben.
Slber fottte ber Äonig t)on^reu^en fidj'iS bieten taffen, ba| feine S5er=
bünbeten über feinen ^oüf fjinnjeg, unb in offenbarem 2iSiberfprud)e mit
ben ©djmebter Sßerabrebungen, Serträge fc^Ioffen? ©ollte er burd; (eere
Srofjungen einen ^ieg i)eraufbefd)roören Reifen, beffen &t\al)xm man
nirgenb§ beffer !annte aUj in Berlin? Über ben ßuftanb be§ gerül)mten
ruffifd)en §eeres mu^te ©eneral ©d)öicr mol)I S3efd)eib immer tuieber be^
beiben

SJiündjengrä^ feien

;

feinem .^ofc, tüie üerftimmt bie Offiziere feien über bie furcht*
bare §ärte be» ^ax^n, über bie £)be beS ^amafd)enbienfte§, über bie
richtete er

Unmoffe ber ©iSsiplinarftrafen; !omnie ber^rieg,
§eer

fidj of)ne

{)Q(tiger geigen a(§

fügten,

jmei

um

tüdd)<:.

i{)rer

bie

ha§ ruffifc^e.**)

»erbe ha§ preu^ifdje

unb

nad)==

S)ie ^aifermädjte fdjienen felbft gu

ßumutung bem Könige

gefteflt ft)urbe

unb fenbeten ba^er

beften Diplomaten, SiJeffelrobe Miib gicquelmont, nac§ Berlin

3uftimmung ^reu^enS gu

geroinnen.

StnciUon jeboc§ empfing bie

beiben fe^r tü^l: ber 97^ünc§cngrä^er SSertrag
al?^

fo

^i^^ifet tsotlg adliger, fampfftiilliger, fdilagfertiger

fei

bem Könige ebenfo neu
jaöuropoä ber=*

unerroartet unb broE)e in bie ^^^unft ber brei SKädjte,

ma^en einzugreifen, 'öa'^ bie reiftic^fte ©rroägung geboten fd)eine.***) SDic
Serüner 33erf)anbtungen »ä§rten üotte brei SSodjen. 2Jfetternic§ oerge^rtc
fid) in Ungebutb; gegen feine 5ßertrauten fdiatt er roieber auf ^reu^en^
*)

**)

®ie§ fagt Slncinon au§brücEIic^ (aSeifung an ©djöler,
Sc^öleri Sendet, 28. 2)03. 1833 ff.

***) ?Inrillon, SSeifung

iobix 1883.

an

2?corft;aufen, 26. Sept.,

an

bie

12.

^an. 1834).

©ef anbt]d)aften

14.

OU
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IV.

^eig^eit unb
beiö

Siebet&etefticjung ber alten ©eroaltcn.

5.

fdjitberte

3°^^^^^^^^

ben ©tact, bcr i^m foekn burc^ bie ©tiftung

\^^^^ ^'ifi erroiefen §atte, a(§ ein

toejen, ein juste milieu jroifdien ben

Tläd^Un

erften

erbärmüd^eS

unb

^''öitter^

groeiten S^angeä.*)

©er preu^i]cr)e SJiinifter lie^ ficg baburc^ nid)t on[ec§ten; ber .^önig
unb S3ernftor[[ ftanben ^inter it)m, unb [eine griebenstiebe felbft ertjöfjte
i^m ben SJiut. @r nötigte bie beiben Unter§änb(er, bie brei f(^är[ften
Strtifel au§ bem 2J2ünrf)engrü^er Sertrage ju ftreic^en.
2ßaä nunmehr
noc^ übrig blieb unb am 15. DÜober enb(irf) untergeidinet njurbe, flang
norf) immer töricht genug^ aber nid)t me^r roie eine offenbare S)ro§ung.
S)ie brei 2J2äc^te ernannten an, ba^ jeber ©ouoerän baä 3^ecf)t ^abe, im
gade innerer ober dunerer ®efa§ren bie §i(fe eines anberen ©ouoeränS
anzurufen, unb !cine britte Wadjt bann befugt fei bie @inmif(f)ung §u
öer^inbern; fie erklärten ferner: rutnn eine oon iijnen felbft gur öin==
mifd)ung oufgeforbert unb beg£)alb burc^ einen britten ©taat angegriffen
lüürbe, bann müßten fie oUefamt bie ©arf)e ber ongegriffenen Mad)t cl^
i^re eigene betrachten. 2)er alfo aufgefteltte ©runbfa^ roar nirf)t gang fo
öernunftmibrig

raie bie franjöfifdie ^^idjteinmif'ijungStel^re,

trenig unanf ecx)tbar

;

benn

follte

jebem fouDeränen©taate

aber ebenfo=*

geftottet fein, nacf)

freiem ©rmeffen feinem D^iac^barn §ilfe ^u leiften, fo mu|te fotgeredjt oucg
jebem anberen (Souoerön unöerroe^rt bleiben, je nai^ Umftänben biefer

(iinmifd)ung entgegenzutreten. Snimerljin

\)attt

^reu^en bem gefäl)rUc^en

Unterneijmen bie (3pi|e abgebrod)en; baä Don bem
frf)aftli(^

%äik

ßaxm

fo

leiben==

betriebene 2Ber£ gerf to^ in boürinäre (Srörterungen über mögliche

3^^

ber 3^fi^i''fi-

Überfluß öerpflicfjteten

auf ^rcu^enS 2Ser(angen, ^en S3ertrag oorläufig

^ari§

i§re föefanbten in

ficf)

tief

bie

fottten nur, raenn fie fic§ über bie

befc^roerten, gleirfjgeitig auc§ bie oereinbarten

brei 9JZäc§te,

geheim §u

t)a[ten:

^ropaganba

©runbfä^e über bal

mifc^ung§red)t augfprec^en, cl)ne beä 3]ertrages fetber gu geben!en.

(Sin^

Samit

unb man mu^te nur nod} auf eine lebhafte
bem ^arifer SluSrcörtigen Slmte gefaxt fein.
Tlkm §um böfen ©piete unb erfiörte roieber=

jd)ien jebe Kriegsgefahr befeitigt,

a!abemifrf)e Unterhaltung mit

S^iiotauS machte gute
l^ott

fein

„©ntjücfen" über

bie

Sertiner Beratungen.**)

2JJitttermei(e

^reu^en noc^ einmol bie ^i^öerläffigfeit ber S^uffen fennen. S)er
geheime SSertrag roar !oum untergeirf)net, ha richtete ^effelrobe fcf)on, om
16. Dltober, auä Serfin ein 3^unbf einreiben an bie ©cfanbtfc^aftcn bei
ben Eleinen §öfen unb ergäfjUe barin gang unbefangen attcS roefent(ic§e
lernte

aus ben jüngften S3er^anb(ungen:
\d)io^

er,

„entfpric^t

Offenbar mollte Siu^lanb burd)
Srocf^aujonä

*)

**) ^InciUon

Surin,

93ericf)t?,

an ©diöler,

***) [Rcffclrobc,

1.,

7.

9.,

1833.

aller

fo

legitimen ^Regierungen".***)

biefe Dorjeitige 9f^acl)ric^t, bie unmöglicl^
19. Oft. 1833.

IRdö. 1833

Sirfulatbepcf(f)c

ufro., 4./16. Oft.

ber (ii^runbfa^ ber @inmifrf)ung,

bem Sntereffe

an

ff

bie ß^efanbtfd^aftcn in 'SiTCgbon,

OPj'ind^en,

©rilärungen bsr Dfünäd^te in

^aM.
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tonnk, ben©treit terfd^ärfen, ben [ranjöfifc^en §of retten.
üon ^üget am 30. ÖEtobev ben |)eräog
ton Sroglie auffuc^te um iljm bie in Berlin öerabrebete ä)iitteilung gu
mad)en, fanb ec ben 9}?inifter frf)on Dorbereitet unD übecauö jurüct'^
gcl^eim öleiben
^2ili

ber ö'iterreidjifcge ö.'ejct)G[töträger

§altcnb; ber gran^ofe erklärte trocfen, in ber <Bd)wdi unb in Belgien

Jönne [ein Äöuig eine ^nteroention nic^t bulben

öon

|eib[t

Soge

folgenben

roag

fid;

im örunbe

%m

unb ßubiüig ^^Ijilipp
überfpannen bürfe. ^ojjo bi ^orgo

roarb aber 2Kini[terrat ge£)aUen,

man

ba^

entfdjieb,

—

öer[tanb, ba beibe Sänber als neutral onerfannt loaren.

tcn Sogen nid)t

unb SSertger rourben bat)er am 1. ^iooember ungleid; befjer empfangen,
ber ^rcu^e fogar mit [reunb[d)a[tüd)er Sßärnie; Sroglie üerjprad; bem
Unrcefen ber g[ü(^ttingät)ereine nad) Gräften gu fteuern unb cr^ob auc^
gegen bic (Sinmijc^ungöle^re ber $8erbünbeten nur tüenige (Sinraenbungen.*)
Sllfo |d)ien taä gro^e biplomatifdje 3^91'^^^! mit einem ©d)iDatt
nidjtsfagenber Sieben^arten gu enben.

Ud)cö

Srogüe !onnte

9fJad)|piet.

jc^reibeu

an

S)od) leiber folgte nod) ein ^ä^^

fic^'ä

nidjt Derfogen,

bie ©e]anbtfd)aften bie brei

in einem Siunb^

Unterrebungen mit boEtrinärer

p

©c§on bie ^od)mütige ©prad)e biefes
fcgilbern.
mu^te oerlegen. 2)enn jebe» SSoii §at feine eigenen %ti:)kx,

©elbftgefäüigteit
©d)ri[t[titde5

i^m nctürlid) ju (i^efidjte fte^en; bei bzn ©ermanen !ann fid) ber
©ottrinari^mug mit §armIofer Ö5utmüiigfeit paaren, bei ben Romanen
entartet er [tets gu un(eibüd)em Stugenbftol^e. ©diUmmer mar, ha^ ber

bie

tugenb^afte '5^an§ofe felbft Unroa^r^eiten nidjt Der]d)mät)te. (Sr beE)auptete,
gcfogt 5u l)aben, ta^ %iantxdd} aud} in

bulben roerbe.

^iemont

eine (Sinmifdjung nid)t

©efanbten ftetiten bie§ übereinftimmenb in 9Ib==
rebe; unb nun begann ein (ang an^aüenber, roiberroärtiger perfön(id)9r
S)ie brei

3an!; fogar ber fanftmütige 2(nciüon befd)ulbigte ben gransofen ber
ßiüei^üngigfeit unb ß^arafterfd)roäc§e.**) 2)ag Snbe mar, ha^ SBeft unb
Dft einanber nod) lange §öd}[t gereift gegenüberftanben. Sie ©taatg*
mönner ber Suilerien rebeten roieber t)ie( oon bem natürlid^en Sunbe
mit ben üeinen <3taaten ber 9^ad)barfd)aft unb rooltten nic^t begreifen,
toarum meber bie beutfd)en dürften nod) ber [trenge Segitimift Äarl Gilbert
öon 'ipiemont fid) nac§ gran!reic^ä ©d)irm^errfd}af t feinten. 5Iud) ^almer=
fton füllte fid) beleidigt; er nannte ba§ Sluf treten ber brei 9Köd)te eine

©d)itbec§ebung gegen bie S3erfaffung§ftaaten unb erlaubte fic§ in feinen
geheimen 5)epe|d)en grobe Ungejogenljeiten, bie, batb oerraten, neuen

Unmut

Sn SSien unb ^eter^burg aber begann man nac§
mibermidig eingufe^en, ba^ ^reu^en^ 9}2ä^igung bie 2BeIt

erregten.

einiger 3eit l)alb

Dor einer ernften ©efa§r beroo^rt
*) 5j3og§o

fc^aften,

19.

bi

SorgoS

Serid^te,

\)atte.

|^^^;

—

SlndHon, SRunbfd^tei&en an

91od. 1833.

**) ytnciEün,

SBetfungen cm g(f)öler,

8.,

22. 2)eä. 1833.

bie

©efanbl^
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euto^äifd^en ^oliti! ber beiben Äaifermä(^te föiberftanb ber

2)er

berliner §of jä^e unb nQcf)§altig, aber im ^am:p[e gegen bie beutfc^e
D^eoolution [anb er \id) mit ber ^ofburg mieber §ufammen. 2)er gran!=«

unb tüaS nad)^er noc^ oon ben planen ber 3fiabi*
^önig 2Bil|eIm öon
Sßürttemberg meinte ben Soben unter [einen f^ü^en oerfinfen ju fe^en,
alö bk Submigäburger ©otbatenöerfd^mörung on ben %a% tarn; auf bie
Xreue feiner Gruppen f)atte er fid^ immer fo feft oertaffen. Sn ber erften
SIngft befürd)tete er einen allgemeinen fübbeutfd)en Slufru^r unb menbete ficf)
md) SBien um §i(fe. S)arauf, im ^lai 1833, überbrachte gürft £id)non)§!9
ben §üfen oon Stuttgart unb ^artSroi^e bie 'ozxtxanüd)z 2)Ztttei(ung, ba^
man ein öfterreidjifi^eS ^ox^§ an ber $IBeftgrenäe bereit fteltenmerbe um im
S^otfall bie 3^u§e be§ beutfc^en «Sübenä ju fc§ü|en.*)
2(ber aud^ nur
im öu^erften ^ot^ail SOJetternic^ ^off te mit fanfteren SOZittein auijureic^en
unb fenbete bem Könige gunädjft eine te^rf)ofte S)enff(f)rift, bie fdjon ouf
furter SSac^enfturm

mürbe

taten entbedt

fc§Iug bie |)ö[e mit ©djretfen.

bie aJJögttdiJeit „einer fjeilfamen ü^eform" ber

beutete

unb

fid^

unb ber ^eb§

SanbeSoerfaffungen

fogar ^u einer neuen H)Zeta|)^er ouffdimang

altmäc)Iid) t)erbraud)t

:

f)in*

ha bie ^e[t

maren, fo üergüdi ber beforgte

po{i==

bieSmat bie Sleüolution mit ber Snfluenja.
SCn ben §öfen erfuhr man halb, ba'^ ber ©tant»!an§ier einen neuen
großen ©djtag in ber ^unbe§politi! vorbereitete. 2tt§ er ftd) im Sufi na^
tifd^e

Str§t

feinem ©d)Ioffe Ä'önigSirart begeben ijatk, fprad; eine [tattUc^e ©c^ar
ftrebfamer 3)ip(Dmaten bei i§m öor

bem ^inifter

breiteten

;

bie einen iDoltten t)orc§en, anbere untere

i§re Sorfd^Iäge gur 3ftettung 5)eutfc^(onb§.

Unter

biefen ©äften ipor aud; Sütter^borff, ber in einer S)en!fc^rift borftetite,

^otiti! tätiger

bem ^am|3fe gegen „ba§ !onftitutioneUe
gü^rung übernehmen, überalt, auc^ in ber europäifd^en
auftreten unb fotgtid^, bamit bie Station i^re 3entratgemait

öerftet)e, feine

SSertjanbtungen

tüic

ber S3unbe§tag fortan in

^rinjip"

bie

jum SEeit üeröffenttid^en muffe. 2)er
ma§ bie ^ran!furter S}erfammtung

Dfter^

reid)er aber toupte

nur §u

tonnte; er

gerabe burd^ Umgei)ung be§ S5unbe§tag§ fein 3^^^ 5^

t)offte

tüo^t,

teiften

unb empfatjl baljer, alS^ er im Stuguft ju Septi^ mit Stncitton
äufammentraf, bie Berufung einer neuen S!JJinifter!onferen5, nad) bem
^artSbaber unb SBiener ^orbitbe. S)er preu§ifd)e SJiinifter ging ouf biefen
erreid^en,

SSorfd)tag, ben fein SSorgänger üor jmei Sat)ren fo entfd)ieben abgeraiefen,

benn bie 2ort)eiten ber S^abüaten in ^amhad) unb
an bem ©runb^
fa^e SernftorffS, ba^ man neuer 33unbeägefe|e nid)t bebürfe, fonbern nur
über bie fräftige ^anbtjabung ber befte^enben @efe|e fid) tjerabreben muffe,
je^t mit

greuben

gran!furt

an

ein,

t)atten cuc^ i§n tief erfc^redEt; bod^ ^iett er feft

©ie beiben ©taatSmänner entmarfen bann fetbanber ein 9^unbfd)reiben
ba§ oon ^ncitton fofort, \d)on am 24. Stug., oon

bie beutfc^en §öfe,

*)

5)ert(J|te

von

gjtal^al^n, 28.5lprtl, 28,

^a\, oon ©alüiati,

13., 22.

Sunt 1833,

^ic 3Biencr ajlmiftetlonfercnjen.

äJZetternic^ erft nad) ber SO^ünc^engrä^er

abgefenbet mürbe.

'^^i

3u[atnmen!unft

am

5.

DÜoöer

S)qö 3^'^^!!^^^ ^"^ ^i^ teitenben 9}üni[ter ber größeren

33unbe^[taaten ju einer 33efprecf)ung ein,

um

ben ,,immer bro^enber

tt)er==

benben Übetn ber ^^it" gu begegnen, unb jprad^ bie beftimmte 9}ieinung
au§, ta'^ baju bie gef)örige ^Inroenbung ber beftcf)enben SunbeSgefe^e

genügen

©obatb

roerbe.

liberalen

fogleid;)

biefe

(Sintabung rudjbar marb, witterten bie

mieber Petersburger Umtriebe, unb ^almer[ton, ber eben

bamal§ ben grantfurter ©enat gegen ben SunbeStag
mit (eidjtfertiger

[idjerte

ein ruffifc^eS

ebenfofet)r

feien

0(0

ein

ö[terreid)ifc^eg

immerf)in, ha^ äJietternid) in 9J?ünd)engrä^ feine

befprodjen

t)ot,

^reupen aber

E)atte.

nidjt

üer*^

2Ber!.

9Jlöglic^

^töne mit bem 3i^en

9^unbf(^reiben fo ouffäKig

fein

fpät

abfenbete;

©intabung nod} beöor ^itolauä ben beutfd^en

2Iud)

an ben Konferenzen

fetbft

na§m

einmal mittelbar irgenb einen 2(ntei(;

Serotungen empfing ber 3^^^ ^i^s

ber

<5d)luffe

er

erlief feine

SBoben betreten

®ip(omatie

ha

aufroiegelte,

3)rei[tig!eit, biefe beutfd)en SJ^inifterfonferensen

bie ruffifdie

erft

9Jiittei(ung

nad)

bem

über bie

§öfen üon felbft üerftanb.*)
©pi^e ber geplanten 9J2inifterüerfammlung mar offenbar gegen bie
£anbtage gerichtet, obgleid) ouc^ bie beiben anberen Siebünge ber ^ofburg,
bie Uniüerfitäten unb bie 3^^tii^9^i^ mieber i§r Xeit erhalten foUten;
benn ha bie reooIutionärenSlerfc^mörungen ber jüngften3eit fid) faftauö=
fdjUe^üd^ im fonftitutioneüen 2)eutfd)(anb geigten, fo fd)to^ SJietternid},
ta^ fic in bem 3ftepräfentotiDft)fteme i^re SSurjctn Ratten, unb f)offte,
bur(^ eine öerabrebete gemeinfame ^oUtif ber |)öfe bie neuen S3erfaffungen,
(Srgebniffe, tüa§ fid) unter fo nalje befrcunbeten
S)ie

bie

man

feit

§u E)emmen.

hod) nid)t mef)r befeitigen fonnte, minbeften» in if)rer 2öir!fam*

S)ie üeinen !onftitutione((en S^egierungen burd)fd^auten biefen ^(on
unb gerieten mieber einmal in rattofe 3Ser(egen§eit; (3d)u| gegen iJ)re
Sanbtage raünfd^ten fie oHefamt, aber üor einem 53rud)e i§reg S3er=»
faffungseibeS fd)ra!en bie meiften ^urücf, unb if)re ©ouoeränität motiten fie
fid) nid)t burd) ben 33unb befd)ränfen (äffen, ©ie füllten fid) um fo me§r

beängftigt, ba fie über ben

ßwtd ber Konferenz burd)auS
®aä moden mir öon euc^

5tuffd)tu^ erlangen fonnten.

mortete
i§re

man

feinen fidleren
erfahren, ant=

in Sßien mie in Sertin; bie fonftitutionetlen SJJinifter foKen

Stagen über

bie 2Jti^ftänbe be§ 9f^epräfentatit)ft)ftem!l vorbringen,

mirb befd)Ioffen merben, mie bem Übel abju^etfen

fei.

bann

2(I§ ber fäd)fifcl^e

9Jcinifter ßinbenau im §erbft in ®efd)äften be§ 3onöerein§ ben 9J?ünd)ener
unb ben «Stuttgarter §of befud)te, fragte er gugteid) üertrautid^ an, mag
mof)! auf ben Konferenzen gur Sefc^ü^ung ber 2anbe§oerfaffungen gefc^e^en

fönne.

'M.an tarn jebod) gu feiner ^Vereinbarung, ha bie 2(nfid)ten über

unlösbaren

bie

Sftätfel

beS S3unbeSred)tS, ^umat über bie rechtmäßigen

*) 93ro(ff)au[en§ 23eri(f)t,
t>.

Xr

e i

t f

^

1

1

,

17.

^uni 1834, mit SHanböemerlung bc§

Jeutfcße ®efc§ic^te. FV.

22

ffönigS.
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j^rengen ber SunbeSgeiratt atf^u
[tillfc^roeigenb

fid;

tüelt

au^einanbcr gingen, unb kru!)igte

ongenef)men ßrroartung, ba^ im ©eutfdjen

bei ber

93unbc niemate ein h)ir!famer S3efd)tu^ guftonbe fommen !önne.

S)iefe

|)o[[nung fprad) ber ^annoDerfrf)e Sunbe^gefanbte GtralenEjeim im 9^omcn

mo^tmeinenben

[einer

®ro^märf)te nid)t

Sf^egierung

reige,

fef)r

aufridjtig auä: roenn

mon nur

bie

fonbern,,biIatorifc^"oerfaf)re4ün)ürbenbie2anbe§=

üerfajfungen moi)I unerfd)üttert unb bie neue SBiener SiiinifterDerfammlung

oom Sa§re 1820.*)

ebenfo ergebnislos bleiben mie einft bie alte
Sn^roifcfien

Ijiett

9JJetternic§ bocf) [ür nötig, \id) minbeftenS ber 3^==

ftimmung beS SDZünc^ener ^o[e^ ju öerfirf)ern, ber fo o[t fcf)on burd) feine
SunbeSpoUtif ber ^ofburg erfrf)roert f)atte; unb mieber,
tük Dor neun Sauren bei ber S3er(ängerung ber Ä^artSbaber 93e|rf)Iüf[e,
glücfte e§ i^m ben Äönig öon Sat)ern gu einer perföntid^en 3ujömmen*
18orbet)atte bie

!unft ju bemegen.

5I(S

er

im Dftober gu Sing mit Äönig

fiubrotg §u*

fammentraf, fanb er freunbüd^eS (Sntgegen!ommcn. S)er ^önig mar nod^
immer erbittert über feinen unbotmäßigen ßanbtag unb erHärte ]ic§ gern

„baS monard^ifdie^ringip" inbenSanbeSoerfaffungen gu t)erftärten;
nur mottte er
unb bieS mar auc§ ^reußenS ^unfc^
bie ^on[eren§
Ueber in ^rag ober Sing ai§ in ^ien sufammentreten fet)en.**) 3)er
©taatsfangter aber !onnte fid^ nid)t ouf fo lange ^dt üon feinem Slmte
entfernen, unb fo erlebte benn ^aifer ^^rong im Januar 1834 bie (^enug^
bereit,

—

tuung, ha'^

fid)

ber fieb§e§n

—

bie (eitenben

Stimmen

^u

^ofburg einfonben.

in feiner

^^artsbaber StiteS

[treidle

«Staatsmänner ®eutfd)(anbS oIS 93ertreter

beS engeren 9iateS, mie

mar

einem

bie

3^^

freitid) nid)t

otS eine $8erftänbigung über !onferoatioe
in Sing nid)t erreidjt,

unb ba

menn

er

'ü)v

^aifer märe,

Staats*

fröl)tid)en reaftionären

ongetan; benn me^r

®emeinp(ä|e

er felber feinen

t)atte SJJetternid^

beftimmten ^(an oerfotgte,

unb SSege §u überfeinen, bie un^eimüc^e
9Kad)t ber !leinen Sanbtage einbämmen moKte, fo Eonnte eS nid)t fet)len,
ha'^ bie ^raft ber Srägijeit, ber ^artifuIariSmuS unb bie SerfaffungStreue
ber fonftitutionetten §öfe feinem Unternebmen halb ben Stächet nat)men.
®ie ^orteiftettung geftottete fic§ bieSmat onbcrS atS ouf ber erften
fonbern

tebigtic^,

o^ne bie

SD^ittet

SBiener ^onfereng öor oierget)n Sa(;ren.

SJJetternid) felbft

mar

burd^ bie

S^ieberlagen ber legten Sat)re, nat^ überftanbenem erftem Sdjreden, nid^t
gebeugt, fonbern nur in feiner «Selbftgerec^tigieit beftär!t morben.
er t)orf)er gemußt,

l^atte

atteS oorauSgefagt.

er auf bie !(einen Sterblichen nieber

unb

SllleS

©rfroren in S)ün!et bückte

fagte gu SSarn^agen, als biefer

if)m feine untertänige Slufroartung mad)te: id) bin ber 2Jlann ber 23Sal)r*
^cit,

feit

Stmte

fünfunbgmangig ^otiren

mar

*) Süi-rffieim

**)

i)ahz id) nid)tS

er je|t fo feft oermadjfen,

®i3nt)op

an

gu bereuen.

SJJit

feinem

ba^ er ben gall feines 9^üdtritteS

S3Iitter§borff, 21. gioo., 93Iitter§borp Sertc^t, 21. ?Iod. 1833.

S3ertc|)t,

ajtünc^en, 2. ^eg. 1833.

S)ic

ßonferoatiücn auf bcr ßonfereiij.

gerobel^in für unmögtic^ erifärte.

mo^Un ©räfin

Sn

ber «Stifte geluann feine britte

fdjöne, feurige junge

Same,

bie i^re ftreng Icgitimiftifd^e
it)r

©ie Dergötterte
fie

i!)ren

©efinnung

f)er^

be(eibigenbe5 Setragen gegen

ben franjöfifcfien ©efanbten guroeifen ben ©otten
ber SSelt;

©e*

2Rc(anie ^id)X) gro^e 2)^ad)t über ben Sllternben, eine

ou^forbernb jur <S>d)au trug unb burd)

brachte,

339

SIemeng unb

felbft

tjiett

i()n

in S8erlegenf)eit

für ben Sietter

entbecfte fogar, roaS noc^ fein anberer (Sterblicher bemerkt

®ema§( unb
Unter ber Seitung biefer fanften §änbe rcurbe
SKetternid) unöermerü ben ncritalcn 2{nfi(f)ten nät)er gefü£)rt. @r gebadete
ouffäüige (5)efinnung^Dern)onbtfd)aft graifc^en itjrem

|atte, eine

bem

^^aulu^.

Slpoftel

lieber mit (Stolj feineä öorfa!)ren, jeneS trierfc^en l^urfürften Sot^ar,
ber einft bie !at^o[i|rf)e £iga mitbegrünbet ^atk,

ürdjlidjen Erinnerungen

feinet alten

unb ader ber anberen

Obmo^t

5)om()errengefd)Ied}t5.

er

baä SÜeÜHnb be§ ad)t5ef)nten Saf)rl;unbertg nie gang oerleugnen fonnte,
fo Iie§ er fidj'g bod) roo^t gefallen,

bürg.

prtete,

Se

er

nieljr

um

tt)ürbigfeit,

ha^

je^t ftatt be^

Kantianer» ®en§

Sarde ha§ 3^pter fdjmang unter ben ^ubtigiften ber §of^

ber 3fienegot

^odjfonferoatiöen SInfdjauungen oer*

in feinen

fic^

fo fidjtlidjer fd)roanb and) jener 3<iuber beftridcnber

bem

er einft fo

fd)n)erl)örige alte

gro^e biptomatifc^e (Srfotge oerbonü

£ieben3^

^otte.

5Der

§err, ber allen ©iniDürfen ungugäuglid), immer nur in

ftrengem 2)o3ententone biefetben ©ebanfen roieber^olte, Derb(üffte bieSZeu*

unb niemanb

tingc burc§ feine feierliche 2öürbe,

beftritt il)m

btn 9^ul)m

beä S^eftors ber europäifdjenSDipIomatie; gu geroinnen, gu Überreben
mocl)te er

am

nur

üer='

nocl) feiten.

Unter allen SO^itgliebern ber ^onfereng ftanb Slncitlon ber ^ofburg
2Bie ftolg füllte er fid^, al§ er in bie SSerfammlung ein=

näc^ften.

trat unb iijx falbungsooll §urief: „bie Slugen oon S)eutfcl)lanb unb gang
ßuropa finb auf un§ gerid)tet." SJJit allgemeiner SSere^rung rourbe er
aufgenommen, benn oon bem neueften glängenben Erfolge ber preu^if(^en
^olitit, ber @rünbung be§ QoiiundnS, fiel ein 2Biberfcf)ein auf fein un=
fc^ulbigeS §au|)t §urücf. ©r blieb nur fec^S SSoc^en in Sßien, roeil bie

SlmtSgefc^äfte

ba

it)n

|eimriefen;

hk

übrigen oier Tlonatt ^inburd) oertrot

man

ben ber ^ofburg fo tief oerlja^ten Sidj^orn nid)t §u fenben
roagte, ber ©eljeime ^uftigrat ©raf 2lloen§leben, ein tücf)tiger Surift oon
ii)n,

gemäßigt tonfertjotioer ®?finnung, aber erflärter Sinljänger Öfterreid)§
unb borum Don SSittgenftein bem Könige empfohlen.*) S)ie SSa^l roar
ein arger 9}ii^griff;

an

benn ai§ ein Beamter mittleren 5Range§ unb ftreng

feine ^nftruftionen gebunben, burfte Siloen^leben nicf)t roagen, gegen

SJietternicf) fo felbftänbig roie

oormiOlS Sernftorff aufgutreten.

mar ^reu^enS Stellung burc§
E)ängni0 torgegeiclinet.

*)

ein

faft

Sm

übrigen

unentrinnbares tragifc^cS S>er^

2Sie einft bie §ol)enftaufen, eingepreßt groifc^en

granfenbergä Scvtc^t,

1.

^an. 1834.
22*

;
,
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ber römif(f)en ßurie unb ber tuud^ernben güffe ber beutfd^en territorial*

gematten,

geätüungen faJ)en baä gürftentum gegen bie ^Btabtt ju

\id)

mußten

gün[tigen, fo

S)er preu^ifclje i)o[

bie ^otjenjotfern je^t ben

moHte gegen 3iu^tanbä

be==

Siberatiämuö betämpfen.

$ffiünfd)e

feine üerftänbige

europäifdje griebenSpoIiti! weiterführen, otjne bog unentbet)rti(f)e S3ünbnig
ber Dftmädjte gu gerfprengen;

er iPoUte

gegen £)fterreid)§ SBitlen bie

pra!tifdje beutfd)e @in£)eit, ben ^'-''^^^^erein aufredet fjatten, o§ne ben für

ebenfattä

je^t

unentbe^rtid^en S)eutfd)en S3unb

gu jerftören; unb

wenn

!onnte er biefe groeifac^e fc^roierige Slufgabe löfen,

tüie

er nid)t in

ben

armfeligen §änbe(n ber gur ^oligei ^erabgefun!enen 35unbe§poIiti! bem

^of

Sffiiener

einiget nachgab?

%n

QoiU

ben £ibera(en, ben S'sin'^en be§

^o(en§ fanb er !eine ®tü|e. (^enug, 2llüen§leben
ging mit SJietternid^ unb Tlünd), ber a(ä einjiger Vertreter be§ 33unbeg*
tageS ben Konferenzen beiroo§nte, meift jufammen.
9^ur §u offenbarem

oereinS, ben f^reunben

^erfaffungäbrud^ üermeigerte er feine 9J2itmir!ung
Slugen

nid)§

ber preu^ifdje

Dermerftid)e

fd)Ied)tt}in

^of nur befd)rän!en,

fetbft bie in 3JJetter=»

;

Öffentlic^feit

ber Sonbtage

nic^t befeitigen,

neuen ©toatSgrunbgefe^en äugeftanben

ba

fie

motUe

einmol in ben

fei.*)

Unter ben 9}Jiniftern ber fteinen ©taaten

tat

fid^

bu

Xi)ii burd^

feinen monarc^ifd^en geuereifer f)eroor; fd)roer gereijt burd^ ben Über^*

mut

be§ legten Sanbtagg

ftäbter Slbgeorbneten

bie

l)atte er bie fütjnften

Äonferenj roerbe biefen

bammen.

Minderungen feiner ©arm:»

einem SSerjeic^nig gufammengeftettt unb

in

©^Habug

t)offte,

liberaler ^rrtetjren feierlid;

t)er=»

Sludj ber bänifdje SKinifter S^eoentloro^Sriminit badjte ftreng

!onferöatio mie ber S3unbe§gefanbte ^edjtin unb König griebrid) VI.

%l§ roä^rcnb ber SBiener Konferenz

fetbft,

bie neuen, raa^rtic^ fe^r befd^eibenen

bönifc^en ^rooin^iatftänbe eingeführt mürben, §ielt ber Kopen^ager ^of
für nötig hm beutfd^en 3J?ädjten augbrüdtid^ gu t)erfid).ern: e§ fei „ber

beftimmte SBitte ©c.

SJiajeftät,

ba§ mionarc^ifd)e ^rinjip in atten ©tüden

unoerte^t aufredfitjutjatten unb roebcr in ber ©efe^gebungggematt nod) im

oon ben Sefugniffen ber Krone aufjugebp.n"
^abc „bemgemä^ ben übertriebenen Sefd)rän!ung§ptänen gegen bie [ou"

23cfteuerunggred)te etmaS
er

teräne

SJJod^t, bie

geidinen,

unfere

Qdt

©Garanten gefegt."**)

fo gefatjröott für bie 9fiut)e berSßöt!er be*
SJJinifter

oon

33erg fotgte

bem

SSertreter beö

befreunbeten bänifdjen ^ofe§ unbebenttidj, ha Dtbenburg nod^ !eine

faffung befa§.
burftc

2}ietternid)

S3remen

t)iett

potiti! ber

*)

immer

äät)ten,

unb fogar 33ürgermeifter ©mibt oon

fic^ je^t gu ber öfterreid)ifd^en 'partei, meit bie

mai

^anbetg*

^anfeaten ben merbenben preu^ifdien ^ottoerein mit §itfe ber

SrnciEon, SBeifung

an ^ItucnälcBen,

27.

^an. 1834.

**) 9ftunöi'(f)ceiben be§ bänifcf)cn iDlinifterä be§ ''2Iu§rx)ärtigen über bie

27.

23er=»

Stuf feinen atten 33ertrauten, ben äJiecttenburger Steffen

1834.

neuen Stänbc

2){e ßiberalen auf bcr flonfercnj:
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^ofBurg nod^ ju jerfprengen l^offte. 2tu§ äl)iiüifjen ©rünbcn, um [id^
bie ®unft ber ©ro^mädjle für bie be(gifrf)en §äribcl ju fidjeru, folgte ber
Sßertreter ßufemburgg, S^erftotf oan ©oeten bem Sanner Ö[terrcidj§;
rvaS Üimmerten and) ben §oUänber bie bcutfc^cn ^ßerfaffungsfragen?*)
2)iefen

fonferüatiüen

ad)t

©timmen

trat

eine 9}Zef)r()eit

üon neun

^onftitutionetten entgegen, eine buntgemifdjte Partei, einig nur in
6ntfcf)(uf[c,

aUcö ju üermeiben

baf)eim §u

bem

einer iUiinifteranÜagc

S^oran ftanb 33ot)ern, bog anfangt

fütjren !onnte.
fef)r gefd^icft

tt>a§

öife, nac^tjer

burcf)

burc^ ben 3}?inifter öon 9}?ieg üertreten tt)urbe. Seibe 8taot§=»

männer mußten

il)rem

be§ 9}?inifterrote§,

Könige in tiefem ®ef)eimni§, hinter bem Sftüden
unb empfingen üon il)m bie gemeffene

S9ericl^t erftatten

SSeifung, bie <SeIbftänbigfeit feine» ,,Ü^eicf)e§" t)or jebem Eingriff gu

"Be^

(Stmo§ befjutfamer trat ber Sabener Sf^eijenftein für ben Se=
ftanb ber ßanbeSöerfaffungen ein unb geriet be§!)atb mit feinem alten

magren.**)

©egner bu Xi^il oft in Streit; bie afte freunbnactjbarUc^e ©efinnung ber
Sabener unb ber treffen madjte fic^ in biefen §änbe(n ßuft.***) 2)er
^üf)rung SteisenfteinS fügten fic§ in ber Sieget ber ©acfjfe 9}?in(fn)i^ unb
ber SBürttemberger Serotbingen, obgfeicij beibe perfönlio^ ben 3Infid}ten

be^gfcid^enOmpteba auS^annoöer, ^^rott au§
unb ber SSertreter ber 2(t(cr!teinften, üon ©trauc^. >Do^ ber geift*
reidje X^üringer ^^ritfd^, 3JJetternid^§ SSiberfad^er t)on ^arföbob lf)er, in
biefem Greife nid)t fe^tte, öerftonb fid^ öon fetbft. ©ogar auf ha§ adgeit
getreue D^affau !onnte bie ^ofburg fic§ nid^t me^r üertaffen, ba 3J?arfd)att
öor furgem geftorben luar unb Dmpteba öortäufig bie naffau*^brounfci)rt)ei=
^m SSertrauen Ujarb fd)on ber ^tan eineä
gifc^e ^uriatftimme fü£)rte.
©onberbunbeS ber fonftitutionelfen (Staaten befprodjen: natürUc^ of)ne
(Srfofg, meit man boc^ nur im ängfttid^en SSerneinen übereinftimmte.
23ei fofdiem ©teic^gemid^t ber Parteien mu^te bie ^onferenj üon §au§
au§ unfrudjtbar bleiben. %m 13. Januar eröffnete 3JZctternid) bie S3e==
ratungen unb erftärte in pottjetifd^er SInfpradje cor oierjel^n Sa^i^en fei
ber Sunb auSgebitbet hjorben, je^t gelte e§ itjn ju ermatten.
Sarauf
folgte ba§ mol^tbefannte ©c^auergemäfbe ber beutfdjen Buftänbe: ,,3Xu§ ben
SOTetternid^g nal^e ftanben

;

Äurl^effen

:

Stürmen

ber

^dt

ift

gefteigert

2)amm

ift.

2öenn

menn nid^t
jum Übermut

eine ^^artei entfproffen, beren M^nl^eit

burd) ©ntgegen!ommen

fo

boc^ burd> S^Jad^giebigfeit big

nid^t batb

bem überflutenben Strome

entgegengefe^t mirb, fo !önnte in !urgem felbft

ein rettenber

ba§ Sd^attenbitb

@emalt in ben §änben mond^er S^egenten serftie^en."
bem monard^ifc^en ^rin5ip ber S3unbe§oerfaffung unb ber mo*
unter ben formen beä 9^epräfentatioft)ftem5 üer§ü((ten Sbee ber

einer monard)ifc^en

3iuifd)en

bernen,

SWI

an ^rin3 ®mil ron ^ejfen, 18. ^an.,

*)

bu

*)

®Dnf)off§ Serirf)t, 6. gebr. 1834.

*)

3Iben§IeBen§ fSm^t, 11. gebr. 1834.

7.

geBr. 1834.
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bei-

alten ©ercaltcn.

S5ot!§foitt)eränität Ijeftel^e ein ^tüiefpclt, bcr befeitigt iüerbcn
fotte

man

fafiren

^rage beantoorten,

offen bie

ber S^it ber

unb Was

öom

biefe

Sunb

in ^"^ii'if^

in Sejiefiung auf bie

S3unbe gu eriDorten Ijaben."

Um

!einen Slntrag, fonbern nur eine ^rage.

finben, öergrub fid^ bie ^onferenj brittlfiatb
il^rer

®a§

^ommiffionSfi^ungen.

muffe; barum

&t^
öon ben beutfc^en D^egierungen

,,tiia3

Öfterreidf)

fteUte a(fo

bie fd^mierige Slntmort gu

'Monak ^inburc^ im 5)un!e(
marb fo ftreng gema^rt,

(^el^eimniS

ba^ fetbft bie in SBien beglaubigten @efanbten ber beut|c!)en ^öfe nid}t§
über bie Beratungen ber 3Kinifter erful^ren; öon ben ^roto!o((en ert)iett

nur

jeber ber fiebje^n Seüoflmäd^tigten

ein

^anbejemptor, jebe§ beutfd^e

Kabinett einen gn^eiten Slbbrud.

^onferenj

'äl§ bie

om

26. 9JJär§ i^re gleite

@i|ung

l^iett,

tonnten

^ommiffionen nur fe^r bürftige (grgebniffe i§rer tiefge^eimcn STrbeiten
öorregen, unb erft nod; neuen, überaus peinlichen S}erf)anbtungen hmrben
27 STrtüef über bie Sanbtage öereinbart. S)er urfprünglid^en Slbfid^t gu*
bie

man

n)iber getaugte

ou§3u!ommen

fei,

ju ber (SinfidBt, ha^

unb

um

o^m

neue 5Bunbe§gefe|e nic^t

bie eiüigen ©treitig!eiten über bie 5Iu§tegung

berßanbesöerfaffungen ober über bie ©renken ber ftönbifi^en
obgufd^neiben,

ber fieb^el^n

befc^to^

©timmen

nennen, au§ biefen

mon

Siedete

enbüc^

ein 35unbe§fd^ieb§geric^t eingufelen.

Sebe

^ak§

be§ engeren

l^atten

fo((te

bann gegebenen ^atteS

gmei ©pruc^männer

er=»

bie ftreitenben Parteien

unb ber S5unbe§tag einen Dbmann au§,^utt)ötiten.
(S§
Ttak, ha'^ ber ©eutfd^e Sunb fid) ^ur (grrid^tung einet
bauernben SunbeSbcl^örbe aufraffte. STber ber offenbar mo§tgemeintc, üon
SlfüenSfeben mit großem ^^fei^e aufgearbeitete ^lan litt an einem un^
l^eifboren ©ebrec^en tt)ie bie ©prudimänner allein öon ben 3fiegierungen
ernannt mürben, fo foltten auc^ bie ^Regierungen allein bered}tigt fein,
t)om SunbcStage bie Einberufung be§ 58unbe§fd)ieb§geridit§ gu üertangen,
je

brei 3?id^ter

gef(fiaf)

gum

erften

:

bie

l^öd^ftenS barum bitten,
©ie mi^trauifc^e öffent=»
SKeinung mu§te a(fo glauben, ba§ neue Xribunat fei grunbfä^tid^

Sanbftänbe burften

ti(^e

parteiifd}, fei febigUd^ beftimmt, bie

fronen gegen

bie Sanbftänbe, nid^t

aud^ bie SSerfaffungen gegen bie dürften ju befc^ü^en.

Sßermunberung tiertangte
rici^t§bar!eit

33at)ern,

3^^^ altgemeinen

ba§ frü^er^in immer jcbe 58unbe§ge='

befämpft ^atte, je|t fogor bie ßinfe^ung eine§ SunbeSfom^

promi§gerid)t§ für bie ^^iftig^eiten jmifdjen ben SunbeSftaaten.
5)oc^
ber partüutariftifc^e Xro| miberftrebte, unb man getaugte nur ju bem
freiftet)en fotle it)re nod^
bem neuen 93unbe§fdjieb§gerid)te auSjutragen.
Seftimmungen über bie tanbftänbifc^en S^led^tc

matten Sefd^tuffe, ha^ ben SunbeSgtiebern
barti(^en ©treitigfeitcn üor

^Darauf fotgten
einige öerftönbig,

—

anbere mitt!ürtic^, atte ober auSge^eid^net burd^ jene

unttare, öiet ober nid^tS fagenbe

^orm, metdje

ber Sunbe§gefe^gebung

eigentümtid) bticb; benn ba nur einftimmige Sefd^tüffe gefaxt merben
burften, fo

mar immer im

SSorteil,

mer ben be^nbarften ^u^bnidE cor*

S)a§ 95unbc3fc^icb5gerid^t.

3)a

fdilug.

t)ie^

„bk

e0:
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Siegieruniieu tucrbcn nidjt gcftattcn, baJ3 bie

'Stänbe über bie ©iftigfeit bcr 33unbegbefd[j(ü[[c Beraten unb befc^Iie|en/'

Kammern

9}?etternid) iroIUe ben

oerMetcu, über 33unbG§=

f(i)tecf)tcrbing§

nur gu reben; aber

ongetegeriiieiten and)

Sleiäcnftcin miberftanb, obgteic^

feine ängftlicf)e Ü^egierung fetber bic§ 3icd)t i()rcm

abgefprocE)en §atte.*)

Beamten,

beutf(f)en

Sanbtage

erft

öor turpem

[trenge ©taatsbienerpragmatif für bie

'äud) eine

lüie fie äJJetternid) (ängft n)ünfcf)te, tiefs

nic^t cr=

ficf)

Beamte nid^t o^nc Urtaub
©benfotüenig mar eine unjhjeibeutige

reichen; bie ^onferenj befdjlo^ nur, ba§

ßanbtage eintreten

fottten.

über bie 3ioit[iften burdj5ufe|en.

fd^rift

©eit einigen Sauren

in bie
S3or==

t)atte \id)

^artei ben ^atkrfdien Seljrfa^ angeeignet, ba'^ atteS
(Sin!ommen nur au§ ©runbbefi^ f[ie§en bürfe, unb in Reffen
bemüf)te ficf) ^rinj ©mit fogar hk 3)omintatt)ern)aItung nad) bem alt=
bie ^od^fonferoatioe
fürftfidie

f)annDOerfd)en 33orbirbc üon ben<Staat§finan§en gänglic^ abzutrennen, troS

bu

fefbft

aber ha ©eift unb 2BortIaut einiger

Xijit unüerftänbig fanb;

ßanbe^Derfaffungen

fid^

mit fotdjcn SÖünfd^cn fd)(edjterbingS nidjt

oer*"

trugen, fo begnügten fid) bie oerfammetten 2)?inifter mit ber fjarmtofcn

SBei^fagung: „bie ©ouüeräne tnerben

fid)

bemühen ju

bett)ir!en,

auf 2)omaniargefär(e gegrünbet merben" ufn).

3it)ittiften

ha^ bie

^aft ebenfo

untt)ir!fam roat ber an fic^ n)o^(bered)tigte 35efd^(u§: „bie ^Regierungen

h)erben einer Seeibigung beä 9J?i(itär§ auf bie S5erfaffung nirgenbö unb

§u feiner 3eit ftattgeben;" fetbft ber fur^effifd^e SOZinifter ftimmte

gnügUd^

§u,

benn

unb fönnten atfo

er meinte, fotc^e

hm

für

bie

%u.d) bie Strtüet über bie Dffenttic^!eit

ber Sanbtage fagten

im QJrunbe nur, ha^

unb

bie

bie ^Regierungen

nötigen Sefd^ränfungcn forgen fotüen.

über

©etbft

ha§ @teuerbett)itiigung»redjt,

SKiniftern befonberS gefäl^rtid) fdjicn, njagte

©ä^c

üer:«

rüdmirfenbe ^aft

f)ätten feine

in .Reffen bereite eingeführten 3Serfaffung§eib ber

Siruppen nid^t berühren.
3{ebefreif)eit

©ä^e

baS ben öerfammelten

man nur

einige gefdiraubte

aufgufteffen, rt)e(d^e für eine geföiffenrjafte !onftitutioneIIe S^egierung

nid^tS bebeuten, einer genjiffentofen aber leidet bie §anbf)abe §u ©taatS^^
ftreidjen bieten fonnlen.

©er

eine

©a|

fd^ien

p

fagen, ha^ bie Sonbftänbe

eine bereits erfolgte 2tu5gabe nid}t für ungittig erflären bürften; aber ber
SfJadjfa^ tie^ i^nen

mithin

ben

hzn „nad) ber SSerfaffung juläffigen SBeg" offen unb §ob
lieber auf.
^am ein Subget nidjt guftcnbe,

3Sorberfa^

bann foHte ha§ S3unbcSfd)ieb§geridjt eintreten; aber aud) bieS mar ein
©d)(og ins SBaffer, benn mer tonnte bie ^Regierungen jmingen beim Sun-«
beStage bie Einberufung beS @d)iebSgerid)t§ gu üertangen?

Unter atlen

ben traurigen ßeiftungen ber SunbeSgefe^gebung geriet biefer
fd)nitt ber

3Biener ^onferensbefdjtüffe un^meifel^aft

bem ptantofen S)urd)einanber
*)

©.

0.
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am

erfte

f tägtidiften

bilettanten^after ftaat§rec§tlid)er

Slb'^
;

in

©runbfö^e
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IV.

5.

SBieberBefeftigung ber alten ©eroalten,

Verriet fid^ überaft ber ftitle SBnnfc^ ncd^ ®urdf)töd}erung ber Sanbe§=

öerfaffungen, aber aud^ bie STngft öor offenbarem (Sibbruif).
l§ä§tid^e§

©pief mit Xreu uub ©tauben, unb jugleid^ ein

(Sl föar ein

poü^

|(f)tt)erer

tifc^er geinter in einer ^zit robifafer Seibenfdfiaften, toenn S)eutjci^(anb0

dürften

l^inter

bem 'SiMzn

itjrer

Sanbtage

fid^

über 3[it§tegung unb ^anb==

{)abung i^rer befcfiraorenen ßanbeäöerfaf [ungen gu üereinbaren fuc^ten. Wtit

reinem

®ett)if jen

unb

otjne ftilten SSorbefjatt !onnte feiner ber fonftitutio^^

am

netten SJiinifter btefe 2(rtifet unterfctireiben;

menigften ber

furtjeffifd^e,

benn feine SonbeSoerfaffung tvax bie einzige in 3)eutfd^tanb, bie ber neuen
frangöfifc^en (St)arte nal^e ftanb,
fie

unb

feine

^nft

ber StuStegung öermoc^te

mit ben SBiener Sefd^tüffen in (Sinftang §u bringen.
(Sin jujeiter SIbfcfinitt öon getin Strtüetn gab SSorfc^riften über bie

3enfur, forberte für bie Verausgabe neuer ^^itungen eine befonberc ©r*
taubniS
tt)a§ ben S3orf^riften ber fädjfifc^en unb ber fur^effifd^en S3er=

—

faffung grabe§tt)eg§ jumiberlief

—

unb ertaubte jebem Staate,

bie

öon

onberen 33unbe§gtiebern bereits genfierten (Schriften nod^ einmat gu gen^»
fieren ober aud^ gu öerbieten. ©o tvaih bafür geforgt, ba§ fein gefä^rtid^er
©d^riftftetter

jematS burc^fd^tüpfen fonnte.

ober, bie je^t nod^matS

um ©d^u^

Sie beutfc^en SBuc^^änbter

gegen ben 9'Zad^brucf baten, fpeifte bie

^onfereng mit einem teeren, ouf bie ^i^^i^nft öertröftenben

Slrttfet

ah.

$ßortäufig btieb e§ bobei, ta'^ bie S^teuttinger S^ad^brudfer unter bem<3dt)u|e

^rone SBürttemberg bie Seipgiger großen SBerteger beftal^ten, it)re Slaub*
armen |)aufierer öon ber 9^auf)en 2ttb auf bem ftactjen
Sanbe üerbreiten tiefen unb mit biefen a^nungStofen §etfer§§etfern ouf
ber

roare burdf) bie

ber 9Jatf)brucfermeffe,

bem

berüchtigten „(S^ninger

mäßige Stbrec^nung ^ictten.
®em brüten STbfd^nitt

— über

berfd^e SIntrag §u

bie Unitierfitöten

@runbe, ber öor brei Satiren

Jßerujunberung erregt

t)atte.*)

ai§ altgu t)art befeitigt;

^ömerfongre^"

—

reget^

tag jener ^anno:=

am SunbeStage

fo öiet

^onnoöerS mürben
tüar immerhin nod^ arg genug.

(Sinige ber SSorfd^täge

maS übrig

btieb

9Kit p^itifter^ofter ^teinmeifterei oerfuc^te bie ^onfereng burc^ fiebge^n
5trtifet ha§>

£eben ber ©tubenten bis inS eingetne gu regetn; nomenttic^
i§nen aufS öu^erfte erfd^mert, ber SBürttemberger Serot*

\)a§ ^Reifen tt)arb

©pri^fo^rten in bie Um*
gegenb ber UnioerfitätSftäbte nur nod^ eingefjottem ©egen ber Dbrigfeit

bingett badete fetbft bie üblichen ofabemifd^en

gu ertauben.

(SS

mor, otS ob

man

fiebung gtüingen mottte; mie mic^tig

tüenn it)nen je^t noc^

bem

bie

jungen ßeute gur ©etbftüber==

mußten

^-ronffurter

fie

^tkntak

fid^

fetber

öorfommen,

einige Qtit tang fogar

boS Übernoc^ten in ber SunbeSftobt tierboten mürbe.

WtS

Stnl^ang fotgte nod^ ein Slrtifet, ber bie Stftentierfenbungen in

^riminatfötten unterfogte

*)

©.

0.
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— meit

bie

Xübinger ^^ofuttät

fürgtic^ ein

fet|r

3^"fwr unb Uniüer[itäten.

Scfd^Iüffe über

Urteil über einige 5)cmagogen geföttt ^otte.*)

mifbeiS

23ünf(f)e her

man

f)ätte

auc^ einen

eint)efligen

n^ntii)e Söorfc^Iäge burd>[e^en

ober

©runb ^ur ^foge

SSürttemberg, guten

trie

S3e|djlu^ über bie Sefd^ränlung ber

2(ud§ bie 9J?ebiati|ierten, bie in @übbeutfcl^(anb,

!önnen.

jumal

in

Saben unb

an bie
@ie öertangten in einer Gingabe (1. f^ebr. 1834)
i§nen früf)er üerjproc^enen ^riatftimmen am SunbeStage, ferner
aut^entifdje Interpretation be§ 5{rt. 14 ber 93unbe§a!te, enbUd^ ein

Xüre
eine

onbere

SJ^ond^c

reaüionären .^ei^fporne mußten unberücffid^tigt bleiben;

Sd^murgerid^te

bie
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f)attcn, ftopften öergebtid^

ber ßonferen^.

felbftänbigeS Xribunat, ha§ i^nen bie bort Oerfjei^enen 9?ed^te jidjcrn jottte.

^reu^en

^erxen immer jene öro^mut,

^atte biefcn mebiatifierten

bem ©tarfen

(Sr l^iett für Gf)renpflid^t aller

^onprinj mar

2)er

^iemt, erliefen.

metcfie

i^r treuer (5)önner.

früheren Sf^eid^lftänbe, ,,ben atSDpfer ber

©eroatt unb ^abfud^t gefaftenen ehemaligen HJJitftänben''' freunbfidf) ent*

gegenjufommen, unb münfc^te gerabe^u, ha^ einige ©ebieteber SDiebiatifierten
nid^t i^re neuen ©ntfd^äbigung§(anbe, mofjt aber „bie Sänber, meiere fo=

—

fange beutfd^e ®efd^i(^te reicht, üon bemfetben ."paufe regiert mürben
tvai)xt 3J?ebiatfürftentümer

— a{§

ober ^graffdiaften nad§ unferen SanbeSgefe^en

öon i^ren atten 2anbeg§erren al§ Sef)en§trögern unferer ^one, nid^t a(ä
Untertanen" bef)errfd^t merben fotften.**) ©anj fo meit, bi§ gur Sitbung
!feiner Staaten im ©taate, moUte ha^ nüd^terne preu^ifc^e Seomtentum
nic^t

freitid^

30. 3Kai

gelten;

1820 bem

immerhin gemährte
l^oi^en $Rei(f)§abet

biffigermeife genügen !onnte,

unb

öom

i§m
^reu^en nid^t an
gute§ ^^trauen gu ber @ered§=

obgteid^ e§ aud) in

S3efd^merben fe^Üe, fo §egte er bod^ ein
tig!eit ber

bie !önigtid^e ^nftruftion

eine ongefe^ene ©teftung, bie

^o^engotfern.

3ef)n ber mebiatifierten dürften

unb ®rafen menbeten

fid^

bo^er nod^

öor Eröffnung ber ^onferenj an Itönig ^riebrid) SBif^etm unb befd^moren

%at mo§tbered^tigte§ ©efud^ ju unterftü^en. ©er ^önig

if)n,

i§r in ber

mar

aud^ nid)t abgeneigt unb antmortete freunbtid^

; bod^
eine fefte B^f'iQ^
fonnte er nic^t geben, mei( bie in ber 33unbe§a!te öerf)ei§enen ^riat=>

ftimmen ben SKebiatifierten nur burd^ einftimmigenSefdjtu^geraä^rtmerben
Wlit ®id^erE)eit tie§

burften.

ahtl, ber fid) auf

am Sunbe^tage
maren

fid)

ben Sanbtagen

üorf)erfe^en,

ba^ ber mebiatifierte

ftet§ fo ftreng

für bie beiben ©ro^mäc^te ftimmen mürbe; ebenbe^^afb

feine alten ^einbe, bie fübbeutfd^en SJiittetftaaten feft entfd^toffen ba§

SSe.rfprec^en ber S3unbe§a!te nid)t einäulöfen.***)
5IlDcn§IcBcn§

*)

**)

3f?eid^g=

fonfercotiö genauen ^ottc,

SeridEit,

3^m Unglück fül^rte über='

14. ^eBr. 1834.

©eparatootum bc§ ^rortpringon gubem Serid^tebeSStaatSminiftcriumSüBer

bie ?Red^t§Dcrprtmffc ber 9JJebiattftcrten,

^uti 1824.

***) (SinQaBeberj5ürftent)on§o]^cnIo§e,i3DrDenftcin,Seminc?enu.®en.Qnff.i^riebrid^
5ffiilf)elm,

^ov. 1833.

13. gebr. 1884.

SIntraort, 13. geBr. 1834.

Slncinon, 2öeifung

an SIIoenSleBen,

;
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bie§ inSSien ber fanatifdfje f^eubalfe

für feine

eineö mebiatifierten

^errn noc^

bie ^olter beftünbe, fo

@efe^ be§ neuen 2anbe§für[ten
burdi feine ma^Iofen Stnfprüdje
tebcjaften

fflad)

nifc^.

^rinj ^onftantin Sömenftein ba§ SBort

©tanbeSgenoffen. @r üerjic^erte ungefdjeut : tDenn in bem ©ebiete

tönnk

nid)! au[gef|oBen inerben

—

fie

burc^ ein

unh

brad;te

felbft bie roo£)Igefinnten SJJinifter in §ar==

^er^anblungen,

namentlicf)

bie

ben alten

§a§

9f?affau§ gegen bie äJiebiatifierten lieber offenbarten, befdjto^bie ^onfereng,

grage unerlebigt §u taffen unb X)txtük§ bie ^(agenben an ben
3{(fo ntarb ber oüe Ü^eic^^abel burc^ eigene ©c^ulb unb burc§
2öortbrüc^ig!eit ber fübbeutfdjen Staaten immer tiefer in feine un=

bie gange

JSunbegtag.
bie

natürUd)e SBinfelfteüung l)ineingebrängt.

Sie ©rgebrtiffe ber Beratungen mürben

60

^rotocotl oon

aber fc^on fo fc^netbenb burd) bie Söett, ha^
einft bie

5|Sroto!ott, tüie

^arfgbaber

enbtid) in einem 6c^tu^^

S)er liberale Suftgug »e^^te

2(rti!e(n ^ufanimengefa^t.

man

nic^t mef)r h)ogte, bieS

33efc^{üffe, gu oeröffentüd)en.

9^ur

eingetne SIrtüet fotlten in granffurt a(§ 93unbe§befc§{üffe öerfünbet werben
bie übrigen,

unb oorneljmtidi

jene gefät)rlid)en

^ed;te ber Sanbtage, blieben gcljcim.

^erabrebungen über bie

S)ie ^Regierungen tierpfUdjteten fid§

in§gel)eim, aud) biefe geheimen Slrtifef ebenfo unücrbrüd}Uc§ §u befolgen,

„als

ft)enn

biefelben gu

förmlidien S3unbe§befd)lüffen erhoben ftjorben

tDären".

3)a breite ha§ ©d^iff bid^t üor

bem §afen nod^ ju

ftranben.

S)er

SKünd^ener ^of, beffen SKünfdjen bie^onfereng ftet§ bereitwillig entgegen^*
ge!ommen War, erl)ob ptö^lid) ©infprud^, unb mit gutem ©runbe meinte
2;ürd]^eim, ba^inter öerberge fid^ nur „haS bünltel^afte ^rinjil) ber Sfo^»

tierung unb eine me^r ber tngftlid)!eit al§ aufrichtigem ßiberali§mu§

gu»«

gufdjreibenbe S3eforgni§".*) Äönig Submig mar augenblidlid) mit feinem
neuen Sonbtage aufrieben; aud) fanb er e§ unmürbig, fein ^eid) einem

förmlidjen Sefd)luffc ber SunbeSgenoffen gu unterwerfen. ^öd^ftenS einem
freien $8ertrage wollte er fi(^ anfd^lic^cn,

unb

fein öertrouter SD^iniftet

f^ürft SBallerftein, ber gern ben Siberalen fpielte, beftär!te il^n in feinen

S3eben!en gegen ba§ S3unbe§fdjieb»gerid}t.**) 2)ie Scftürjung in SSien
gro^.

Slncillon

l)ielt

war

für nötig fein grobcS Ö5efd)ü^ oufäufa^ren, unb fenbetc

nad) 9Jiünd)en einen oon ©djmeidieleien unb 3}?al)nungen überftrömenben

©rla^: „SSir woren überzeugt,
ftär!er

gemadjt ju \)ahm.

bie @inl)eit 5)eutfd)lanbä fefter

23ie

Wäre

e5

unb

folglid)

möglid^, ba^ ber ^ürft,

bem

©eutfdjlanb großenteils ha§ fd)öne SBerf beS ^oU'otxdn^ üerbantt, unb
ber barin

immer

Unterpfanb ber (Sintrad^t unb eine neue ©tü|e ber
jc^t biefe (Sinl)eit burd) Trennung fon feinen SunbcS^

ein

(Sinl^eit gefel)en i^ai,

genoffen fd^wäd^en ober blo^fiellen fönnte, je^t ba eS

*)

**)

Sürcfrjdm an

®önE)op

93Iitter§borff,

S3cri(f)te,

14.

^uni 1834.
^uni 1884.

31. ^lai, 19.

fid^

barum

()anbelt

©d^IuBprotoIoH.

Sägern« SÖQcrung.
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ben inneren t^^ncben unb bic Unc&l^ängicifett nod^ ou^en ju ficf)ern?"*)
^od) Beüor tf)mbicfc^rcbigtuorgetefentüurbe f)atte ber (aunifcf)e SBittetS^
had)zx fid) \d)on einc§ anberen befonncu unb bic Unterjeicfinung beg
©cfjfu^protofoU§ bcfüt)ten; inbca

um

nod) einige ficine S3ebingungen

fteftte er

ber ^onferen$ hod) ju geigen tüa§ auf Saliern anfomme.

rebungen über bie
Saläre gelten,

om

effter

eine gemciufanie ®icnftt)orf(f)rift für bie 3cnforen

erfaffen merben,

nicfjt

12.

Stuf fein

©tunbe nod^ mcf)rere§ geänbert: bie 33erab*
unb
bie Unitierfitäten fotiten nur auf fed^g
^rcffe

Jöertongen tt)urbe in

unb maS ber STrmfefigfeiten me^r

foltte

9^un

hjar.

erft,

Suni !onnte man ba§ @c^(u^proto!o(( einmütig unterzeichnen.

Sfncillon bebang fid) a{§ befonbere (S()re au§, ha^ if)m bie !oftbare Ur^*

Serün gefd)icft tt)urbe,
Ser ^reu^ifrf)e 3}?ini[ter

funbe 5ur nad^trägfic^en SD^ituntergeid^nung nac^

unb

3}?etternid) E)iett eine feiertid)e ©c^tu^rebe.

ermal^nte ha§ SJJündjener Kabinett in einer neuen ©epefd}e, nunmefjr Vüenig*
ften§ ha§ Sefdjfoffene ernfti)aft augjufü^ren,

hk§ and)

Zeitig in ber

unb ber ^at}er

äJiieg getobte

©d^tu^fi^ung.**)

Genugtuung mürbe ha§ ttägtic^e Ergebnis biefer fünfmonat*
Beratungen tDotjt nur am Sertiner §ofe begrübt. '5)ort backte

fölit

tid^en

man

fet)r

befdjeiben über bie Stufgaben be§ 23unbe§, feit bie ^otiti! ber

tebenbigen beutfd^en (£in§eit im ^ottöereine einen großen 2i3ir!ung§frei§

gefunben

l^atte;

man war

pfrieben, tt)enn nur ber ©c^ein ber (Sintrod^t

jmifdien ben Sunbeggenoffen gemalert, unb ber 9?et)o[ution mit einigem

©ruft begegnet

tt)urbe.

an

;

3)?etternid^

Sarum

rid^tete ber

^önig ein rt)arme§ 2)an!fd)reiben

tro^ ber SJJeinunggüerfdjiebentjeiten ber jüngften Sjatjre

§attc fic^ feine perföntic^e S5eref)rung für ben öfterreid^ifc^en
nid)t

üerminbert.

Sfncitton aber prie§ in

®efanbtfd^aften ben fd^önen (Srfotg ber ^onferenjen
S8unbe§gefe^e
lid^

(Staatsmann

einem 9^unbfd)reiben an bie
:

man

^aht meber bic

noc^ bie befditöorenen S?erfaffunqen önbern, fonbern

tebig='

„üertjinbern tvolUn ba^ bie beftetienben ©efc^e entarteten"; bieS

fei

gelungen gegenüber bsn ßanbtagen, ber treffe unb ben Unioerfi^*
öon benen mehrere tjcute ai§ ^^tuo^re ^ftanäftätten ber Demagogie,

gtücftid)
täten,

ja fetbft beS 2tufru§r§" erfc^ienen.***)
Stuc^ bie über beutfd^e

©inge immer

fd^ted^t unterrid^tete frongöfifc^e

^Regierung ^iett bie SSiener Konferenzen für ein fotgenfc^mereS Ereignis.
2)er neue SUiinifter be§ StuSiüärtigen, D^tigni^, üerfuc^te burc^ ein S^iunb*
fc^reiben

unb burc^ perfönlic^e Unterrebungen bie ©iptomatie ber 3Jiittet='
©ro^mäc^te ju marnen: mie !önnten

ftaaten öor ber 2!Qrannei ber beutfd^en

SKonard^en, beren ©ouoeränität burc^ f^ranfreid) öerbürgt

fei, fic^

einem auSttJörtigen „fubatternen Gerichte" untertt)erfen?t)
*) 9Incir[on,

**) Slncinon,

2Bci|Ung"an ®i5n]^Dff,s2. ^uni 1834.
SSeifung an ®ön:^off, 26. Iguni 1834.

**) ^InciCon, JKunbfc^reiben, 30. ^uni 1834.
t) 3orban§ S8erid)t, 6. Seg. 1834.

freimittig

f^ranfreic^S
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SKornungen fanben taube Dl^ren. S)ie !(einen fronen trübten )x>o% ha'^
in 2Bien nur eine |)a(b§eit, eine Unraal^r()eit befcf)[of[cn wax. 2)er S5un=
beötag mu|te \id) bequemen^ bie Strtifel über haä 58unbe§fd)ieb§geric§t in
©eftalt eine^ Sunbe§gefe|e§ gu öerö[fentticf)en (30. Oftober 1834).

bk^

t)on

bi§ junt Sartre

1848

nie in 2;citig!eit

benn

;

bie !on[titutioneIIen

jogen fämtlic^ üor, i§re fc^maräe SSäjd^e baf)eim gu

immer

STber

aden amtüc^en blättern pompljaft angepriefene Xribunat

be^ SBunbeä

t)erböd)tigen @(f)ieb^fpruc^

tt)ajd)en

trot

^ür^ten

ftatt

ben

anzurufen, unb al§ bie

©täube einmal um Einberufung be§ 23unbe§f(f)ieb§geri(^t§
ber SunbeStag jetber ob. S^adj^er mürben au^ bie 2(rtifel
über bie Unioerfitäten unb über bie StÜenoerfenbung ai§ SunbeSgefe^e
t)er!ünbigt. Sll(e§ übrige blieb, mie bej(!)tof[en mar, tief geheim, unb bie
!ur^effifrf)en

baten, mieö

fie

frankfurter ©efanbten Hagten

bitterücf),

mieber einmal an bie Söanb gebrüift

mie f(^mä!)Iid^

man ben55unbe§tag

S)ie Station aber fonnte in

t^aht.

biefem unburcfibringtid^en (SJe^eimniä nur ein 3^^*^^" ^öfen ©emiffenä
feigen,

fie

gtaubte toUe Wläxd)m über bie SSiener S^eufeleien.

2tt§ enbtid^,

nad^ beinahe geE)n Sauren, SBefcfer ha^ ©(f)Iu^proto!ot( fjerauSgab, ha
fc^oben bie (ängft auf ba§ (Sdiümmfte gefaxten Sefer allen Slrtifefn, au(f)
ben ^armtofen ober nid^t^fagenben, einen fo argen ©inn unter, balß bie
2Biener ^onferenj einen nur 'i)alh üerbienten fjöltifc^en 9^uf erlangte. (Srft

nad^ einem üotten 9JJenfc^enaIter (1865) §at ^. t)on 2Bee(f) alte^ mefentlid)e

au§ ben ^roto!o(ten

tieröffentüd^t.

S)ie üerfaffungStreuen fonftitutioneffen SDiinifter gelangten attefamt

bem

balb §u

füllen (Sntfd^tuffe, e§ mit ber 2lu§füt)rung ber Sßiener 9Ser=

Sinbenau in Bresben erüärte

einbarungen nid^t fe§r genau gu neE)men.

bem preu§ifd)en

(55efanbten aufrid^tig: bie gu Sunbeöbefd^tüffen erfjobenen

Strtüet merben mir ftreng ausführen, bie anberen auc^

Kammern

nid^t miberfpred^en.

SSiener ^onferengen mei^
in ©eutfd)tanb nic^t

reid^

id§,

^ie

menn unferc

9fiea!tionäre aber groHten.

fagte ber

me^r

—

©eit ben

^er^og öon S^affau, ba^

bie ^nitiatiüe ergreifen !onn,

Öfter»»

icf)

jage

Unb bu 2t)i( fudjte nod)
nad^ Sauren ben festen ®runb ber S^te^otution oon 1848 in ber Untreue
jener liberatifierenben SJliniftcr, meiere ba§ Söiener ©d^lu^protolod ^um

mid^ (oS öon bem öfterreid)ifd)en ©Qfteme.*)

toten

S3uc^ftaben

gemad^t

!§ätten.

©benfo fd^mermütig, aber unbefan*
©r fagte: bie ^onferenjen Ijoben

gener urteilte ^ünd^=SeI(ingIjaufcn.

nur

ein f)atbe§

feit

ber SuIi=9fleDoIution eingefd)tagen

©0

©rgebni^ gebracht, benn bie 9^id^tung, meld)e 2)eutfc^Ianb

ftanb e§ mirftid^.

ift

nid)t mef)r aufzuhalten.**)

©§ mar gelungen, ben

offenen 2tufrul)r gu

bönbigen, oud^ ben 9^uf nad^ ^re^freil^eit unb oiefe anbere mo^lberec^tigte
^orberungen ber 3eit öortäufig obgumeifen. Stber bie neuen partamen=»

*)

SIitter§borff§ Scric^t, 21. ^oBr. 1835.

••) SlitterSborp Scric^t, 27.

Oft 1834.

gruc^tloftgfi'it ber

torifd^en

beutfdje

ßonfcrenäcn.

©taatSformen umfaßten nunmehr [c§on
©toatenmelt.

%xo^

ber

Stngft

ber
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•

faft

bie gefamte Iteine

§ü[e unb tro^ ber Hu§=

[djiüeifungen ber Siberafen ftanben fie unerfd;ütternc§ feft, unb trer bie
5ä^e Sebcn§!raft biefer deinen, fo iDenig mu[tcr[jaften Söerfa[[ungen redjt
ernannte, ber mu|te oovtjerfe^cn, ba^ bie fonftitutionetten Sbeen
burd)

ganj ®eiit[d)(anb i^ren ©iege^äug

Ejatten

mürben.

—

Mb

m\^mtt

Se^ftcr

diahxtak 2;E|eorien Teiten ben ©toat au§ bem freien SEÖiUen be§
tjeränen S3o(fe§ ab.

2)ie ®efd)i(^te

k^xt mdmti)v, ha^ in einfadjen

lältnifjen bie (Staaten meift gegen ben 2Bi((en ber

3D?el)r()eit

burd; Eroberung unb Unterraer[ung ent[tef)en; unb mie ber
in Reiten beraubter @e[ittung

immer

fou«'
$öer='

bes S3D(!e5,
It'rieg

jelbft

feine ftaatenbitbenbe Äraft beroa^rt,

fo mirb auc^ bie innere ^oUti! freier ^öihv !eine»megg adein burd) bie
SSanbhingen ber öffentlichen SJieinung beftimmt. Sie fotgenreic^fte po=
titifdje Zat biefe§ ^ütxamm§, bie oKe bie üeinen kämpfe um !onftitu=

tioneKe dUd)k %än^iid) in ben Schatten ftellte, DoKjog fid; unäroeifc[i)aft
gegen ben SSiUen ber SJie^r^eit ber ©eutfc^en; bie Sf^ation roirfte nur
mittelbar unb i)aib unberou^t mit, ba bie ^ornreben ber ßibcralen tüiber

baä beutfc^e ßtenb unb bie beredjtigten klagen ber ©efc^äftSroeft ben
Siegierungen einen rettenben ©ntfdjlu^ aufäroangen. S)er größte pra!tifc§e
©rfolg ber Sbee ber beutfd)en
ft)etd)e bie

beutfdjen

f)fleid)§tage§ atö eine

gmang

mar ba^

(Sinljeit

2Ber! ber nämlidjen It'ronen,

garben Derfotgten unb ben SSorfc^tag eineä
reöolutionäre ^e|erei surücfmiefen.

bie S3ernunft, bie in

©o

jE)eutfd)en

unerbittlich

btn Singen (ag, and) bie SSibermiUigen unb

bie 5l^nung§(ofen in i§re Sienfte.

bem Sobe S!}?o^', be§ einjigen ©taat§manne§, ber bie
folgen be^ preu^ifd^en ^anbetöbunbeS t)on t)orn§erein gan§

?R,ad)

tifdjen
fo§,

erljielt

fein

greunb

ä>?aaffen,

Seitung be§ ^inansroefenS. Sie
SJJann treffen.
<Sadj!enntni§

lungen
Italien,

\id)

Segrünber be§ ^oHgefe^eS,

bie

be§ J!önig§ fonnteJeinenroütbigeren

SJJaaffen überragte ben S3erftorbenen burd^ umfaffenbe
!(ug, gerecf)t, moljtrootlenb öerftanb er bei ben Unterl)anb:=

baß 58ertrauen ber argmötjnifclien üeinen

^onen

ftetg

gu er*

Sßagemut unb ber meite ftaat§=
(ie§ bie Singe gern an fid^ fommen

greilid^ fehlten il)m ber Üi^ne

ntännifdje

unb

;

ber

SSap

poti==

über^«

{)egte

Süd
md)t

bei§

roie

S3orgänger§; er
jener

ben

(Sfirgeij

auf bie Seitung ber gefamten

preu^ifcf)en ^otitif einäuroirfen, obgleict) er at§ ber bebeutenbfte i!'üpf be§

2}Jinifterium§ flar erfannte, mie gemädjlid) bie 9}iittetmä^igteit in ben

anberen Separtementg

\id)

tpieber einjuniften begann.

SBenn

fein ge*

"
3!Raa|fen ginanäniiniftcr.

ßubmig 5?ü^ne

treuer 9Kitarkiter, ber feurige
geiftige Übertegenf)eit
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if)n h^\d)\V)ox,

ba^

er feine

bcn anbcren 2J?iniftern geigen mögc^ bann crroibcrte

SKüafjen adjfefjucfenb: basu fü()(e er fic^ mit feinen einunbfedjjig 3a§ren
Übcrbic§ ^atte ber ginan^minifter üottauf gu tun um
fd)on 5u att.*)
au^erorbentfi(f)cn 2JlitteI für bie 9iüftungcn jur Stelle ju fdjaffen,

bie

bie 2;ätig!eit beS 2{u§n)ärtigen 5tmteg aber

unb

bie beutfd^en

fid^,

ba^

waxh butd)

bie 5^riegggefa£)r

©o

Unrutjen ganj in Stnfpruc^ genommen,

ertlärt e^

bie müt) feiige Slrbeit ber §anbetgp"9Utifd)cn (Sinigung gtuar ftetig

fctjnett geförbert mürbe, mie man
©djtag auf ©d^tag bie legten @n=»
!(aDen aufgenommen, ben ßoUxicvdn mit S)armftabt, ben ^anbetsoertrag
mit S3ai)ern=2Bürttemberg abgefd)loffen, ben feinblidjen ^anbelöoerein ber

üorroärtS

fi^ritt,

ober §unäd)ft nic§t fo

ermnrten fonnte na(f)bem

h)oE)l

2}Zitte(beutfd)cn

na^eju jerfprengt

SDie 3^ad)fpie(e ber
ipoliti!

5um

Wo^

Vorteil;

§atte.

Suli=^eoo(ution
fie

gereicl^ten ber

räumten ptö^Uc^ ade

toetdje

ha^ afte (Sgftem in

banbe

entgegenftetfte.

her,

norbbeutfc^en

preu^ifci^en§anbet§=

bie

^emmniffe ^iniocg,
bem ^o^^öer:»'

2i)?itte(ftaaten

^urd) ben Untergang ber

ftänbifd)en 2{nard)ic in

©ac^fen, ber befpotifd)en Söittfür in Reffen ttjar bie Sßerioaltung beiber
Sänber ben preu^ifdjen Snftitutionen angenäl^ert morben; früi)er ober
fpäter
bie

mu^te

bie 33erftänbigung erfolgen,

9Jiorfc^I)eit

fd)aftUd)e

rufen.

9^ot

beiS

^n ^ur^effen

alten 3)Zautn)efen0 offenbar.

f)atte

bie

junäc^ft

mürbe

dlid)t gute^t bie mirt^

Sßoügberoegungen im ^erbft 1830 ^eroorge^
154 ©eoiertmeilen befa^ 154 SOZeilen

S)a§ £änbd)en mit feinen

3oUgren§e. ^red)er atö irgenbroo auf beutfdjem Soben gebiet) §ier ber
©d)mugge(; in gefc^loffenen <Sc§aren §ogen bie ©i^roärjer au§, ma^en
fid) mit ben Qoiirvädjttxn in offenem ®efec§te. 2Bäi)renb bie .Soften ber
3o((oerma(tung ben Ertrag ber Singanggabgaben faft oerje^rten, begann

je^t aud)

ber ergiebige ©urdjfutjrjott ^u oerfiegen, ba ber Sranfit fic^

nac^ ber neuen S^üringer <3tro§e §inüber3og.
brad)en, Derlie^en alte SÖioutbeamten
2trat§f)äufer; 3}?affen frember

bie llnrut)en

^-utbifc^en

ou§=
if)re

SBaren ftrömten unoerjottt in§ £anb, unb

ber Sunbeögefanbte 3JJet)erferD erftärte

bürfe nidjt wagen, bie

2l{§

im §anauifci^en unb

^oHämter

bem S3unbe§tage,

miebert)eräuftetten.**)

bie 9f?egierung

@ntfc|t fd^rieb

„2)ie SJlauten !önnen teidjt für gan3 2)eutfdjlanb ein
2ofung^mort be§ 2(ufrut)rg werben.
©od; wie !onnte ^rf)effen au3 bem unerträglichen SfJotftanbe ^erau§?
©ie 9^egierung war gwiefad) gebunben: burc§ ben mittelbeutf(^en |)anbel§^
Slittergborff

öerein
*)

bie

mir

:

unb burc§ ben SimbedEer SSertrag.***)

3<^ öonu^c imfoIgenbenmc^rfad^9ine2Iö[d^riftber®enin3ÜrbtgfettenS.ßü'^ne§,
§>:rr 2Birfl.

©e^. Sßat Don ;3orban mit (SiiauBniä ber gamilic

laifen I)at.

**) 93attct§borff§ 93ertc^t, 7. Oft. 1830.
***)

Sener tag im ©terben,

©.

0.

III.

680.

freunblict) üBcr=
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IV. 6,

btefer tuor öor ber

Man

beö Sanbe^.
9fiat

äJieifterlin,

§anb

®cr

beulfc^e

Sonoetem.

noc§ ein ©nttüurf, änberte nlc^tg an ben Seiben

fd)roan!te (onge; noc^ im'^erbft

einer ber Urheber be§

Simkcfer

1830

tuibmete @ei^.

S5ertrag§, ben

2anb=

ftänben eine g(ugf(f)rift, bie ben Eintritt in ba§ preu^ifc^e 3oIIft)[tem
öern^arf,

tt)eil

|)effen§ ®ert)erb[tei^ bie SJ^itmerbung ber überlegenen r§ei=

ni|c§en Snbuftrie nic^t ertragen fönne.
für[ten gegen

^reu^en

toax nic§t

Sie aüt Stbneigung be§ 5!ur=

üerffogen, aud^ fd^ien i{)m hod) beben!*

eine §n)ie[aci^e ^erp[(id)tung ol^ne weiteres ^u bred^en.

ti(f)

—

unb mit

—

@r

n)ünfd)te

im ßanbe
einen äJiautDerbanb
be^ gefamten 2)eutfc§(anb§, ber bie ©onberbünbe tion fetbft aufgetjoben
l^ätte.
Sn biefem ©inne mu^te 9J?et)er[etb bei bem bat)ri[cf)en SunbeS^»
il)m

tt)of)(

bie

SJ^e^rjaf)!

tagSgefanbten Serd^enfetb oertraulic^ anfragen. 2)a§
aber fannte je^t bie ^anbetSpoUtifdjen ^(äne
S3erliner §o[e§; ba^er gab

SBeifung: biefe ©acfie

Mmä)tnzx

Kabinett

mc bie 33er^anblung§meife beS

©raf Slrman^pcrg on Serd)en[elb bie öerftönbige
ba^^in ju ten!en, ha^ fie in 93erUn

fei üorfid^tig

unter ^reu^eng Seitung erlebigt merbe/") ©(eic^njoljl fonnte ber Äurfürft
fid) nod^ immer nid)t entfdjtie^en mit bcm Der^a^ten ^reu^en unb bem
fo gröblirf) beteibigten

2)arm[täbter Setter allein gu oer^nnbeln.

dlod)

im

fotgenben grü^jn^r erhielt 9}tet)er[eib ben Auftrag, bie Sereinigung fömt=»
lieber beutf(f)en

SJiautüerbönbe beim Sunbe^tag §u beantragen; ha marnte

i^n Df^agter: niemals merbe ^reu^en einer folc^en Utopie §uftimmen.**)

Unterbeffen §atte 3D^o|, ein Sermanbter bei preu^ifd^en 3JJinifter§,

ginanjminifterium übernommen.

3)ie 2tnard)ie im 3oittt)efen
^ommiffäre bei (Simbec^er Sereinä, bie in .^annooer
tagten, !onnten ficf) nidjt einigen.
3)?o^ unb fein madferer ^mtggenoffe
©(f)en! 5u ©djtceinSberg bemogen enblid; ben Äurfürften, ba^ er bie @e*
{jeimräte 9^ie§ unb 3!}^ei[ter(in im Suni nad^ Berlin fd)ic!te um mit
^reu^en*2)arm[tabt unb Sat)ern=2Sürttemberg sugteidj einen ßo^^öerein

ba§

^cjjijcfie

marb

un{)altbar; bie

gu fdjüe^en.

2)od^ unerbittlich

lliett

(Sid)f)orn

ben beiben 33eöottmäd)tigten

ben alten preu^i[c^en ®runbfa| entgegen: Ser^anblungen mit mel)reren

Staaten äugleid; finb au§|id)t§Io§. Sergeblid) fträubte fid) ber ^urfürft;
man mu^te fid^ ber ^orberung bei berliner |)ofcl fügen, mit ^reu^en^^
3)armftabt attein üerljanbetn.
bie Unterl)anb(ung.

Sn

2}?aaf jenl

Sluftrag

führte ß. ßül)ne

S)er fd)tic^t bürger(id;e üeine 'SRann ermiel fid) je^t

fd^on, "mit fpäter^in in a(ten ©efd)äften bei 3otIöereinl, all mcifter^after

^(ar'unb beftimmt, mit überlegener ©ac^fenntnil unb ef)r=
nd)em SBoIitmoKen entmidelte er feine Sorfd^täge; menn if)m aber ha§
törid)te äJii^trauen ber steinen entgegentrat, bann funfetten feine fteincn
fd)arfen 5lugen, unb er fertigte alle ^^infetjüge mit fd^neibenben ©ar!al*
S)iptomat.

men

ab.

*)

Stuf bie

^rage btä ^reu^en, ob ^rJ)effen

2trmmi§perg, SBeifung an Sord^enfclb, 29.

**) 5RaQlor§ SScrici^t, 24. 5IpriI 1831.

£)!t.

nic^t nod^ burc^ bie

1830.

Slbfd^IuB mit ßurOcffert

mittetbeutfc^en c^panbcl^berträgc gebunben
5lntraort roeit iljncn ba^

jdjmcigenb ^inmeg.*)

iüuiibeii ^^un!t

bcnn

üermelgcrten bie |)ef[en jcbe

fei,

fcf)(ug.

(S)crt)iffen

^5^

SOZan ging alfo übet biejcn

2)ie ^vurtjcffeii brängtcii jur (Site;

befürdjtelen einen neuen Umfcl^mung an i§rem t)eimifd)en i^ofe,

fie

unb (Sng(anb^|)annDt)er aüe SJiinen fpringen liefen, unb
moUten, geängftigt burd; bie na()enbe Sl)o(era, ben uni)eim[id)en Sobcn

tüo Cfterreid)
fic

Serünä

©d^on

fd)teunig[t mieber oertaffen.

Um

adeg beenbigt.

(S§re gu errocifen,

bem
mürbe

om

29, 2tugu[t

1831

\vax

5oltöereinöfreunb(id)en Könige üon 23aQern eine
ber iöertrag ouf ben Submig^tag (25. Stug.) ^u^

^ur^effen trat bem preu^ifd^en 3ot(ft)[tcme

rücfbatiert.

bei, im n)efent==
Sebingungen roie einft 2)arm[tabt. 3)er alte kux^'
^Demütigung nod^ über jic§ ergeljen, roenige Xage beoor er

(idjen unter benfetben
[ürft tie^ biefe

Üiegierung feinem ©ü§ne abtrat.
S3or fieben Sauren mar man in
Serlin bereit gcmefen ein erf)öt)te^ (5in!ommen an ^urljeffen gu bemittigen;
bie

ha^ ßurfürftentum feinen S)urd)fu§rt)anbe( oertoreii unb burd)

je^t Ijattt

geljäufte

mu|te

©ünben

jeben Sfnfprud; ouf Segünftigung
begnügen mit bem 3Jio^ftabe ber ^opfjatjl.

fid)

2)er S3ertrag roar für c^r^effen

£anb ouä namenlofem

rettete "öaS

magte

ha^

nidjt

Reffen

eine potitifd^e SfJotmenbigfeit,

(Stenb.

er

©elbft ber ^affeter Sanbtag

ju miberfpredien, obgleich (Si(o. ^orban bitterti^ beilegte,

bie inbireften

Steuern nunmetjr ber SSerfügung bei ßanbtagel

gogen feien unb bie abfotute preu^ifd)e ^rone über ba»
geroinne.**) S)ie mittetbeutfc^en SSerbünbeten freilidj

©runb; ^rt)effen

^[d)t ot)ne

oerfdjerjt.

ent=*

Reffen äJiod^t
brot)ten unb türmten.

^atte in ben rot)eften

freie

formen

feine SSer=

tragSpf lic^t gebrochen, o^ne aud^ nur ernftlid^ eine ^erftönbigung mit ben
alten SÖunbelgenoffen gu oerfudien. ^-ür ^reu^en bagegen mor ein flarer
©eminn errungen. 2öie bie ©ot§a=3Jieininger ©tra^e ben S3er!eör mit
bem fübbeutfdjen Vereine gefiebert ^atte, fo mürbe je^t bie fang erfet)nte
S3erbinbung jroifdien bem Often unb bem SBeften §ergeftet(t, ber mitte(=
beutfd)e 33erein nod)

an einer ^meiten ®t^lk burd)brod^en.

2Bät)renb in

ST^üringen bie ^o^^f^^i^^it ber preu^ifd)en S)urd)fuf)rftra^e ben mittet*
beutfd)en

SSerbünbeten gefätjrtid^ mürbe, mu^te ^urt)effen bie ^ö§eren

Xan\§

Xronfit^ötte be§ preu^ifc^en

Sine noc^

einführen.

^öik
raeiterge§enbe SSerminberung mar tior

SSorftettungen fe|ie

^reu^en

biefe t)effifd)en

Stuf Sat)ern§ bringenbe

batb ouf bie ^ätfte ^erob.
ber

§anb

untuntid^; bie

mittetbeutfc^en SBerbünbeten, oornel^mlid) bie f^-ran!furter ^oufteute, fottten
fütjten,

ha^

merben in

fie t)on

ii)rer

^reu^en

obtjingen,

2)urc^ ben Stbfatt ^rf)effeng
üernic^tet.

*)

**)
B.

5Ra(f)

unb burd) t)eilfamen 2)rud

marb ber mittetbeutfd;e ^onbetSöerein
fam fo fc^nelt md)t loa üon ben

2)er SiberaliSmul freiließ

flül^neS ^enfroürbtglcitcn,

ipänldn§

Steitfc^te,

beftör!t

beginnenben Sefet)rung.

23erid)t,

18. Oft. 1831.

®cuti(f|c ®efct)ti$te.

IV.
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SoKöerctn.

IV. 6. 25er ©euifc^e

tic6gett)onnencn ^^rafen.

Maut:

geworben

^a^ern UtlamkxU Siebenpfeiffer gegen bie
unb ift gut i5ol!g[einbin
Saben jdjrieb in bie gef ürrf)tete 3eit|cljri[t ,,9it)ein=»
Sit

§ätte gur ^'otfsfoc^e tüerbeu foiien

fie

<Stromet)er in

!

baijern" einen bonnernben Strtüel: 2)ie preupifclje 2(ri[tofratenftirne roagt
e§ \id)

an haä

SfJationalgefütjt gu

menben!

^n ^reu^en

§errfd)t,

tjärter

ai§ irgenbroo auf ber 3Selt, bie ei[erne ^onjequenä htl 3Jierfanti(fg[temö;

bev

mitte(beut|dje

S3erein

oertritt

©arum

greif)eit.

galten an feinem trefflichen liberalen ^ottoefen.

bem

berg, ba§ otjnebieS burd) feine §ol)e pofitifcfje 53i(bung
SJiufterftaate na^e fte§t,

unb halb audj ba^

!onftitutioneilen

£onftitutione((e 33at)ern, ©aojfen,

—

bem babifd)en ©tjfteme fic§ anfdjlie^en!
unb gele()rteften 33ertreter beutfi^er 3Si|fenfc^aft

5!urljeffen

cbelften

\oü Saben feft=
mxh Sßürttem*

2)ann

%üd) einer ber
brad; eine San§e

für ben fterbenben ©onberbunb. Sofjann {^i^iebrid) 33ö^mer öerfa^te ha§
n)unberIid)eS3üd)lein„bo§3ottn)efen inS)eutfd)(anb gefd)id)ttid) beleudjtet".

^er

ßegitimift be§ ^eiligen 9^eid)^ fteüte ben Juanen

©o§

auf, bie

^olU

%iü\\^ muffe oon 9led)tö megen and) für bie 2anh^
ßr prie§ ben mittelbeutfd)en Sßerein ai§ „ben tc|ten SSer*

frei§eit ber beutfdjen

ftra^en gelten,

bem

t)on

fud),

tva§>

atö gemeine^ beutfd^eg 3^ed>t unb S^2ii)eit

einften»

gegoüen, fooiel mie möglich, menigften^ oertrag^roeife, §u fid)ern."
fdjatt

^(einftaaten,

^^njie teid)t \id)

fidj

be§ fd)önen SSorte^, ta^ öor

gmölf Saf)ren ber Lt. ^räfibiatgefanbte gefprod)en: ta^ „bie

berfammtung

^onb

bie

bie

©inüerteibungen ber D'^adjbarlänber on 3^^^=*

angelegen^eiten knüpfen/' unb getröftete

bie

(Bx

^reu^en ben „S^eidjgfeinb unb Sanbfrieben^brec^er", marnte

t)ol)e

Sunbe^*«

Seförberung unb ©rfüÜung be^ beutfdjen §anbelg in

neljmen n)erbe"!

§öfe maren tängft nid^t me§r in ber Sage fotd^en
©djrullen nadj^utjängen.
S)ie 9^ot beä ^^au^tjalt^, haä kute SJZurren
2)ie fäd)fifd)en

be^ Jßolfe^ än)ang

fie,

mie 2J?o§ oorau^gefagt, bemütig bittenb in 23ertin

um

Slrmfeüge Slböofatenfünfte mußten öor^alten

anäuftopfen.

ben S8er^

tragäbrud; ^u befdjönigen. SJieiningen behauptete, ber mitte(beutfd)e 23erein
fei

burd; ben (Simbeder SSertrag jerriffen roorben, er befiele nid;t mefjr

5U

9fied)t.

2)er 33errat be§

einen biente

bem anberen gum 33ormanbe;

fobalb bie deinen 2;t)üringer fdjroanften, berief

fidj

ha§ 2)reöbner 5Jabinett

ouf ben 2trti!e( be§ S^affeter ^ertragg, monadj bie gänsUd^

©a^ungen be§ SSereinä
©adjfeng %aii, menn Sijüringen

umfd)Ioffenen ©ebietsteite ben
folüen.

2)a^

öerftänbige

—

fei je^t

mu|te

fic^

er fofort einen

SBoItte ber fäd)fifc§e

§of

Sluglanbe

mit ^reu|en

eine offenbare ©opljifterei, ha jene 5^taufel fid;

entlegene @n!(aoen bejog.
fo

Dom

nic^t unterliegen

nur auf

e§renf)aft Derfa§ren,

neuen 5longre^ ber mittetbeutfdjen S3erbünbeten

berufen, bort bie Sluflöfung be» untjaltbaren SSereineö beantragen unb

bann

erft

mit ^reu^en untertjanbeln. $lber bie atte ^^otitif ber SBinfeIjüge,

ber §aib§eit, be§ äJii^trauen^

neuen 3}Jinifterium Sinbenau

gegen ^rcu^en rourbe
nid)t

fogteic^

fetbft

oufgegeben.

unter

2)ie

bem

jäd)fifc§c

®e!e]^rung

IRcöierunö gtauBte

tüenn
f)ait

kr

i^re 2öünfcf;e

355

fäc^ftfdjcn §Öfe.

Itt

33erlln fieserer burc^fe^en ^u founen,

fie an bem ©efpenfte bcä mittelbeutfdjcn iöereinS nod) einen $Rücf^
f)ätte; fie kgann mit ^reu^en gu t)ert)anbeln noif) beoor jie i§xet

älteren S3erp[tid)tnng entbunben mar.

Sflac^bem ba:o ©re^bner Kabinett [d^on

^onen

beutfd)en

entfd)(ie^en,

ba^

(eife

angefragt, mu§te

fic^

an ben ilönig Don ^reu^en

er längft bie S(bficf)t getjabt

gu treten ,,unb fomit im ©inne

im STuguft 1830

bei ben füb=»

ber alte 5?önig SInton enbfic^

jetbcr ju fdjreiben.

(Sr beteuerte,

mit ^^reu^en in tommerjiette ^erbinbung
beiS l^ocIjroirf)tigen

unb motjttätigen ßm^d^

p Ijonbcfn,

beffen ©rreid)ung oon ©ro. SJiajeftät bereits

beabfid)tigt

mxh.

feit

längerer 3eit

3)a^ biefe Sßertjanbtung Don ^reu^en begonnen unb

Sebingung beS

eingeleitet merbe, fd^eint bie notraenbige

Sinbenau, ber im Sanuar 1831

bie!§

^anbfd)reiben

iiberreidjte gugteic^ eine 2)enff(i)rift, raorin

(SrfolgciS

ju fein."

Berlin brachte,

narf)

©adjfen ben (Sntfd)(u^ ou§^
„ta S3er==

fprad), bie Sluftöfung be§ mittetbeutfd^en SSereinI burd}5ufe^en

anlaffung,

S^^d unb ©runb

SaS

beS iöereinS nidjt me^r oorljanöen finb.

Sebürfniä einer belegten ^^it, bie ^^öerfid^t, burdj ben Stntritt einer
foldjen 23er§anb(ung bie aufgeregten (Gemüter am fic^erften gu berutjigen,
enblid) bie

Hoffnung, ha^ ein fotd)er bie

ber beutfd)en SunbeS^»

SJZeljrgat)!

ftaatcn umfaffenber S3erbanb aud^ auf bie größeren SBeltereigniffe einen

@inf(u^ äußern !önne" ermutigten ben fäc^fifdien
^ert)anb(ungen in S5erün ju beginnen.*)

frieblid^ befänftigenben

§of

bie

3'Zod)

Demütigung SBeimarS. ©erfelbe 3JJinifter
Sauren baä preu^ifd)e 3ollft)ftem alä ben Sobfeinb

!(äg(id)er iTjar bie

,©c^roei^.er, ber

feit

beutfd)er ^anbetefreitjeit bekämpft

tjotte,

üerfic^erte

imSuU1830bem

S{u§^

oon bem ^önig üon ^reußen
begonnenen, in feinen ^wzdtn unb feinen (Srünben immer flarer E)eroor=»
tretenben beutfd)en SBerfeS, alfo gur ^örberung eines freien §anbe(S unb
93er!el)rS im beutfdien Sßatertanbe üon ^reu^en auS, ber (^ro^liergog öon
2Beimar im (SinoerftänbniS mit bem ^önigreic^ ©adjfen mit SSergnügen
bie §anb bieten roirb."
S)ann fang ber raeimarifdje ^Dflinifter ^ritfc§ bie
Xotenüage beS ©onberbunbeS: ,,2tuf §inreid)enbe Qdt gur 2(u§bi(bung
be§ SSereinS ift nid)t me[)r gu re(^nen, nad)bem bie großen roelt^iftorifdien
©reigniffe feit bem 25. ^uti 1830 unb beren folgen auf beutfdjem 93oben
bärtigen Slmte: „ha^ gur ^örberung

eine

meit

fd)teunigere

^ilfe

bei§

notmenbig gemad)t,

man

!ann

fagen,

bie

Übet, roe(d)e ai§ d)ronifd)e be^anbett merben fotften, in afute oern^anbett
tjoben.

?Jur ©d)aben, nur 33erberben fönnte eS bringen, taenn

unter fotc^en Umftänben nod) gegenfcitig befc^rän!en,
öerpfUdjtet Rotten

modte

*)

ftettt.

ßbnig Slnton oon @a(^ien an
5)enffi^ritt

mon

fid^

S^idjtStun

in einer ^eit, meiere in allen offentüd^en 2)ingen

gang anbere gorberungen

benauS

gum

fid)

2öo§ unS bie ^a^xz 1829 unb 1830

i?i3nig griebric^ 2BtIf)cIm, 29.

ü6er bie §anbel§eint)cit,

4.

^e^. 1830.

^an. 1831.

23*

ßin»

©et
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genommen unb

S)eutfc^e 3oIIoerem.

geörad^t ^aben, tie^

im ^al^re 1828 ni(^t ootauSfe^en,
unb bleibt ein bebeutenbe^

\id)

2)er ^affeler Serein raar

nidjt üorauiga^nben.

©0 loirb ben ©tiftern
umfo meniger entgegen,

Unternel)men, nid)t o§ne Sorgen.
red)teö Urteil in ber ©efd^ic^te
fie je^t

bereitrailtiger

je

ba^ ®e[tänbni§ ablegen unb betötigen, ba^ eine gonj neue 3^^^

uns gekommen
lid^,

beSjelben ein ge*

i[t."*)

2öil§elm antvnortete bem Könige öon ©ac^fcn
bereit (Sac^fens Slntröge ju ermägen, unb fprad^

^-riebricf)

fe(}r

fveunb*

er fei

jid)

sugleic^

offen au5 über bie nationalen 3^^^^ feiner ^anbelspolitü: „SBieroo^l ber

Slbfdjlu^ biefer SSerträge ftetS

man

beteiligten

bü^

nur mit einzelnen (Staaten

erfolgte, fo §otte

benno(^ babei nidjt ein au§fc§lie^lid^e§ Sntereffe ber unmittelbar

im

man

Süuge, fonbern

bie einzelnen

öerfolgte gugleic^ ben (53efid)tSpun!t,

^ertröge ai^ dJl'ütd bienen möchten, ber

g-rei§eit beS

S3erfe§rS in 2)eutfcl^lanb überljaupt eine größere Stu§be§nung gu geben."

©em

meimarifd^en §ofe brüdte ber

SJiinifter beö

5Iu§märtigen feine greube

ou§, ha^ unfer 2Ber! auc§ in ben 2(ugen ^Beimari

„immer

klarer als ein

bann mieber^otte er in fdjneibenben ?Iu§=
brüden bie ^unbertmal üon ^reu^en au§gefprodjene ©rmol^nung bie Xfiü^»
ringer füllten fic^ erft unter fid^ oerftänbigen, beoor ^reu^en mit il)ncn
beutfdjeS 2Ber! Ijero ortritt";

:

oer^anbeln !önne.**)
^ftad) folc^en Erfolgen ftanb in SSerlin fefter benn je bie Überzeugung,
ba^ ber eingefc§lagene 3Seg ber ©ingetoer^anblungen allein §um 3iele fül)re.

öolter (Sic§er§eit fc^rieb Sernftorff bem .Könige : „Sie (Sdjöpfung eine§
allgemeinen beutf(^en >^oiU unb ^anbetSf^ftemS ober irgenb einer anberen

ffflit

bleibenben Snftitution ä§ntic§er S'Jatur

ift eine Slufgabe, beren Söfung
bem Sunbe fo lange unmöglich bleiben mirb, als berfelbe nic^t eine anbere,
Don ber je^igen gang üerfc^iebene Drganifation befil^t." (Seit bem ^zv"

falle beS mittelbeutfc^en

«SonberbunbeS fd)ien bie Sal)n

frei für bie ool(*=

ftänbige ^Bereinigung ber beiben befreunbeten ^o^^oereine beS

beS S^iorbenS.

Si3aS follte jc^t nod^ l)inbern,

bar!eit be§ bcftel)enben 3uftiJi^2^

liegenben Staaten ni(^t

um

me§r

lebhaft

feinblid)

ba beibe Xeile

empfanben? ha

©übenS unb
bie

bie

Unfall*

jmifdjcn*

im SBege ftanben, fonbern

fetbft

Slufna^me baten? ba baS ©runbgefe^ beS preu|ifd)=l)effifc^en
^öereinS fic§ oon felber barbot als bie Siegel für ben großen S3erein? Unb
i^re

bennod^ mu|te ^reu^en mieber unb mieber burd) ben glugfanb waten,

im SSüftenminbe ber beutfd^en ^leinftaaterei empormirbelie. gaft
3a§re lang, oon 1830 bis 1833, fpielte in 23erlin, oielfad) unter*

ber
brei

brod^en, eine breifac^e 9tei§e muffeliger S3erl)anblungen

*) (5d)roeT^er,

(5(f)reiBen

an

©cf)rei6cn

ba§, fäc^f.

Wm.

an ha§
b.

**) fiöulg g=r{cbn(^ 2öiII;eIm
ftiDrff

an ba§ Staatsminiftirium

51.

preufe. SDlin. b. 21.

91.,

31.

mäv^

mit S3at)ern*

25. ^uli 1830.

%nt\d),

1831.

an ^öntg Slnton oon
in SBcimar, 22.

ST.,

:

Sacfifen, 24.

^an. 1831.

S3ern=

Ott 1830.

i

S)ic I)at)rifd^=Babi[(^en

^änbcl.
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SBürttemBerg, mit ©ad^fen, mit bcn t^ütingifd^en ©taatcn

märe nie gum 2(b[c^(u^ gelangt, menn man

;

unb ba§

®e«>

bem otterprobten
(^runbfa^ getreu, bie Untertjanblungen mit ben einzelnen ©ruppen fcljarf
au^cinanber geljatten tjätte. ©er S^ergteid; brängt jid; unlDi(tfürlid) auf:
ber 2)eutjdje BoHoerein ging aul bem preu^i[dj^(je[fifdjcn tjerüor unter
[djäft

Slämpfen unb Seben!en, mie fpätert)in baä ^eutjdje 'jReic^ aus
2)er ^ottoerein mie ber Sf^orbbeutjd^e Sunb

ät)nlid)en

bem
[tie^

m<i)t,

9torbbeutfd)en Sunbe.

auf bie t)öd)ften ©d^mierigteiten

erft ai§ bie

größeren 9Jfittc(ftaaten,

mit i§rem feftgemurgeltcn unb nid)t gan^ unberedjtigten ^artüuIari^muS,
mit ber

%ülU

iljrer

fc^einbor ober mir!U(^ abroeid)enben ^ntereffen in bie

Sscrtjanblungen eintraten. Sn^S^erfaideg mic uier^ig ^alire juüor in

Scrün

fronen anfangt, atä ftänbe man Dor einem
SfJeubau, ai§> fei noc^ gar !cin ©runbgefe^ öor^anbcn; erft nad^ langem
peinlichem 3ögern erfannten fie bie im Sterben beftct)enbe Drbnung an,
gebärbeten

f id^

bie fübbeutfdjen

bod) inbem ber S3au ermeitert mürbe, fodEerte

man

5ug(eic^ ba§ fefte

©efüge

feiner 9}Zcuern.
3)er ^anbef^öertrag gmifc^en

berg

mar üon oorn^erein

gefd)toffen.

Sn

^reu^cn=§effen unb S3at)ern=SSürttem*

in ber Stbfid^t fortfd)reitenber (Srroeiterung ah^

SJiünd^en aber begann bie ultrcmontane gartet fofort on

bem neuen 58unbe ju gerren unb ^u nagen. S§re
9?ingsei§, ftanben burd) bcn
SSer!et)r;

ber©efanbte

1. 1.

in SSien,

^-ü^rer, ©djen!, ©örrcS,

Segation^rat SSotff mit ber |)ofburg im

©raf

33rat),

mar

für SJ^ettcrnic^ gemonncn,

beSgleic^cn neuerbingg oud) ber atte getbmarfdjaU SSrebe. SIngef id)t§ biefer

mäd)tigen ©egner unb ber unberedienbarcn Saunen 5?önig Submigö
Scrnftorff für nötig, atten S3eget)ren 33at)ern§

5u!ommen.

t)ie(t

al§ mögtid^ entgegen^

f oroeit

S)er SJJünc^ener .^of münfd;te junädjft bcn Eintritt S3aben§

benn ha§ babifdje ©ebiet ragte
unb bie §auptmaffe
unb unter bem ©c^u^e ber gerü!)mten ^ar{§ru()er

in ben bat)rifd§==mürttembergifd^en SSerein;

ai§ ein trennenber ^ei( jroifdien bie bat)rifd)e ^fatj
ber S3ereinö(anbe fiinein,

f^reit)anbet§po{itif, bie für bie

©djroarsmafbe mie

©renjberoac^ung menig

am 9^t)einufer

tat, bll'Ujte

bem

auf

ein gefäf)rlid)er ©djmnggeUjanbet.

2Bar

ber !rän!elnbe fübbeutfc^e 3ot(Derein burc^ 53aben§ 3^^^^^^ neu ge!räftigt,

bann

erft

foHte

—

fo red^nete Ä'önig

Submig

—

über bie üöttige

S3er==

fd^meljung ber bciben S}ereine bc§ SfJorbenS unb beS ©üben§ üerijanbert

merben.

S0?o^ l^otte biefen tt\va§ fünfttidjen

unb um[tänbtid)en ^lan

ge=

auf 93at)ern §iett 93ernftorff aud) je^t nod) baran
getroft meiter ge^cn unb
feft, obmo()t 3}?aaffen i^m oerfidjcrte, man
mit 53at)ern, SBürttemberg unb Saben f.ogteicf) einen roirfUc^en ^o^^oerein

bittigt,

unb au§

9ftlidfid)t

Unm

nad)

bem SKufter be§

preu^ifd)==t)effifd)en

abfdjtie^en.*)

©ine ^anbetäpotitifc^e SSerftänbigung ^mifdien Saliern unb Saben
btieb aber ööltig avi§\\d)t§lo§, folange bie bciben

*) aJlaaffen

an ba§

2Iu§n)ärtige 3Imt, 15.

€lt

$öfe einanber nod; ai§

1830.
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^einbc Betrad^teten unb ^öntg Submig feine traumhaften Sinfprüc^e auf
babifc^eg ®ebiet mcf)t aufgab. S((§ ©ro^^ergog ßubroig ftarb unb fein
9^acI)fo[ger fogleic^ oon otten 2}?äc§ien anerfannt mürbe, ba magtc man
in SD^ünd;en gar nid^t

me§r »ie früher gu behaupten, ba^ mit ber X§ron*

befteigung ber^odjbergifdjen Sinie ba§|)aug ber^ä^ringer auSgeftorben

fei.

S)er 2BitteI§ba(f)er trug feine öorgebtic^en 2tnfprüc§c auf ben „^eimfall"

ber babifd^en

'ipfats

ftiltfc^meigenb gu ©rabe.

unb burc^

Um

©pon^eimer ©treit auf gute

je^t minbeften^ ben

fo

me§r

2(rt

lag

i§m boran,

ju (Snbe §u führen

©ebietSeriüerbung ber SBett gu benjeifen, bof S3at)ern

eine

im Unred^te geroefen fei.*)
^egen ©nbe SOZai 1830 erfd^ien StrmanSperg in tiefem ©e^eimniS ju
Berlin unb bat um ^reu^en§ gute S)ienftc. ^önig ^riebrid^ SBil^etm
übernahm bie SSermitttung, im ^öerein mit bem Könige tion SBürttemberg,
unb lie^ ben babifc^en 9J?inifter S3öcf^ nad§ Serün eintaben. (Sr fjoffte
nidjt nur ben (eibigen ®ebiet§ftreit beigufegen, fonbern aud) Saben gum
bod^ nid^t gang

Eintritt in ben bc^rifc^^mürttembergifc^en ^o^^üerein gu bemegen.

9lm

tO. Suti brad^te SernftorffS t)erfö^nli(^eg Quizhcn tnhlid) eine Überein-'

Saben bem

fünft guftanbe, traft bereu

fübbeutfc^en 53ereine beijutreten

öerfprac^; bafür tuotlten beibe 2;ei(e auf i^re ©ponl^eimer ©rbanfprüd^e

unb ben atten Sein^eimer Gntft^eib für ertofc^en erflären. Um
würbe nod^ ein geringfügiger (S^ebietä^^»
au^taufc^ irgenbroo an ber babifdjen Dftgrenge oorbe^atten. Samit festen
ber jömmertidje ^anhti au§ ber SBelt gefc^afft. 9J?etterni^ fprod^ bereit!
alten Zeitnehmern feinen ©lüdrounfd^ au§, unb Sinnig Submig ban!te
üerjic^ten

S3at)ern gängtid^ gufrieben gu ftetten

bem

—

preu^ifctien 3Kiniftcr auf§ märmfte.

fo fdjrieb er

finben.

— „!ann

D[)ne 58erftänbigung mit Saben

ein nä§ere§ Stnfd^tie^en

5J)a^ aber ein fotdjeS

an ^reu^en

Stnfdjtiefsen gcfc^eE)e, finbe id)

23idötig!eit für ba§ 93efte unfereä beutfd)en

burdjbrungen, fomie ha^ mein

bin

id)

l^at

nod) in S5at)em§ Sefi^ gu fein.

ni(^t ftatt=

oon großer

©efamtöatertanbeS; fjiernon

^au§ bem

(So ift eine

preu^ifdien gu oerbanfcn

^reube mit einem

fotdjen

SJZanne üon ©tjre gu tun gu l^aben."**)

©obatb man

jebod^

über bie

fjanbelte, oerfangte ^^aijern einen

unb

fe^tc erft nad^

langem

§tu§fü[}rung

ber

Qn'mad)§ oon etma

?5^itfd)en feine

Überein!unft

ber*-

20000 Sinmo^nern

^orberung ein mcnig ^erob;

ha§ fd)öne SBert^eim oornel^mtic^, ba^ ^etbetbcrg ber SKainlanbe, erfd)ien
bem romantifc^en S3ittel§badjer unmiberfte^tic^ oertocfcnb. ©er ^arlg*
rutjer

§of tük§

jcbe größere Gebietsabtretung entfc^ieben gurücf

unb üer*

fd^angte fic^ t)inter ber gefinnungStüc^tigen ©ntrüftung feinet ^olfel.

©tabt SÖert^eim
Juenbcn, ireil bie

*)
'^*j

<ä.

D.

III.

fefbft

l^atte

Beamten ben

freitid)

3JJain=2;auberfrei§ al§ ha§ babifdje ©ibirien

6201.

5^ünig ßubrcig

on

3)ie

gegen bie Slbtretung meuig eingu*

Sernftorff, 22. ^u\i 1830,

Sctmittlung öou ^rcu^cu unb SBürttemöcrg.

^ürft ©eorg üou ßöiDenftein, ber bort $of

!De(}Qnbetten; öud^ ber

tuoKte

fidj

359
fjiett,

o(§ treuer beutfdjcr Patriot ben ^crrfdjaflSmcdjjet tooi^i ge*

falten taffen,

iuenn baburd) nur enblic^ bag ßlcnb ber Söinnenmauten
2(nber» einpfanb bic gro^c SDktjrja^t ber £ibcralcn;

au[gef)obcn tüürbe.*)

öon bem 9}Zu[tcrIanbe ber fonftitutiotienen ^-rei^eit nidjt eine
©cüiertmeite aufguopfern, unb iljr (Snt[dj{uJ3 [tanb um[o feftcr, ha jie
fic

badjte

and) ben ^c^tuerein^pläncn mißtraute.
ftredlcn Sanbeig ging

üon

3)er

^aiiptüerfctjr

©üben unb

S^Zorben nad)

bc^ tangge*

fonntc burd) ben 2tn=

an S3ai)ern=2Bürttemberg raenig geroinnen. SJtan überfa^ obcrrooUte
iiberfcljen, ha^ biefer 5In|d)Iu| nur haä Wütd bilbcn jollte §ur fpäteren
[(^hiji

S5ercinigung mit ^reu^en; unleugbar roar ber bai^rifc^e

um

öerroidcü

[ogleid) t5om 25o(!e oerftanben

Überatt in 93abeu fprad^
3ottt)crbonbe

;

burd^

ein^eit

benn

fo oiet

man

f)atte bie

[ein,

ju

öon einem gefamtbeutfd^en

Sbee ber beutfd)en §anbe(§=»

^rcu^en^ ©iege bod) geroonnen,

ha^ß

niemanb mef)r

jie

greilid) benutzten üicie babifdjc Siberale

ju oerroerfen roagte.

[djlec^tfjin

begeiftert

©oben

^lan gu

ju roerben.

haS fd)öne SBort oom atigemeinen beutfdien Qoil\)txnn<i nur ai§ ein ©c^ur^*
\dl um bie Stö^e i§rer parti!ulari]ti[d)en ©etbftfuc^t §u Bebeden. 2öie
be^agtid) Uhtt

\id)^§'

hod) unter ber babifdjen -^anbet^freitjeit

ber lieben SZadjborn!

9JZit

fa^ ber Sabener —

©totg

— aufheften

jo fogte eine

gtug*

fc^rift beg9kftatter5tau[manng g. a}?et)er ,,über bie^ottoertjättniffe Sc:*
benä"
roie bie?iad)barn au§ bemGfja^, au^ <Sd)roaben, ou§ berS^^ein*
pfatj in „haa root)t[eiIe, gaftfreie" ßänbte famen um bann i^re bittigen

—

^iimmerme^r

@in!äu[e über bie t)eimattid)e ©renge tjinübergufdjmuggetn.
[otttc biefe gernüttidje

bcfeitigt roerben.

Unorbnung burd)

eine gcroijfen^afte (^rcn^beroodjung

2)er ^-reiburger c^anbetiSftanb [tettte

bem Sanbtage öor:

oon
nur
ber babijd^en ©efd^äfte, jumat

ein ^ottoerein ,,roirb red^ttic^e, fitttic^ gute SJionfc^en in eine Stotte

3öttnern, ©d^muggtern, ©pionen unb ^»aunern üerroanbetn"
üerfdjroiegen roarb, ha'^ bie gro^e SJiefirgal^t
bie ßotoniatroürentjanbtungen,

bienten.

tanb:

23atertanb!

SBe^c bir,

Sm

©c^teidjfjanbet tängft ai§ Verbergen
©tra^burger ßonftitutionette 2)eutfd)^
9JJaut

preu^ifc^e

erf)atten

!"

Ungtüdtid^e3

roir!

geheimen, im ^un!et ber ^ad]t roirb

Kammer öon 1831

bereifte, rourbe er

roobei

bem

Stod; Jräftiger fprcc^ ba§

„Maut, Wlaut,

—

[ie

bir gegeben!

^i§ ©ro^tierjog Seopotb fein Dbertanb

überatt bringenb gcroarnt, unh Söinter, ber in fragen

ber großen ^otiti!

immer rattoS

roar,

roagte nid;t

einer

fd;einbcr

fo

ftarten SSot!§über§eugung gu roiberfpredgen.

©0

fd)teppte fic^ ber

^ant burd)

beiben oermittetnben §öfe boten otte

faft anbertl^atb

itjre

^a^re ba^in.

$8erebfam!eit auf.

fpradj fanft, ber ©tuttgarter fc^roff; benn ^önig 2Bitt)etm

*) 53iiri.]enndfter

Sßeimac in Söertl^eim an fyür[t®eorgoonSörren[tcin, 28.

g. ©eorg Don Söroenftein

an

Dtterftebt, 30. SJ^ai 1S31.

2)ie

Ser berliner
fat; fein Sanb

SDflai;
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unmittetbar unter

beirt

6.

5)cr ®eutfc|e

Babifc^en

BüHoerem.

©d^mugget

teibcn, et bro^tc

bem

ffarte««

ru^er ^ofe gerabeju: $Sat)ern unb SSürttemberg tüürben ,,bem bisherigen
gang feinbfeligen Setrogen S5aben§ gemeinfcf)a[t(icf) ein |ebe§ SJZittel ent"

um nic§t mitten in unferem SSereine ha§ ©t)ftem einer S^ie*
gierung gu je^en, bog mit SSorbeboc^t Ungufrieben^eit unb Unru^je in
gegenje^en,

unferer fo bebenüid^en ^zit ftiftet."*)

Submig

felbft in

,,burd^

meine testen 33orfc^(äge

©benfo

üergeblict) jcfirieb Sl'önig

feinem rt)ud)tigften ^orti^ipiofftile an ben ®ro^t)eräog:
ic^

E)obe

boä

tu^erfte getan

um

bic

<Spon§eimer STngelegen^eit jur Stuggleidjung gu bringen, unb öon großem
SBert ift mir bie üon (Sm. ^. §ot)eit ouSgebrüdte 2BitI[ä£)rig!eit, bomit fie
unb beitritt gum ^oHoereinc [tottfinbe, überzeugt, ba^ fefter Sßitle beibeg
bei S^ten ©täuben burd^fe^en merbe."**) 2(n biefem [eften SBiden gebrad^
eS bem babif(^en §ofe a^än^üd).
2)ie SKinifter oerteibigten ben 3'^tritt

pm fübbeutfc^en .ßo^iöei^eine je^r tau; SSeIcEer tobte mit geroo^nter
[üKe gegen

bie obfotute preu^ifd^e

ßtone,

91ottecf unterftü|te if)n

5föort==

etmaS

©ie p^rofenreic^en $8er^anb(ungen gereichten bem 2Jiufter='Sanb=
tage menig jur (St)re; über bie oolt^n^irtfctjaftlidie Sebeutung ber ^^rage
nju^ten nur eingetne gro^e ®e[c^öft§männer ein treffenbeS SSort §u jagen,
fo ber liberale gabrüant Su§I au§ ßtttingen unb ber 2;abo!§!j)önbter
üon £o|bedf au§So§r. ©elbft ber liberale @.(S. ^offmann, ber au§®arm=>
ftobt f)erüber!am um ben babifd^en^orteifanotifern Vernunft gu prebigen,
ridfjtete nid^tä au§. ©djlie^tid; einigte ficE) ber ßanbtog über eineä jener
unraofiren 5lompromiffe, tt)ie fie ber ^ar(amentorii§mu§ ikU, menn er
nid^tö me§r gu fagen mei^.
Seibe Sommern öermarfen einftimmig ben
Eintritt in ben fübbeutfc^en 3Serein unb gaben ber S^egierung 3So(Imad^t,
über einen gefomtbeutf(f)en ^oWöerein ju öer^onbetn (SfJoö. 1831). So==
bei !onnte fid^ jeber ha§' ©eine ben!en, benn an bie 3JiögIid)feit eine§
ßoUöereinS mit Öfterreicf), ^onnoöer unb ^otftein glaubte eigentlid^
niemonb me^r. 'äuä) bie öon 23at)ern geforberte Gebietsabtretung mürbe
ruhiger,

burc^ bie ^meite

Sommer

üermorfen, einftimmig, unter braufenben §od^=

rufen ouf ben ©ro^^er^og.

^em

morb bei biefer Segeiftcrung feiner getreuen
Mute, ^n einem fte§entUc[}en Briefe menbete
er [id) abermals ^ilfefud^enb an Sernftorff, unter Se^eigung beS „innigften
2)an!gefü{)(S gegen ^ocE)biefetben",***) unb mirHid) unterzog fidj ber g^zbnU
bige preu|ifct)e 9}Jinifter nocf) einmol ben unbonfbaren SJiü^en ber 5ßer*
mitttung. ^önig Submig ober empfonb jenen Sefd^tu^ beS babifd^en 2anb='

Dppofition

gefeierten g-ürften
fetjr

fctjmül gu

tageS otS eine perfönlid^e S3eleibigung

*)

5?önig 2SiI!^eIm

Slntroort 17.
**)
*''*)

$Jlot).

;

er

fjiett

eS für fc^mod^ootl, eine

oon SSürttcmBerg anS[Rar!graf2BiI§eIm oon Saben,

1830.

ßönig ßubroig an ©ro^^er^og Scopolb,
©roB^eräog ßeopolb an Sernftorff,

5.

Ö.

SJlai 1831.

©05. 1831.

12.9^00.;

2I6Bruc§ btt SSer^anbliingen mit 58abcn.

^^orberung, bie

fd^on foöiet

fifjäbigung fatten ju (äffen.
jcber ^ufprudf) üerfc^tüenbet.

©taub oufgeroirbett
bem ergrimmten

8tn

Sturf)

i)attt,

o()ne

jebe

(Snt*

SBiltelSbacfjer ttjar jc^t

ber ^önig oon SSürttemberg Ue| nad^

ba^

einiger 3^^^ ^n frf)nüben SSorten er!(ären,

er

mit bem unbelehrbaren

bobifdjen ^ofe nid^tS mefjr ju fd^affen ^ahtnrvolk*)

man
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Sn öerün

urteilte

mitber, bod^ bie erneuten 5öer§anb(ungen blieben frud()ttDS.

3)er

!önig(id)e ©id^ter in 9Jiünd^en §inter(ie^ bie imaginären ©ponE)eimer Stn*
f))rüd)c

feinen 9^ad)fo{gern als

ein

f)ci(ige§

5ßermäd)tni^, untertänigen

^iftorifern a(§ einen föftfid^en ©toff für bojuoarifcfje ©ro^fprec^ereien.
jtifo

marb Saben, frü§er§in immer

^anbe(§ein§eit,

teitS

burd^

bie

ein mocEerer SSor!ämpfer ber beutfdjen

Xoxt)dt

feiner

Kammern,

teitS

burc^

eine feltfame biptomatifd^e S3erroicftung gan^ in t>a§ Hintertreffen gebrängt

unb üon ben entfd^eibenben 9Sert)anbtungen

—

ber ^oUüerein^politif mel)rere

Sa^re fjinburdf) au§gefd^Ioffen.
^ie (eibenfrfiafttic^e, ung i^eute faft rätfet^afte Erbitterung biefer
bat)rifd)4abifd)en §änbet fpiegette fic§ miber in einem fettfamen Stbenteuer,
ba§ bie 3eitgenoffen öiete Saljre ^inburc§

1828 !am

ein junger Sauerburfd^,

nad^ S^ürnberg

um

bei

(ebl)aft befc^äftigte.

3^^ ^fingften

angeblich ^afpar Käufer benamfet,

ben ©^coautegerä al§ S^eiter einzutreten; ber

ueriuotjrtofte SJJenfd^ tvax geimpft, tonnte

ctmaS lefen unb

fcfjreiben,

aud§

einfache S'^-^S^" ii^ feinem oberpfctsifd^en 3)iateft notbürftig beantworten,
unb trug bie unter bagrifdEjen 35auer§{euten üblidfien !att)onfrf)en ©ebet*

büd^er bei

fic§.

fd^rift feiner

unb ba§

(£r überbrad^te einen geljeimni^ootten S3rief, beffen |)anb=»

eigenen fe§r

fd^eue,

öljntidt) fo§,

©er bunfte ©inn

biefe^ ©c^reibenS

fonberbare SBefen be§ $8urf(^en erregten bie

öffentIicE)e

fragen marb bafb ein unge§euertirf)e§ Tlärd)tn
aus i^m f)erausgeforfrf)t : er mollte üon ^inbeSbeinen on in einem finfteren
untcrirbifdjcn 5?er!er gefegen, bann urpiö|(icf) oon feinem unfid^tbaren
.^erfermeifter \)a§ ©pred^en, Sefen unb ©c!)reibcn gelernt l^aben.
®er
Söürgermeifter Sinber üon S^ürnberg üerfünbete af^bann in einer fd)mül*
9Jeugier; burd) törid)te

ftigen, bie gefü^t^fetige

Sefemelt jertnirfcfienben S8e!onntmact)ung, ba§ bie

©emeinbe ben ginMing „als ein itjr üon ber SSorfe()ung anüertrautel^fanb
ber Siebe betrachte", unb übergob feinem ©c^miegerfo^ne ©aumer, einem
geiftreid)en, aber unerfaf)renen unb burd^au§ üerfcf)robenen ®etet)rten, bie
©rgie^ung be§ 2Bunber!inbe§. ^äbagogen, ^rjte unb ^riminaliften, ^o^
möopat^en, SBunbertöter unb ®eifterfet)er, blafierte Sßettmänner, 2Bi|=
begierige aller ©täube eilten ^erbei um biefen Xiermenfdfjen, ber in allem
üon ben gemeinen ©terblidl)en abroeicfjcn follte, gu ergrünben, jebeg Organ
feinet SeibeS unb feiner ©eete üermegenen Sfperimenten §u untcriüerfen.
©ine ganje Siteratur üon Sluffä^en unb ^lugfdiriften befd)äftigte fid§
mit bem „^inbe üon Europa".
Sllle ©^toädjen einer tatenarmen unb

*)

9totc beSroürttcmB. ®e[anbtcnjgrl)r.

oon ßinben an Sernftorff, 20.2(prU1832.

n^
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bod^

nad-)

Xakn

6.

bürftenben

^er

S)eut[d^c SolTöerein.

S'^it,

ber

romaniifd^e SSunbergtauBc,

nerüöfe 'Siti^haxhit, ber über!(uge ©c^arffinn, bie Suft
ber rabüale

§a^

gec^cn bie

öorne^me

IS^zii

fanben

bic

am ©!anbal unb

tiier

%{

S^ed^nung.

SSunbermcr
irgenbeinen tüa§ren ^ern enthalten unb bk ge^eimni^üoKen, alter ^ad)^
forfdiungen unb auggefcfjriebenen greife fpotienben ^etnbe beä 9}Zi^f)an*
Stuc^ ben S^üdjternen fdjicn fo oiel minbcj'teng fidler,

bic

3^ur ber ^oügeirot

über gro^e 9Uioc§tmittel gebieten müßten.

betten

ba^

in Sertin unb wenige anbere gewiegte Kenner ber SSerbrei^ermelt

SRtxhx
wagten \ti^t fc^on, gur (Sntrüftung bc§ gebitbeten ^ublilumS, ta^ ^inb
Europas für einen gemeinen Betrüger gu erilären, ba bic ^crfcrgefd)i(f)tc
offenbar allen 9Joturgefe^,en wiberfpräd^e. Unter hcn ©laubigen befonben
fi(^ nic^t

bto§ (Sapl)ir unb äljntic^c

(iterarifcf)e 5?lDpffecf)tcr,

fonbern aud^

hthzuttnbt Sjiänner, wie ber(StaatSrec^t§te^rer^tüber, ber§erau§^

ernfte,

geber be» S^Jeuen ^itatjat §i|ig, tior allen aber Slnfelm ^euerbad^, ber Don
tiefem HJJitleib

^erjenö

fid^

mit ber ganzen ©tut feinet Ieibenfd}aftlid)en

ergriffen,

be§ ^nnbling» annat^m unb in einer eigenen ©djrift bie un*

^eimtic^e l^er!ergefc^idjte a(§ ,,Seifpiet cineS SSerbredjen?

bc§ SD^enfc^en" fdjitbcrte.

Sttfo

am

©eelenteben

öerwö§nt, üergogen, angeftaunt unb

^cud^etn gerabep ^erauSgeforbert tebte

fid)

^^aufer

immer

jum

tiefer ein in

feine ßügenwett, er fpiette bie it)m ^afb aufgebrungcne 3ftottc beg lanigfam

auö bem ©eetenfc^tafe ©rwad^enben

ni(^t

oljnc

Sauern|d)tau^eit unb

erternte attmät)tid) atte§ wieber tüa^ er fd)on üor feinen S^Zürnberger

gewußt

tjatte; öiet mef)r

Xagen

Eonnten bie ßrjietjung^fünfte feiner ©önner in

biefen garten Stop\ nic^t l^ineinbringen.'

gu Wanten begann, üerwunbete er

STt^ er füfjtte,

fid) fetbft

ba§

fein ?lnfef)en

unb erwedte noc^ einmal

bie

Seitnatime aller garten ©eeten inbem er üorgab, ha^ ein unbefanntet
SJJörber

it)n

angefatten

tjabe.

^ann

tebte er atS (Schreiber in 2tn§bad)

unb

Wagte bort im <Sd)to^garten nod^mat^ ben nämtid^en S^erfuc^, aberbieSmat
brang fein ©otd) tiefer ein al§> er fetbft beabfic^tigte, unb er ftorb fd)on
3)a biefe ©etbftüerrounbung fid) Weber
nad] brei STagen (Seg. 1833).
gang ungwcifet^aft erweifen tie^, noc^ mit ber ^^'^ig^^^^ ^^^ Surfdien teidjt
oereinbar fc^ien, fo gab ^auferS Xob bzn umtaufenben ©erüd^ten nur
neue S^a^rung.

unb

©eine ©rabfdjrift nannte i§n aenigma, sui temporis,
im ©d)to^garten würbe ein S)enfftein crriditet

ouf ber UngtüdSftette

mit ber boppetfinnigen Qnfd^rift: hie occultus occulto occisus.
fflaä^ mannigfod^en abenteuertidien SSermutungen war ber 23erbad^t

im Sa^re 1812 geborene unb nac^ wenigen
Saben; ber berüdjtigte SQJajor .Rennen*
^inb untergefd)oben unb ben ^ringen au§ bem

entftanben, ^aufer fei ber

Xagen

geftorbene (Srbgro^^ergog ton

^ofer

fottte

ein

totel

SSege geräumt l^aben
üerfd^affen.

ber ptö^tid)e
Saf)reti tjiet

um

Sewcife, ja

Xob

b^n f)od)bergifd^en ßö^nngern ben Stbron gu

fetbft öerbädjtige 5Ingeid)en fct)tten gängtid^;

ber beiben ©öt)ne be§ ©ro^t)ergog§ ^axi

t)atte

aber

fd)on oor

mü^igeS ©erebe l^eroorgerufen, tmi ©ro^{)ergog Subwig unb

ilafpar ipaufcr.

3G3

feinem ^enitenl^ofer traute man atleS ©öfe ^u, nnb fo fanb benn bie neue
ßcgenbc lebhaften 5riittang. ^^^uerbac^ [elbft [cfienfte i^r ®(auben unb
fcnbcte

bem

3}h"mc[jcner |)ofe eine gef)eiinc 3)ciif[dörift, bie feiner ^omIn*=

nationSgabe mctjr jur

(Sljrc gereichte

of§ feinem SScrftanbe. 5tönig Subroig

ebenfogern überzeugen, mie fein pl)anta[tifcf)er 9Jlinifter ^^ürft
SBotlerftein; ber romanhafte 3iei§ beftad^ i^n teid^t, umuitttürlid^ mochte
(ie^

\id)

©ogar

and) [ein aüer c^a^ gegen bie 3ö^ringer mitfpieten.

mutter Königin 5!aroiine (ie^

eifrig nadjforfcf)en

unb

feine ©tief*

fdjeint eine

ßeittang

on baS SJiärdjen gegtaubt ju ^aben,*) obgleich fie felbft eine babifd^e ^rin=«
jeffin mar unb mit it^rem ©tieffo^ne fetten übereinftimmte. 3)er babifd^e

$o[ mar

längft

im

93efi§e

oon

$tttenftücfen, meiere ben natürlichen

Xob

unb fonnte burd^

eine

jenes jungen ©rbpringen ungmeifettjaft ermiefen,

offene ßrfläning ba§ bo§t)ofte ©efcl)raä| fofort ertöten; er ^egte jebod^,
Vüie atle
!eit

§öfe jener 3cit/ eine

unb mochte gubem

fürdjten,

faft

frant§afte ©c^eu oor ber 5ffentlid^=»

ha^ burd)

fotdje

Enthüllungen auc^ anbere,

Qdtm

ou§ htn

beffer beglaubigte ©d^mu^gefd)id)ten

®ro§^ergoge ju S^age fommen mürben, ©enug,

ber beiben

er fc^mieg,

testen

unb nunmehr

verbreiteten fic^ bie unljeimüd^en (Serüc^te, bie altem Stnf^ein nac^ juerfl
in

Sägern aufgetaucht maren, aud^ meit^in über ba§

babifd^e Sanb.

Sn

^arfäru^e, ber !tatfc^füd}tigften alter beutfdjen S^efibengen, erlebten bie

£öftermäulcr gute^age; bietierbittertenSiberalen l}iG^en alleS millfommen

bem 93rei§gaucr

lt)a§

ben dürften ©d^anbe brad^te;

bem

ct)angelifd;en gürftenl)aufe nodj nid^t red^t traute, fanben fid^ Diele

aiid)

unter

©laubige.

9tun

erbreiftete fid} ber

nic^t§nu^igeS)emagDg©arnier

91aoaillac, mie er fid) felber nannte
bie

—

in

—

Sl'bel,

ber

berS^taftatter

einem albernen ©d^auerromane

ßeibcn be§ lebenbig begrabenen babifd^en (Srbprinjen augfül)rlic§ gu

unb fortan ftanb bie %abti feft. S9ranbfd)riften ber ultramontanen
unb ber rabüalen ^j-einbe be» babifd^en .^aufe§ fd^müdten ha§ dJtäxd^m nod^
erjä^len,

reidjer

aü§

mir!fame»

;

bie §aufer='2egenbe bientc ben ^arteten be§

3J?ittel

um

Unglaublich, mieoiel

UmfturjeS al§ ein

ben SJlaffen bie SSerberbni^ ber ^öfe ^u bemeifen.

§a^ unb

Slrgmotjn burcl) biefe nac^barlidjen

reien in <3übbeutf(^lanb gefät mürbe.

511»

QänU*

^euerbac^ einige SD^onote oor

feinem ©djül^linge ftarb, ba behaupteten oiele feiner 55ere^rer unerfi^ütter"
iidj,

bie©eelenmörber ^afpar §aufer§ l)ätten aud^ beffen mäd^tigen ©önner
unb boc^ mar allbcfannt, ha^ ber gro^e 9^edjt§gele§rte, burd;

öergiftet:

unb ©emütsbemegungen frü^ gealtert, fc^on mehrere (Sd)laganfälle
2)er ©laube an ben babifc^en 'pringenraub blieb lange 3eit
mädjtig,
ba§
bie ernfte SSiffenfc^aft fic^ md)t gern mit ber miberlic^en
fo
^rage befaffen mod)tc; benn eine tief eingemurgelte SSol!§überäeugung barf

Slrbeit

erlitten Ijatte.

*)

darauf beuten

einige

§ofprebiger§ v. ©(^mitt.

Scmcrtungcn

in ben oft erranl^nten^ufäeic^nungen il^rcä
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IV. 6. 5)er ^cutfc^e

^

Sorroercm.

ber ^iflorüer nid^t fo Ifurjer^anb jurücftreifen, trie ber ©trafric^ter,
imbebenüicf) frei[pndf)t tocnn fi(^ere Semeife

fef)ten.

b«

im Sa^re 1875

benXob iene§(Srbpdn§en

fict}berbabi[d^e§of bieUr!unben über

ent|rf)(of5

(Srft

©eitbem i[t burcl; bie ©rfjriften Don O. SJZittelftäbt
Sinbe bog Sügengemebe enblid^ gerriffen iDorben, unb raenn^*

ju t)crü[[entlid)en.

unb

Sl.

t).

b.

gteid^ moncfie (Sinäel^eit nod^ bunfet bleibt, [o i)at iod) bie ^^rage, tuo^erber

Betrüger eigentüd; ftammte, ^eute jeben ^iftorifdjen SSert üertoren.

^ad) adebem

lüar eine ^erftänbigung

t)ortäu[ig unbenfbar.

bann

erft

©onberbunb
fogleid)

jettfamerroeife jugute.

mit bem SfJorben gu fuc^en, roor fortan be=

oberbeutfd^en ^önig§()öfe,

au^erftanbe,

itjren

1831

unergiebigen

aufredet ju galten, fallen jid) genötigt, [tatt be§ S^otbe^elfg

ba§ burd)fd)tagenbe Tlittd ju mahlen;

fie

tt)urben bie S3er^anb(ungen in

'^üik geroid^tiger öebcnfen.

Serün

eröffnet.

^reu^en

bem
Sejembet

ftetiten je^t bei

preu|ifd)en Kabinett ben Stntrag ouf oötfige 35ereinigung.

fid) eine

2)er

gunäd^ft ben fübbeutfs^en SSerein gu oergrö|ern unb

bie ^Bereinigung

S)ie

feitigt.

Kammern

unb 33aben
fam jener ah"

23at)ern

gttiifci^en

2)er beutfdjen §anbel§einf)eit aber

le^nenbe S3efcf)Iu^ ber babij(f)en
!ünft(i(f)e (5Jeban!e,

—

^m

S)oc^ fofort ergab

ijatk fd)on burd) bie Sluf^

nal^me ber beiben Reffen ein fühlbares finanäielleS Opfer geürad)t; ber
©rtrag feiner QöiU, ber um 1829 gegen 25,3 ©gr. für ben ^opf ber S3e='
üöüerung abtt)arf, begann bereits gu finCen. 2)urfte man aud) bie obcr=*

üon ^oloniatroaren noc^ roeit roeniger üerjetjrten
ju ben gteid)en Sebingungen aufne^m.en? S)ie
f^-inanjpartei in Serlin fürd^tete fc§mere 33erlufte, mie benn in ber Xat
^reu^en im S)urd)fd)nitt ber Sa^re 1834—39 nur 22 ©gr. auf ben ßopf
®ie oertongte entft^ieben ein ^rä^ipunm §u fünften
ermatten §at.
^reu|en§; «in 2lu§fa(( in ben ©inno^men fc§ien E)od)beben!(id) in fo
unruhiger ßtit 5)ie bagrifd^^tüürttembergifdien ^inanjmänner bagegen
lebten in bem munberlic^en SBafjne, ba| bie ^onfumtion im ©üben ftörfer
fei als in ^reu^en; fie meinten fd)on feüene ©ro^mut ju §eigen, tt)enn
fie aud) nur bie 5Sertei(ung nad^ ber ^opfga^t gugeftänben.
Sie ©infü^rung ber preu§ifd)en ÄonfumtionSfteuern mar in Reffen
ol^ne ©djmierigi'eit erfolgt; Sapern ober
fa§ fid^ au^erftanbe feine
SD^Jaläfteuer abguänbern. 2öät)renb ^reu^en !aum 1,3 Wüi. Xtr., 3 ©gr.
auf ben ßopf, burd) bie ^Sefteuerung be§ 33iere§ begog, gewann S3at)crn
aUein in feinem red)t§r^einifd)en ©ebiete 5 2}ZitI. ft., 21 ©gr. auf ben Ä'opf,
unb an§ biefem ©rtrage mu^te nad) ber S3erfaffung bie ©taatSfdjutb oer*
jinft raerben. Unmögtid) fonnte ^reu^en feine Sicrfteuer gu ber gleichen
beutfdjen Sanbe, bie

al§ bie beiben Reffen,

^öi)e ^inauffd^rauben.

S)er angeftammte Surft tic^ fid) ebenforoenig in

ben Stürben oerpflangen

tüie bie SiealgeredEjtigfeiten

ber bai)rifd)en 93rauer,

bie jenen reidjen ©teuerertrag erft ermög(id)ten, ober ben

©runbfä^en ber

5öa-^anblungcn mit bem fübbcutfc^en Qo\{mttint.

^a

preußifc^cn ©emerbefrei^cit toiberfpracTjen.

rung ber inlänbifdjen Äonfuintion

bic gleid^mä^ige SSefteue^»

uuaugfü^rbar

mitljin

bticb, fo beftanb

bie preu^ifc^e g-inangpartei ijartuäcEig auf ber (Sinfü^rung

an

d^ungsabgabcn.

2)ie

bie aimäljcrnbe

{S(eid^()eit

bem Sa^re 1818
ba^

fie

üon 2luägtci=

SJicinung, ha'^ jcbe ^'^^löcn^^infdjaft

fid) richtige

ber inbirchen ©teuern ooraugfc^e, irar

feit

Sbeen ber preu|ifc^en |)QnbcI§poUti!.

eine ber tcitenben

^-inanjmänner Ratten

2)ie 93er(iner
gelebt,
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fo tief in bicfen (^ebanten ein*

fid)

i^n alöba(b mit fi§!a(ifdjer §ärte auf bie <Spi^e trieben.

2)ic §(u§g(eidjungSabgabcn finb lange, lüefentlid) burd) ^^reu^cnS ©djutb,

ein raunber g(ecf ber ^ollgcfc^e geblieben

;

brachten geringen ßrtrag, aud) nad)bem

fie

fie

beläftigten ben ^erfetjr

unb

fpäter^in bie rein fig!alifd)e

©cftatt ber „ÜbergangSabgaben" annahmen.

Srrte ^reu^en in biefer grage,
§Dd^ft unbillige Slnfprüd^e.

beä Xavi\§

ftaltung

fo

erhoben aud^ bic ©übftaaten

Sie Derlangten anfangt

unb fanben namentlich

SBaumrooüenroaren unerträglid) ^od), ba

Unb

©aumrooltenfpinncreicn befugen.

fie

eine oöüige Umge==

bie preu^ifd^en

boc^ !onnte

^öik

auf

noc§ foft gar !eine

fetbft

^reu^eu

nidjt nad)"

©ad)fenä Eintritt ftanb beoor, bie preu^ifc^e Snbuftrie üagte laut
über bie bro^enbe Sj^itmerbung bc§ ©rggebirgeS in foId)er ©tunbe bie
geben.

;

3ö(Ie ^erab^ufelen fdjien
2tuc^ bie

felbft

bem

g-reil)änbter 9Jiaaffen nic^t ratfam.

Don SBürttemberg geforberte i^erabfe^ung ber ^udtx^ölk ging

nic^t burd^;

bie Sntereffen

ber mädjtig aufbtü§enben SRagbeburgifdien

Slübenjud'erinbuftrie burften nid^t preisgegeben »erben.

®e§gteid)en bie

gefürc^teten preu^ifd)en Sranfit^öKe blieben noc§ unentbe^r(id) at§ ein

Überljaupt njar bie Sage be§ Slugen*^

fanfter 2Bin! für bie S^ad)barn.
b(ic!§ ber SSereinfad^ung be»

männer ahnten,
garbe

ba|3

bie

XarifS !eine§n)eg§ günftig

;

^reu^enS ©taat§=

fübbeutfd^en ,^öfe in einer nal)en ^u^i^'ift ^^^

Qöik
Äampf

mit f(^u^§öllnerifd)em Sifer auf bie (Sr[)ö^ung ber

tt)ed)fetn,

bringen roürben.

2ebf)after nod)

oI§ biefer ftaat§it)irtfd)afttid)e

entbrannte ber „ftaat§rcd)tlid)e ©treit", mie

man

in 2Jiünd)en ju fagcn

93eftimmung ber preu§ifd^^§effifd)en ^ßerträge,
njonadj ^reu^en in ber Stieget allein bie ^anbelöoerträge für ben ßolU
pflegte.

S)ie oerftäubige

üerein fd)lie^en foUte, galt

bem

batjrifd^en

a(g eine fdjimpflid^e Unterwerfung

;

fie

unb bem mürttembergifc^en §ofe

forberten unbebingte ©(eicf)§eit in

allem unb jebem.
<Bo mannigfadje fac^üc^e 33eben!en in§ gleiche gu bringen, fonnte

nur erprobter ftaatSmännifc^er ^raft gelingen. S)ie oberbeutfc^en |)öfe
ober Ratten, töricht genug, jmei junge ©ubalternbeamte für biefe fd)mierige
SJiiffion beoollmäditigt, tjermutlid^ nur au§ ©parfam!eit. 2)ie ©rfparniä
füllte i§nen teuer ju ftel)en fommen.
ßic^^orn l)atte an ben Unter=
i)änblern ber Äteinftaaten fc^on bei

SBunberfamen

oiel beobaditet;

eine

^erfönlidj!eit wie biefer n)ürttembergifd)e 33eoollmäd)tigte, ber Slffeffor
23'lori^

SDZo^l,

irar

i^m noc§

nic^t

öorgefommen.

^ie Diplomatie in
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^V'.

8.

S)er 'Deuifdge 3o'^o«"ci«-

Setllit fonnte nic^i genug i§re Söerföunbetung QuSfptedgcn über ben

un^

geftümen SJiann mit ber roten ^erü(ie nnh ben Doügepfropften Sdien«^

moppen: toeld) eine meitjc^roeifige ^leinUdjfeit, roelcfie Suft an un[rud)t*
barem t^eoreti[d}em ©treite, meldte gülte unoerbauter ©ele^rjamfeit, roelcl^
2)er früi)rei[e fd)tüäbi|c^e
ein f)artnäc!ige§ S}Ji^trauen gegen ^reu^en!
©taatSraeife entfaltete bereite ade jene Satente, bie noct) üieräig ^a'cjiz
fpäter ben beutjc^en S^^eid^Stag bezaubern follten; S. S?üt)ne nannte i§n

„einen eingebitbeten 3f?arren, ber ben 23ären beS 3^orb(anb§ feine ünbifdje
fonftitutionette 2öei0t)eit ju prebigen had)tz''.

'äl§

Tlo^i bem einzigen

^üftenftaote be§ ^o^^üereinä bie Slbfdjtie^ung öon ©djiffatjctiSöerträgen
öerbieten rooltte, ^a erraiberte ber ^-Preu^e: ,,bann »erben mir atfo einen

unferer £)ftfee§äfen an SSürttemberg abtreten muffen
äroifd)en ben ^ollgenoffen ^eräuftellen!"
fjaftet,

!onnte auc^ ber bat)rifc§e

um

bie ®(eid}l)eit

Wiii einem fotdjen ilotlegen bc*

Sie ^oc^=

2(ff ef for S3eDer nic^tg förbern.

[tet)enben preu^ifdien «Staatsmänner fanben

eS halb unerträglid),

mit

©üb*

alternen §u öert)anbe(n, bie bei jeber l^leinigfeit ba^eim anfragten; unb §u

altem Unt)eil begann auc§ roieber ber atte ©treit ber $öerliner 2)eparte='
ment§: ^ü§ne unb @id)t)orn, bie hod) beibe baä nämlid)e lüollten, be*
trod)teten einanber mit gegenfeitiger ßiferfuc^t.

Sllfo geftatteten fic^ bie

bem befreunbeten ©üben miber (Sr.parten ^u einem
unerquicflid)en 3^^[t^^ SJiai 1832 brod) man fie ah.
äJiori^ SJio^t fd^rieb nun eine ungeheure S)en!fd)rift unb bettjie^,
ha^ ber ^olloerein mit ^reu^en ben fieberen Untergang SSürttembergg
SSertjonbtungen mit

§erbeifü(]ren muffe.

(Sin 2Jienfd)enaIter

barauf

t)at

bie§ ftaffifd)e Slftenftüd ber^Sergeffen^eit entriffen
blicf

beg 5ßolE0manneä §u geigen.

btn Slbfdjluß,

fetbft

greiljerr

um

Don S3arnbüter

berSBelt ben23eit=

S^önig SBit^etm n)ünfd)te nad) wie oor

2Bangent)eim §atte einiget geternt, mal)nte auä ber

gerne gur ^erftänbigung. 2)od) bie gro^e HJZetjr^eit imSanbe rciberftrebte.
Sie i^abrüanten, bie bistjer aü§ ber Setjerrfdjung beä bat)rifd)en Tlaxlkä
großen ©eminn gegogen, fürdjteten bie ^nbuftrie be§ SZieberr^einS, bie
Sequem(id)feit be§ mächtigen ©djreiberftanbeS gitterte Dor ber ftrengen
preu|ifd)en Kontrolle, ber gefinnung§tüd)tige ßiberate fi^tug ein ^reug oor

bem ©djredbilbe be§ norbbeutfd)en 2(bfo(uti§mu§. 2}ie§r al§ ein t)atbe0
Sa^r braud)ten bie fübbeutfd)en ^öfe, um fid) einen neuen ©ntfd)(u^ gu
bitben.

Unterbeffen trieb bie Diplomatie Cfterreid)^ unb ber auSioärtigen

9JZäd^te

iljr

oerbecfteS

©piel an ben §öfen ber

lang ftanb bie gro^e <Badß

faft

3ollDerein0gebanfen oorläufig aufgugeben
föife gu

bem

2Jiittelftaaten.

IjoffnungSloS.

—

babifdjen ©efanbten ^a^nenberg

öaben

tut

©ine 3eit=
roo^l,

alte

fagte ber batjrifc^e 9JZinifter

— ^reu^en

fteltt

unert)örte

gorberungen, uerlangt oon un§ materielle Dpfer unb bie Sefdjränfung
ber ©ouoeränität, ^rljeffen bereut fdjon ben übereilten 2(nfd)lu^!*) 3""

»)

ga^ncnfiergS ^mä)t, 30. 2Jlai 1832.

anorlg

bem

STdeg.

SUioIjI.
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bcftonb tocnig ^^reunbfc^aft jiüifdjen beu Jöeamten ber Selben ßönig*

©iüc! nur, ba§ ©d)miö=^0)roUcuI)urg, ber iDürttembsrgifdje

ein

reid)e;

©efanbte in

gäben

©0

bay $8ertraueu

ä)Züncf)en,

^{^önig

Subroigg befa^ unb bie

gänjUd) abreißen üe^.

nidjt

ba§ ^a^r

üerging

S3er[timmung.

leibiger

in

unb

enblid) ilönig Subroig auf

lie^

am

2)a raffte

[ic^

©iloefterabenb eine berbe dlott

an ©d)mi|»=ö)roIIenburg fdjreiben: 2)er fübbeutfc^e S3erein

fei

tütfäd)Uc^

aufgelöft, bie SBieberaufnaijme ber preu^ifc^en ^ert)anb(ungGn f(^(ed)t[jin

unoermeibiic^.

man

lüolle

ein fähiger,

9iat rairftc.

ginansminifter üon
Äronen nad; Serün

a(§ gemeinfamer Seöo(tmäd)tigter ber beiben

SD^ieg

treff(id)er

©adjtenntniS unb feltener Strbeitä!raft, bie
gefinnt, babei gütig

Don
Beamter Don großer
ber ^önig nad) feiner SBeife

gefenbet: ein Sugenbfreunb 5lönig Subroigä nod^

bcn frotjen ©aljburger Ziagen ^er, ein
bis auf ben legten

Kröpfen ouSpre^te
unb tiebenSiDürbig,

—

in ber ^anbetSpotiti! fe§r frei

l)od)gebiIbet,

ßr Dermieb über Stuttgart gu

ben formen,

eine ernfte 9}Za§nung:

unbraud)barer Subalternen

ftatt

Staatsmann bie Unterljanblungen in Serlin
3^' ^^^^^ Sanuary lS3o njurbe ber baQrijdjc

l)odjgefte(Iter

Scr

füljrcu.

Dom berliner ^ofe

3^9^^ici) tarn

ju (Snbe gelangen, fo muffe

tifdjen Sd)roerfätlig!eit ber

Don feinen geipinnen*

reifen, tüdl er ber peban=»

mürttembergifdjen Sdjreiber mißtraute, fpra;^
fic^ mit ben fäd)f ifd)en g-inan5=»

aber unterroegS in 2)re)§ben ein, Derftänbigte

männern unb

erfd)ien

unb OJJaaffen !amen

am

6.

gebr. in ber preu^ifd)en ^auptftabt. ©ic^^orn

mie

it)m ^erjtic^ entgegen; eg beroäljrte fid) mieber,

SUttergborff mit ärgerlidjem ßobe gu fagen pflegte, „^reu^enä fetteneS
2;a(ent, frembe

Staatsmänner

ber 23eben!en Diele

;

allein

in SSerlin ^u geroinnen".

^reu^en auf

"öa

9Zod) boten fic^

feinen erprobten Xarif, feine

feftbegrünbete ^ollDerroaltung Denoeifen fonute, fo blieb

im Stürben

beftel)enbe

Drbnung mit

einigen

nur übrig,

bie

^Inberungen anjuncljmen.

^Preu^en Dergiditete auf jtht^ ^rägipuum, tro| ber SBarnungen ber ginan3="
Partei.

2)ie

©innal)men mürben nac^ ber ^opf^aljl

Derteilt;

nur für

Sc^iffa^rtSabgaben auf ber Ober unb SBeidjfel, bie ja gar nid)t §ur
gcmeinfdjaft gehörten, bejog

^reu^en

eine

Saufdifumme.

bie

3011=="

'äud) ber teuerfte

^erjenarounfd) beS bat)rifd)en ©ro^mad^tSbemu^tfeinS fanb Erfüllung:

Staat

jeber

erhielt

Sßerträge mit

bem

3^^

behalten.

boS

9^ed)t

ruffifd)en

(Sntgelt

für

§anbel0Derträge ju fd^lie^en,

lebiglic^ bie

^olen blieben bem preupifd)en Staate
fo

gro^e 3"9^[tä'i'5niffc magte

Dor«=

9i)?ieg

in

einem fünfte feine Snftruftionen §u überfd;reiten; er beroilligte, ba^
bie preu^ifc^e 3ollDermaltung be§ rafd^eren Übergangs l)alber fofort im

Süben
Ihaft

prooiforifc^ eingeführt hJürbe, noc^ beoor bie 3ollgemeinfd)aft in
trat.

2tm

4.

Tläx^ tourben bie ^effifc^en SeDollmäc^tigten §ur erften ^lenar»»

Derfammlung gerufen, am 22. !am ber SSertrag juftanbe:

bie oerbün»-

beten Staaten, „in fortgefe^ter gürforge für bie Seförberung ber grei^eit

;
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IV. 6.

©er ®eutf(^e ^onoerem.

be§ ^anbelS jtüifi^en if)ren Staaten uiib ^ierburc§ sugtei^ in 2)eutfc^tanb

am 1. Januar 1834 für
2)aä @runbge|e| entfprac^ im tnefentlicfien

üi6erE)aupt", bilben einen ,,®efamtocrein", ber
Qcl^t

Sa^re in§ £e6en

tritt.

t)effifd)en 33erträgen,

ben

nur ba^

gür

erf)eb(id) oerftärtt niurbe.

bie ©e(b[tänbig!eit ber

jebe

SunbeSgenof Jen
tnberung ber 3onge[e^e tüurbe (Sin*

ftimmigfeit ber S3erbünbeten geforbert.

S)a§

fc^timinfte

®ebrec§en beg

weniger in feinen ©a^ungen atö in ber 55erfcf)iebung ber9Jiac§t=
üer^ättnifj'e. ©urd^ ben ^i^t^^it me£)rerer größerer ©toaten mit gleidjem
S5ereinC^ iaa,

Stimmrecht mürbe
meibtid) erfd^mert.

bie freie Sätigteit ber preu^ifdjen ^anbelspoliti! unoer=
2)te

neuen

9^ec§te bagegen, bie

einräumte, fdjienen beben!(i(f)er

al§>

fie

—

man

ben ß^tretenben

maren
ganj mie bie 2lu§na§me*
Sie Scfugni^, ."panbelSoerträge gu

beftimmungen ber SSerfaillcr Sßerträge.
fc§lie^en, biel üon 93at)ern mit fo leibenfdjaftl'ic^em ©ifer erftrebte l^teinob,
ermieg fid^ al§ ein ebenfo t)armIofeä@piet5eug,mie jener unfinbbareSunbeö*

rat§augfc§u^ für bie aufgmärtigen S(nge(egen§eiten, meli^en ^reu^en in

bem SJZännerftotäe ber ^önig§!ronen gugeftanb. ^reu^en allein
im 2(u§Ianbe al§ §au];t unb 35ertreter beS ßo^^ö^'^^i^^ 'öai)tx finb
ade irgcnb iüidjtigen ^anbelloerträge burd^ ^reu^en im Dramen beS
2lud) bie ^ontroHe marb ermö|igt, auf
SSereinö abgefd^toffen morben.
S^erfaideS

galt

>

S3at)ern5 Einbringen. S)ie S]erbünbeten fenbeten bto^ Söerein^beDolImäditigte

§u ben 3ot(bire!tioncn, ^ontroHeure ju ben §aupt5o(Iämtern ber ©enof fen
eine gegenfeitige Öifitation be§ ©renjbicnfte^ fanb nid)t mcl)r ftatt. ©otc^e

f^'ormen oerfrfjlugen menig

nur burd^

;

benn im ©runbe mar ber herein auc^ bisher
unb bie ^ad]t ber Sntereffen §u*

roedifelfeitigeS SSertrouen

fammenge^atten morben.

5)ie

SunbeSgcnoffen gelobten einanber „unbe=
unb fie l)aben i§E2Bort reblid^

jd)ränfte Offenheit" in ber3onöertt)altung
gc{)alten.

unb

Um

5ug(eidE)

ben hergebrachten bunbe^patriotifrfjen ^tjrafen ju genügen

gegen ade Singriffe t)on ^-ran!furt ^er

fid)

gu bedfen,

öer^^

fpradjen bie S^erbünbeten iljren S3erein aufjutöfen, fobatb ber SunbeStag

ben

Slrt.

19

erfülle

ol)nc ftilleä Säcl)eln

—

eine gemütliche ^^^fs^S^/ ^^^ @id)^orn

gegeben

fd^merliuj

l)at.

2)a Sat)ern unb SBürttemberg nod;
finanziellen SSerluften nic§t aufgaben, fo

immer iljre törichte ©orge üor
mürbe in einem geheimen 3lrti!el

ben Sßerbünbeten ba§ Died^t oorbe^alten, ben Sßerein oor ber ßzit gu
!ünbigen, fallg i§re ßodeinnaljmen einen SluSfall üon 10 o/o be§ bi^ljerigen
9tol)ertragg aufmicfen.

9}iaaffen unterfdirieb getroften SJiuteS

;

er mu^te,

ba^ ber S3ertrag ein Soroenöertrag mar ju ©unften be§ ©üben§, unb ber
(Srfolg füllte feine ©rmartungen nocl) meit übertreffen.
Sn ben So§rcn
t)on 1834—1845 tjat ber ^Jorben an 33at)ern 22/29 mUl ZU., an
SBürttemberg 10,39)iill. ^erauägega^lt, in bem 3citi^aum üon 1854

— 1865

empfing Saijern oom 5Jorben 34 2)^ilt. SSäljrenb ber jroei erften ^alir"
je^nte be§ 3odDerein§ Ijaben bei ber Slbred^nung regelmäßig nur ^realen, ©ad^fen, gran!furt

unb S3raunfd^roeig ^erau§ge§a§lt;

alle

anberen

SogernS ^ögerung.
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StflerbingS geben jene großen 3ö§ten !ein gonj ju««
ha ein %dl ber für ba§ öiunentonb beftimmten @in*
fu§r in ben ^äfen unb ©pebitionSpIä^en beä dlovbtn^ üerjoUt rourbe.
ÜDcutürfier erf)eUt ber unoer^äUniSmä^ige ©eroinn be§ ©üben§ au§ bet
'Jatfac^e, ba^ bie S^erirattungäfoften in 93at)ern fc^on mä^renb be§ crften
3a§re§ oon 44 auf 16, fpäter auf no^eju 10 o/o fan!en, So^ernä Stnteif
on bem ^affeesoüe fofort ou[ t)a^ 2)reifac§e, bil jum SoE|te 1845 auf bog

«Staaten genjonnen.
ireffcnbeö 23i(b,

pnffac^e

Um

ftieg.

and} ben leifeften 2(nf(i)ein preu^ifd^er Hegemonie ju üermeiben,

itJurbe oerabrebet,

ba^

bie altjä^rlic^en

möcfitigten nic^t mti)x, mie

im

Konferenzen ber ^ottoereinöbeooll*

^reu§if^^§effifcf)en S5erein, regelmäßig ju

Derfammeln foUten; fie njanberten fortan, nac^ bem ScUeben
ber ^erbünbeten, öon Ort gu Ort, ber erfte ß^^föiT^nientritt fanb in

33erlin fid;

SD^ünc^en

©treitig!eiten

ftatt.

mon

ttjoflte

ber ©ntfc^eibung eineg ©c^iebS*

rid)ter§ untermerfen, ber burc^ einftimmigen 25ef(f)(uß für jeben einzelnen

%ali ju ernennen

Socf)

ttjar.

—

gerufen tt)orben

ein fold^er <S(^ieb§fpruc^ niemals an*

ift

nic^t nseit

bk

©intrad^t ungetrübt beftanben ^ätte,

[onbern meil ber S)ün!e( ber Äteinftaaten ben freiroitligen Stuggleic^ ber
fc^impftic^en Unterwerfung unter eine frembe ^^voalt regelmäßig öorgog.

©aß

Sat)ern feine Sierfteuer

voax

be[)ie(t,

unöermeibü^. äJJan begnügte

fi^ bal^ec ein SJiajimum für bie Konfumtion^fteuern feftgufe^en unb bie
onmät)Iicf)e S(nnäi)erung ber ©teuerft)fteme in 2lugfid)t gu ftellen.
Sn

einem

loderen SÖunbe blieb ha§ liberum veto unb bo§ ß'ünbigungSred^t

fo

für ^Preußen ebenfo unentbehrlich roie für bie ßleinftaaten, al§ ein ki^kä
öerjrocifettel SJlittet,

reißen.

um bem

f^roerfälligen Körper einen ®ntfd)(uß ^u

prcußifc^en ^of ju fo fc^roeren Opfern, ju einer fo meitge^enben
für bie

ent^-

9^ur bie Hoffnung auf einen ijo^tn poütifc^en ©eroinn tonnte ben

©riüen unb

(SiteÜeiten ber 9}^itte(ftaaten beftimmen.

^J^adific^t

SDiit

über*

fegener ©ebutb ermartete (Sic§§orn, ba^ oug ben faft läcfiertid^en j^ormen
biefeS loderen $ßereineg boc^ eine unlösbare @emeinfd)aft ber Sntereffen

empormac^fen muffe.
SD^ieg !e^rte ^eim in
teil^afte S3ertrog

©r

oerbürge.
SSillen

ni(^t

ber» feften

(Srmartung, ha^ ber fo überaus t)or«=
für fein eigenmöd)tige§ S3orgef)en

iE)m bie ^ßerjei^ung

täufc^te fic^ fc^roer.

ertragen,

König ßubmig tonnte fetbftänbigen

empfing ben greunb mit bitteren S3orioürfen;

ba^ bie preußifc^e ^oHorbnung fofort prooiforifc^ eingeführt rcerben fottte,
fd)ien if)m eine Sntmürbigung ber bat)rifd)en Krone. 5)er 3JZinifter rvolik,
fein gegebene^ SSort

tief Dcrle^t,

^ielt

feine ©ntfaffung.

Sie

ni^t jurüdnefimen

öfterreic^ifd)e

ba§ cigentUd) raa^re S3unbe§fr)ftem
5ö(itter§borff befriebigt.*)

*)
>.

mieber

;

er forberte

ba§

Übergeroidjt/'

i 1

1

(^ ! e

,

Seutje^e

(Befc^idjtc.

IV.

er*

fc^rieb

S^Junme^r naJ)m ber König bie 2l!ten on

Slittergborffä Scric^t, 5. 9Jlai 1833.

£rc

unb

Partei jubelte; „fo geroinnt

24

fic^.

;;
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IV. 6. 2)er 2)cut[(i^e

unb Tange

SoUoerem.

BtieB ha§ <Bd)iä\al be§ SSertragc»

§tt)eifelf)aft.

9}lieg§

^aä)"

folger 2er(^en[e(b erfannte gmar, nad^bem er bie Rapiere eingefe^en, bie

Sßotoenbig!eit beä Stbfd^tuffeä, bod^ rücfte er nid^t re(^t mit bec ©prad^e

gürft Dettingen^SBatterftein üodenbg, ber üiefgeipanbte tiberaU«=

l^erouS.

fierenbe 9JJini[ter betoiel in au^fü^rtic^er S)en!fc^rift

:

fein^oltoerein o^ne

^e^emonie ift Sa^ernS SSerberben. S)er preufeifd^e
dJefanbte t^ielt |df)on alk§ für oerloren unb fd^rieb öergnjeifelnb nur @id^*
l^orn felber !önne noc^ retten, darauf eilte ßic^§orn fofort nad) 'SRmdjzn
(Suti 1833), gett)äf)rte noc^ iia§ (e^te ^^geftänbniS, gab §u, ba^ !ein
Öfterreid^, bie preu^ifd^e

:

,^rooiforium ftattfinben folle; feine getüinnenbe greunbtid^!eit brod^te in
tüenigen Xagen atteä in§ reine, ^e^t hxad) be§ ^önig§ gute Statur lieber
burc^; er iüünfdjte

fid^

(3iM gu

ber 2Sieber!e^r ber friberiäianifd)en Xage,;

lie^ eine

S)en!mün5e prägen auf ha§ (Gelingen feinet eigenften Söerfeä unb

fagte gu

bem 3^affauer9f^öntgen:

mit bem

n)ir njo^f

^reu^en

bocf)

ift

ein abgefdjloffener ©taat,

feinen ^oHoerein f(^(ie^en !önnen

ein S3U§, ber mitten burd^ S)eutfdf)tanb Ejinburrfifä^rt."

ift

^aum

„öfterreid^

§anbe{§oerträge,

Sägern gemonnen, fo begann
bem mürttembergifdien Sanbtage. Sie fd^mäbifdEien unb
tvai bie ^'rone

raten Ratten

gu tüiberfte^en.

^ampf mit

babifcfien Sibe*

§u Stnfang be§ Sa§reg in ^for^^eim öerfammett unb

fid;

bort befcfiloffeU;

ber

bem öorbringenben preu^ifd^en 2lbfoIuti§mu§ mannf)oft
Sie ©d^u^jöKner bemeinten ben natjen Untergong ber

fd^mäbifdien ^nbuftrie; bie ^^artüulariften bemiefen, ba^ 2Sürttemberg§

Slbfa^mege nod^ fy^anf fürt unb ber ©djmei^, nic^t nod; bem S^orben führten
man^c peffimiftifdje S^abüafe gönnten bem oer^a^ten SJiinifterium nidi)t
ein SSerbienft,

ha§>

ber 3^egierung

meniger, ba^ ein mic^tiger
S)ie gemüttid)en

h)erbe.

©runb

altein

gebüfjrte,

fie

münfd)ten noc^

ber attgemeinen Un^ufriebenfieit befeitigt

£eute mottten bie geforberten Dpfer nur einem

gefamtbeutfdien Vereine bringen, ©etbft ben gemäßigten liberalen fc^ien
e§ ^od)beben!tid^, einer obfotuten 5?rone mittelbare (Sinmir!ung auf ben
3ii'52'^ mürben bie Kammern
nur §u einer @r!lärung über ben S3ertrag, nid)t gu förmtidjer ©ene^^
migung aufgeforbert. ©er Sanbtag empfanb bitter feine D^nmac^t. ^önig

lüürttembergifc^en §au§t)att gu geftatten.

^erf ^inauSgufütjren; fein
^uftimmung ber getreuen ©tänbe ben

2ßitt)ctm fe|te feinen ©tolj barein ba§
er tjätk

aud) o^ne bie

B^^eifet,

3^ertrag

bottgogen unb atfo ben teeren ©d^ein ber fc^roäbifd^en 33erfaffunggl}err==
Iidj!eit

üor after SBett ermiefen.

93emunberer ^reußenS

©arum

mottte fetbft

^aut

^fijer, ber

®enet)migung entfd)tie§en; menn er

fic^ nid^t jur

juftimmte, fo oertor er jebe§ Stnfefjen unter ben ^arteigenoffen, jebe po=
titifdje

SSir!fam!eit in feiner .^eimat.

Sn

fotd)en tragifd^en Söiberfprud^

toax ber fübbeutfd^e ßiberatiämuä geraten.*)

*)

So

!^at

mir

beftimmtcn, crüärt.

einft %t. $Jiotter bie

ßnbtid^,

im S^Jouember ge*

Serocggrünbc, mdd)i feinen greunb ^^i^et

;

Sagcm unb

9IBfd^Iu§ mit

Sanbtag ben SSertrag

nc^niiijle ber

nacf)

SBücttembcrg.
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^nx

garten kämpfen,

einsetnc

toavcn überseugt burcf» bie treffliche S)en![(^rift über S3abenä ^Beitritt,

©tunbe

tDe(c§eißebeniu^> in ber elften

ju gerainnen.

|or|am;
toiber.

bie

@ö

35ie

S[Ref)räa§(

tieröffentti^t ^atte

gü^rer ber Siberalen,

um

bicSrfjtüaben

^a nur auä gebantenlofem ök=

gab i§r

^^fi^er,

U§fanb, 9iömer, ftimmten ba*

irar ein ootiftänbiger STriumpE) be§ gefd)äftsEunbigen SSeamtcn*

tum0 über ben fcfimärmenben £iberoIi§mu§.
S'Jeue unerquic!Iid)e §änbe( folgten, ha nun ba§ preu^ifc^c ^oHnjefen
burc^ eine gemeinfame S3of(äie§ung§!ommiffion im ©üben eingeführt tüurbe.
SBie oft mu^te ber preu^i]cf)e 5?ommiffär ß. ^üE)ne oon ben gemütUd^en
bat)rifd§en Beamten bittere Etagen l^ören über biefe t)ertt)ünfd)te Sertiner
©trammfjeit; er beftanb barouf, ha^ in ben ©ren^bejirfen, h)o offenfun^«
biger ©djmuggef Uü^k, brei SJZonate tang eine ftrenge 39innen!ontroI(e
grünbUd^ aufräumte. ®ie unfreie fogiole ©efe^gebung ber 3J2itteIftaaten
fanb fo (eid^t nid^t i)tn Übergang §ur preu^ifc^en ^reifjeit. 2)a§ erftc
Sa§r be3 neuen ^o^öereinl (1834) brachte bem bat)rifcf)en Söolle ein
neue!, ^öd^ft unöerftönbigeS Semerbegefe^, ha^ bie „Sniänber" !teinlic^
begünftigte. 2{(g ber |)reu|ifc§e ©efonbte @infptud§ er^ob unb an bie im
SSertrage gugefagten „gleichförmigen @runbfä|e" ber ©eraerbspoligei er*
innerte, oerbat fid^ ber SJiündjener .^of ärgerüd^ bie preu^ifcfie (£inmif(i)ung.

S)od^ ber raefenttid^e Sn^att beöS^ertragö raurbe rebtici) ausgeführt, ©eit

in SJiünd^en ein neuer 3oWbire!tor, ber oerbiente ^norr, ernannt
arbeitete bie

^otloermaftung

feft

unb

Seber neue

pünfttid^.

Sag

ft)ar,

ber di^

fa§rung erraarb bem ^ottoereine neue StnJjänger im ©üben; bie befferen
£öpfe be§ SiberatiSmuS geftanben befdf)ämt i^ren Irrtum. (Sin befrem=
benber unnatürlid^er Stnblicf bieä S)oppe((eben unfereS SSoÜeS unter bem
:

^eutfd^en Sunbe!

S)er S3unbe§tag ein

©pott ber

SBelt,

eine ©cfianbe

be§ SSaterlanbeö; unb biefelben 9?egierungen, bie i§n galten, arbeiten
jugteid^

an ber Einigung ber

3Jation.

SJiärgüertrage ftürmte bie erf)i|te

ber beutfdjen ©in^eit erl^ob

SBenige Sage nac^ jenem berliner

Sugenb

bie §ran!furter SSac^en

;

bie^bee

gegen bie §öfe, meldte foeben eine ber
folgenreid^ften Säten unferer nationalen ^oUti! üottjogen Ratten.

©teic^geitig mit S3at)ern
iöertin.

<£S gefdfiai^

§anblungen

fjat

fid^

—

unb SBürttemberg unterl)anbette ©ac^fen

mie 9)?o| oorl^ergefel)en:

in

feine ber 3oItDerein§üer=

ben )3reu|ifd)en ©taatämännern

fdfiroerere

Überminbung

nur bie Sf^atur ber S)inge in
i§r 9ied§t. S)a0 (Srggebirge erhielt mieber ungehemmten SSerfel)r mit feiner
alten ^ornfammer, ben 2)iulbenieberungen in ber ^rooing ©ad^fen,

gefoftet.

@ett)i| trat mit ©acf)fen§ 99eitritt

Seipjig mieber freie S3erfügung über feine midjtigften ^anbelSftra^en

^ad)t unb Sebeutung be3 ^olloereinS ftiegen er^eblic^, fobalb eine^ ber
erften ^obrütänber unb ber größte 9Ke^plo| ©uropaS ^ingutrat. ©leic^*
24*
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lüo^t hjor ber unmittetöare SSortett [aft augfc^tic^tid^ auf ©ac^feng ©cite;
in

^reu^en erf)oben fic^ crnfte [taatäiüirtfc^aftiic^e unb finanäiette 23e*
^reu^en geluann in <Sac^[en nur einen fteinen Wiaxtt, bct

bcnfcn.

übcrbieS burd^ (einen eigenen ©eraerbftei^ fc^on reidjfid) oerfcrgt mar.

S)a bie £e6en§§aüung unb bemnac^ ber Strbeit^Io^n im ©rjgebirge niebriget
ftanb a(§ in irgenbeinem onberen Snbuftriebegirfe, fo fürchteten bie preu*
|if(f)en

unb

f^abrüen, oorne^müd^ bie SSebereien unb ©ruiiereien in ©c^lefien

^roDinj ©a^fen, ber fäc^[i[(f)en ^onfurreng §u erliegen. 25on
mürbe ha§ ^^inanäminifterium mit Söornungen beftürmt;
am DJieberrljein rief bie erfte D^adjriclit Don bem Seginn ber preu|ife^='
fäc^fifc^en S3erl)anbiungen meit^in im ßanbe eine ftorfe Slufregung ^er*
üor.*) 3)ie ^rage, mie ein großer 2Jie|pla^ einem 3ollft)[teme fic^ einfügen
in ber

allen ©eiten ^er

laffe, galt nod)

bm

allgemein ai§ ein

faft

unlöi^bareg

SSer^anblungen mit S8at)ern==2Bürttemberg

§ur ©eitc ge[cf)oben morben, ba

man an

bigfeit, ja

ba§ Sßolf nafjm ben elenben
mie einen ©egen.

erörtert

jie

unb

mar

bei

enblicl^

ber S^erftänbigung t)er3meifclte.

2(n ber jä^fif(^=böl)mifc^en ©renje Ijatte
feftgeniftet;

Problem;

oft

fid)

ein

ungetjeurerSc^muggel

ß^ftat^i^ ^in

roie eine 92otroen='

©elbft ßinbenau magte nac^ bem 2lbfd)lu^

beg ^oii'ozxdn§ im ©efpräd^e mit S3litter§borff nur bie f(^ücl)tern jroeifelnbe
93emerfung: ha^ ber ©djmuggel im (Srjgebirge je^t aufljören roirb, „ift

mo^l

Unglüd",**) 2)ie ^od)E)er§ige ©efinnung beS neuen
^rinjen griebridj Sluguft, mürbe inSertin ebenfo bereit*
milüg anerfannt, mie bie (Einfielt ber trefflidjen SlJlänner, bie er in fein
jrfimerlid)

ein

SD^itregenteu/ beg

Kabinett berufen.

®od)

aufgeregten Sänbdjen

ein oollelSal)r öerflo^, bi§

fid}

mieber

befeftigte,

bieDrbnung

in

bem

äj^aaffen fragte beforgt, ob

unb Sreöben
menig nad)l)altigen SSiberftanb entgegengeftetlt, aud; ben feften 3Kut
befi^en merbe, bie ©c^muggelnefter im ©ebirge au§gul)eben. Unb leljrte
benn ntd^t ber ©ang ber ißerbanbfungen, ta'^ bie neue. 9?egterung ba§
alte !leinlid)e SRi^trauen gegen ^reu^en nic^t gänslid^ über Sorb gemorfen
eine Siegierung, bie ben fc§mäd;tid^en Slufläufen in Seipjig
fo

fjatte?

9J?an

!am

in 93erlin nid)t lo§

oon öem

einen ßoHoerein mit Öfterreic^ öorjie^en,
böte al§ leere 9^eben5arten.
fdjen

SBenn ^önig

©taut loden unb einlaben mollte,

^2(rgrool)n,

menn nur

bie

©adjfen mürbe

^ofburg me^r

g-riebrid) 2Bill)etm feinen beut*

fo bod)

am

allerroenigften biefen

fäc^fifdjen ^o\, ber al^ ©tifter beg mittelbeutfd)en 55erein§ eine fo bösartige

©d^au getragen Ijatte. S)er preujiifdje ^onful SSaumgärtner
empfing einen Ijerben SSermeiä, ai§ er ju 5lnfang 1830 eine 5"l"gfcl)i^ift
über bie Dtotmenbigfeit eineö fäc^fifc^^'preu^ifc^en ^o^^öi^nbeg fd;rieb unb

©etjäf figleit jur

in ©ad)fen üerbreitetc.

*) 93eric^t

hi^ SReg.s^^Jräfibcnten oon ^üjfelborf an baSginatigminiftcrium, 6. gc»

bruar 1831.
**)

SlitterSborp

SBcric^t,

23. 2luo. 1833.

5ßcr^anblung mit ©at^fen.

5um ©turje

93i5

•

be3 alten ©tiftcmS erging

gierung in Umroegen unb 5?ünfteleien,

373

•

bie

fic^

fäc^[i[d^e

JRe*

ber alten ®ert)o^n§eit ber

xiaä)

®ie frogtc in «Stuttgart unb SD^ünc^en an, ob ©oc^fen
bem fübbeutfc^en 5öereine beitreten fönne. 3f)r Söertiner @e[d)ä[t^^
träger Hönneri^ rid)tete an Slncilton bie Sitte: ^reu^en möge [ofort feinen
35J2ittcI[taaten.

nic^t

©od)feng ©unften ^erabfe^en, bo bie S3er§anbtungen über ben
§anb nod^ au^gefe^t Serben müßten.
3Jicaffen aber antmortete (15. ©ept. 1830): „of)ne üortjergegangene S3er^
cinigunc; gu einem gegenfeitig erleichterten §anbet§t)er!et)r" !önnen ujir bei
ber Drbnung unfere§ Xarifg auf britte Staaten !eine 9?üdEfid)t nehmen.*}
@rft basS 2Äinifterium Sinbenou fanb btn 3)Zut eingugefte^en ti'ag
2;arif ju

unmittelbaren 2lnfd^tu$ oor ber

mit §änben greifen tie|: ha^ SadjfenS

fic^

^reunbfd)aft untergeben mu^te;

no§m

(55en)erbflei^ Df)ne

[u§r be§ Sanbeä i^ren 2Beg burd^ ^reu^en, be^gteic^en

SoummoUe.

^reu^cn^

hod) bie gefamtc überfeeifc^c 2tu0^

gefamte

faft bie

nur ein Xeil ber ^abrifanten
im Gebirge bem 2(nfd)(u^ Qünftig, ba§ Sanbüol! unb öornef)mIi(^ haä

(Sinfu^r ber ro§en

Seiber

ftjar

mächtige fieipgig roefjüagten über ba§ ^ereinbred^enbe SSerberben. Sllfo §at
felbft

ber attjeit patriotifc^e unb einfid)tige §anbel0ftanb ber tuadereu

^tei^eftßbt, gong mie fpöter^in bie ^aufmannfc^aft

öon

^^i^anlfurt,

Söremen,

Hamburg, bie unliebfame ^of)rJ)eit erhärtet, ba^ ber Sntereffent faft
ma(S fa(f)Oerftänbig ift. 2tuc§ ber gro^e ^auf^err mxb jum Krämer,

nie=
fein

@efici^tö!rei^ verengt fic§, fobalb er feinen unmittelbaren SSorteil bebro^t

tDö^nt; ftotg auf feine ^erföntid^e Äroft unb %vti^tit, empfinbet er eä

aU

Stnma^ung, eine Seleibigung, JDenn bie SD^änner be§ grünen Sifdfje^
i§m jumuten feine attgcmoljnten ®efcf)äft§fonnen ju änbern, unb tüill
ni(^t gugefte^en, ba^ über gro^e §anbe(^poIitifc^e fragen nid^t bie priöat*
eine

Stnfi^auung

mirtfd)aftiid^e

fc^afttic^e Urteil

cntfd^Iol fid) bie 9?egierung

^0^

Serlin.

be§

Kaufmanns,

baä

fonbern

be§ ©taatämanneS §u entfc^eiben §at.

ftaat§n)irt==

%xo^ attebem

gegen Sa^re§ftf)(u^ gu jener erfien Stnfrage in

9}?inifterium be§ 2[u§tt)örtigen antmortete (24. San. 1831):

2)ie ®d)röierig!eiten fdfjeinen fe^r gro^, bie^ntereffen

überaus

tierfd)ieben;

ift bie2tufgabe fo gemeinnü|ig unb beutfdier 3flegierungen, tt)etc^
neben ber «Sorge für if)re Untertanen gugleii^ bie Seförberung be§ 223o§(§

„bennod;

t>on

gang ®eutfd§(anb im 5Iuge

Sßerfud)

mögen moUen.

bjOiitn, fo

entfdiieben niürbig", ba^ n)ir ben

oon allem

2)ie oberbeutfc^en Könige,

überliefen bie SSer^anblungen üertrauenSöoll

bem

unterrid^tet,

preu|ifd^en §ofe; bie

Überlegenheit ber fädififd^en Snbuftrie, meinte 2lrman§perg gutierfii^tlid^,
ift

in einem großen 33ereine menig gu fürchten, auc^

beh)ad)ung
*)

an ba§
**)

22.

mu|

ealDtatiS

fid^

burc^fü^ren laffen, fo

Sericf^t, (Stuttgart, 26. 9Iug.

SluSro. Slmt,

1831.

bk

fc^mierige QJrens*

ernfttic^ ttjill.**)

ßönneri§ an Slncinon,

2. 2lug.

3Kaaffeu

15. (Sept. 1830.

SOflinifterialfc^reiöen

Wäxi

man

be§ 2lu§roärtigen?[mtc§, 24.;3an. 9Innan§pcrg an fiüfter
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6. '^ct 2)eut[c^c Sottoerein.

Sm

SOMrä 1831 tarn ber fäc^fifc^e ginansminiftet oon 3efc§au iiac§
neben bem S5at)ern SJiieg, bem Reffen §o[mann unb bem
©ebener SSM f) fic|erUc§ ber fä^igfte unter alten ben ^inanjmännern, tnit
tätig unb fenntni^reid^, ein ritter*
benen ^reu^en gu öer^anbetn ^atte

—

S3erlin

—

ß|ara!ter, fc^meigfam unb h^bä(^iiQ, nod§ öon feiner ^reu^ifc^en

lieber

SDienftjeit E)er

mit 2. ^üJ)ne n)ol§lbe!annt.

tnberung be§ gefamten %axi\^ gab

2)ie in S)re§ben gett)ün[(^te

er batb ouf, gleid^irot)! tvaib er

HJlaaffen nid^t l^anbetgeinig. (jrfd^redf t burc^ bie

SBornungen

mit

feiner ^abri*

Tanten iroKte ^reu^en proöiforif^e ©d^u^jöKe gu ©unften einiger i5obrif=
einführen, bamit bie Snbuftrie 3^^^ behielte fid^ auf bie ^on='

ft»aren

man Sntf^äbigung

!urren3 be§ (jrggebirge^ gu ruften. 3^19^^^ »erlangte

für ben bro^enben ftarfen SSertuft an ©urc^futirgöKen.
biefe

gorberungen ^u

^rfodifen

er bie

l^art

Ijalb

;

al§ feine £anb§Ieute

nad^ ber Jeilung ©ad^fen^

fei

^reu^en

bem S^adjbartanbe SBo^Imolten ju

unb

Ijielt

felbft

fonb

^ranffurt an ber Ober

äJiinifter

^emmni^

:

bie ÜJie^=

bisher für feine äJleffen einen

rabatt genoffen, ber erft öor Eurjem auf

üor:

2({§ 33iaaffen in biefen f^i^agen

geigen.

l^atte

bem

e§ren§otber terpflid^tet

fc§on

enbtid) nad^gegeben l^atte, er^ob fid| fofort ein neue0
frage,

M^ne

avS bem 3JJogbeburgifd§en gebürtig betrad^tete

20 o/o

fjerabgefe^t

^olU

mar; nun ber

Seip^igS beöorftanb, moKte ^reu^en feinen fc^roer bebro^ten !leinen

(Eintritt

3Jie^pIo| nid^t ungünftiger ftetten atg biö§er.

2)ie Seipjiger

^oufmann=

bagegen fagte ben unfehlbaren SSerfall i^rer 9}leffcn üorau0, fallä
i^ronffurt irgenbein Sorred^t begatte ; unb „feine Ütegierung, am menigften
fd^aft

eine !onftitutionelte"

— „fann einer

—

fd^rieb ber fäd)fifci)e Seoollmäcfitigte SSieter^l^eim

fo augbrüdflic^en (Sr!lärung ber Sflepräfentanten beö gefä§r=

beten 9Jationalintereffeg
(ije^eime

Serliu
teuerte
fal,

SJiinifterium

— „o^nt
— unb

olle

entgegen^anbeln".

fenbete

2luc§

ein bringenbcs

öu^ere Slufforberung", mie

fd[;ilberte in l^ergbred^enben

bas

altenburgifcfje

SJJaljnungSfd^reiben nad^

man

unfd[;utbig be*

SSorten bo§ furd^tbare ©i^icf*

bag bem unglücElid^en Seipgig bro^e.*)
S)a bie SSerlianblungen

fid^

fo ungünftig anliefen, fo münfd^te ber

§of, geängftigt burc^ bie fortbouernbe ©ärung im Sanbc, min^
beften^ einige ^anbellerleid^terungen fofort gu erlangen, fall» bie öoll*
fäd^fifd^e

ftänbige

^Bereinigung

nid^t

möglid^

fei.

S)er

^ringmitregent

felber

einem §anbfcf)reiben an ben ^önig öon ^reu|en
®r gab gu bebcnl'en, ba^ mit bem gänglic^en 3Jii^*
(11. ^pvii 1831).
lingen biefcr 33 erl^ anbiungen „bie 2{u§fül)rung be§ großen unb für bie
ftellte

biefe Sitte in

unb S^u^e ®€utfd)lanb§ begrünbeten, öon @m. ^. WIü\. üer*
folgten planes, bie Sntereffen beg §anbel§ unb 5öei:Je§rä in oerfd;)iebenen
beutfd;en ©taaten ju bereinigen unb baburd§ gugleid; haS politifdje 33anb
3ici)er§eit

*)

an ba§

SBieterS^eim an ®tc^t)orn, IG.Slug.; ©d^rciBen beS altcnb. ©cl^. 9Jliuiftetium§
SluSro. SIntt, 30. Sept. 1831.

ju befeftigen, gefä^rbet tüerben ober minbefienS 2lu[fcf)ub erteiben würbe.

mag

2luc^

mir

ic^

fetbft nic^t öerfcf)toeigen,

W^

Q"^

tung in ber gegenmärtigcn 3^^^

ba^ eine crfotglofe S3er^anb'
"ic^t ot)ne einen [ef)r

ungün*

ftigen ßinbruc! bleiben n)ürbe."*). (Sin fotc^er SJZittetlreg fc^ien ober ben

beften

köpfen ber preu^ifcfien 9?egierung

Jteinfid^

unb nu|(o§.

©id^^orn

bemieö in einem au^fü^rlidjcn ©utac^ten: [ofortige §anbelgerteic§terungen

würben, nad^ ber Sage ber Singe, nur bem preu^ifc^en ©taate einfeitige
Opfer auferlegen; hJoUe ©adjfen bogegen §u ^reu^en in ein ä^ntic^c^
S5er§ättni§ treten, trie bi^^er SSa^ern unb SSürttemberg, fo fei baju eine
oottftänbige S^eugeftaftung fcineä 3ottft)[temi erforberlic^
nic^t fogteic^

baä

^öc^fte 3^^^/ ^^^^ 3o^^oerein, in§ Stuge

ber geiftöoUe S3eutl^ meinte traurig

:

;

marum

f äffen?

atfo
Sluc^

unb

„tt>äre bie Qzit nidjt fo fd^Iec^t

ungünftig, fo !onnte man bie ®a<i)i großartiger be^anbetn." S)ie testen
münbtidjen SSerl^anblungen erfolgten im Suli, batb nad^Eier ftodte au<i)
S)ie beutfd^en ^obinette

ber f(^rifttid;e ^er!ef)r.

begannen ju fürdgten,

ha^ ©adjfen ben ^(an aufgegeben §abe; ber S)re§bner §of fa§ fic^ um
bie SBenbe be§ Sa§re§ genötigt, in einer langen S)en!fd^rift feine §anbetö='
poütif oor ben oberbeutfd^en Königen ^u oerteibigen.
ßrft al§ S3at)ern

unb SSürttemberg

in Serlin eröffneten, faßte

man

Tläxi 1832 erfc|ien ä^fc^au

fid;

gum

il^re

3oWoerein§oerl^anbIungen

gmeiten 9}?a(e in Sertin.

!am man einen Schritt meit öormärt0;

man

fic^ tüieber nid^t

©taat§meiöl;eit SJJori^ 3)Jo§fö

5{bcrma(§

(Sad^fen erttärte fid^ bereit baä

preußifd^e ©t)ftem ber inbirelten Steuern ansunel^men.

Steffen !onnte

Sm

in S)re§ben mieber ein ^erj.

öerftänbigen.

2)od§ über bie

fflun toirfte aud^ bie

tä^menb auf ©ac^fen gurücf; o§ne

bie

fübbeutfd^en ^öfe, bie je^t i^re SSer^anblungen abbrechen, iDoIIte ba§

SDreöbner Kabinett, trie begreiftid^, nid}t beitreten.
te^te

Beratung gehalten; ber

Siie amttid^e Seipjiger

an, ber

immer

©ommer

©toatSregierung mit ben Sanbftänben

Scn

ergreift, tuirb

fein.''

Snstpifd^en beging ber fädtfifd^e

§of einen

fd^rtjeren

ber ben fd^Ummften iSerbad^t gu red^tfertigen fd^ien.

—

tDurbe bie

3^^tung fc^tug bereite jenen fatbungSooIten

jebem ©taatibürger ^eitig

antragt

SD'iai

ein 3s^<^-i^ ^^^ 8^at(ofig!eit ift; fie maf^nte: /,ber @nt'=

fd^tuß, n)etd^en bie

S9unbe§tage

Sm

üerlief in peintid^er SSertegen^eit.

politifc^n ^el^Ier,

^annoöer

l^atte

am

einmat bie Slugfüfirung be§ unfterblic^en 2Irt. 19 be^
in ber unoer^o^fenen S(bfid;t, ben (Sang ber preußifc^en

tt)ieber

D^ne jebe ^üdfpra(^e mit ^reußen, o{)ne auc§
nur ben Seric^t ber S5unbeg!ommiffion abgumarten, ftimmte ©ad^fen
a(§ bie erfte beutfd^e SRegierung bem törid^ten Anträge gu unb erttärte:
c^öc^fter QtDtd be§ S5unbe§ in 3oJ^^öc§en ift, basjenige bur^ gemein*
fc^ajtlic^e ©efe^e gu erreic^^en, töog burd) (Singeloer^anbtungen nur fd)lDcr
§anbeI§po(iti! gu ftören.

*)

^rinj griebrid) «luguft an fiönig

griebricf) SEtII;cIm, 11. SJpril

1831,
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6.

©er

S)eutfi^e 3oIIceretn.

lu crrcid^cn ift; foKen in 2)eutfcl^tanb überhaupt ^urd^fu^räötle Befte§cn,^
2)ie ^inan^
fo bod) jeben[aU§ ein anbereä ©Aftern als ba§ preu^ifdie !

—

paxtd

in

Sertin üagte tout über bie offenbare 3i^ciäüngig!eit. ©e§. 9tat

2JJic^ae(i§

fragte

in einer

Senffc^rift:

[diarfen

fotl

biefe

«Spraye be§

fäd)fifc^en S9unbe§tog§gefonbten etnjo bie öffentlid^c 9}Jeinung in

für ben preu|ifcf)en ^ottöerein

getuinnen?

©oc^fen
2Ben fonnten auc^ bie

—

nidiiigen ©ntfd^utbigungen überzeugen, bie ber fäd^fifc^eSJiinifterSOlindhril

[einem Serüner

(5)ef anbten

SSa^borf

fc^rieb (29.

^oD. 1832) ? 5)er ^arm-

in f^ranifurt fodten ben Serliner

beteuerte, bie SSorgänge

iofe sodann

SSer^anbtungen „feinen ©introg tun"!

©id^fjorn aber, a(§ ein gewiegter

Kenner beS S§ora!ter5 ber fteinen ^öfe, mahnte \zint erzürnten 2tmt§=
genoffen §ur @ebu(b: gönnen tt)ir bod^ ben Ferren in ber (Sfc^en§eimer
©äffe i^re unfd^utbigen ©titübungen ber S)re5bner §of meint eS c^rtidj,
;

!üenng(eic§ er ^unieiten einem Stnfatl t)on <Bd)Xoäd)t unterliegt; nod^ eine

furge ^rift,

Unb

unb

er

!ommt mieber gu un0.
Sm Januar 1833

fo gefc^a^ e0.

befprac^ fic^SJiieg in2)reSben

mit ^ffc^Qii/ wnb at§ barauf bie Sertiner 35er§anb(ungen mit Sofern
fo glüdlic^ oorangingen, !am ber fäd^fifd^e ^inanjminifter (24. aJZörä)

gum brüten

9JJa(e in bie preu^ifd§e ^auptftabt.

(30. 2Kärä 1833) fd)loffen ©ic^^orn,

ßotloereinSoertrag, ber niörttic^ mit

dlad)

!aum

ad^t 2^agen

maa\\m, 3t\d)au unb Sßa^borf ben

bem foeben beenbigten

ba^rifd^en über-*

©inige ©eparatartüel orbneten ben ^uftanb ber SJJeffen.

einftimmte.

©er §ron!furter ^oUvahatt blieb ettuaS ermäßigt befte^en, bo(^ burfte
©ac^fen feinem Seip§ig ä^ntid^e SSergünftigungen juVoenben, 2)er !!JJe|*
|anbe( erhielt eine gro^e (Srleid^terung burd^ bie ©inrid^tung ber SJJe^=
fontierung; für Seipätger ©ro^^anblungen t5on gutem 3fiufe rourbe fogar
ein über bie 9}2e^äeiten §inau» fortbauernbeS ©teuer!onto jum Slbfd^reiben
eröffnet

—

eine mic^tige SSergünftigung, bie noc^

mond^en SKipraui^

t)er==

^erabfe^ung einiger 3onfä|e, namenttid^ für
SSotl* unb SaumnjoHtüaren, tuurbe tjereinbart. ^reu^en tierpftic^tete fid;,
anlaffen foüte.

bie

'änd) bie

Srmä^igung ber

@(bfd)iffaf)rt§abgaben,

bem

(Stb^onbel gugeftanben ^atte, aud^

ber gute SSorfo^

fcf)eiterte

frei(id§

rt>etd^e

Sln§a(t

bem preu^ifc^cn

fäd)fifd^en SSerfe^re äugutoenben;

an Sln^oltl ßleinfinn.

ßa%tn unterfc^rieb 9J?aoffen ben 33ertrag, ber ben preu^
^ifd^en Sl^arit ben ^abrüen beS (SrjgebirgeS eröffnete; t)on alten feinen
Sftäten ftimmte i§m nur üü^nt unbebingt gu.
„S)a§ ift ein fd^roerer
Vertrag"
fagte er ju ^ü^ne unb n)og bie Hftenftüdfe auf ber fladjen
^anb
„e§ tjätteil^n nid|t jeber unteräeid^net." ®ic 23eforgni5 be§
^\<i)t o{)ne

—

—

l§atte gurüdfireten muffen öor ben Hoffnungen ber ^oUtüer.
©ad)fen ftanb gerabe in btn glittertood^en feinel !Dnftitutionetten2eben§;
ber Eintritt biefe§ (Btaatt^ mu|te bie öffentliche 3)?einung günftig ftimmen.
2eiber öerging JDieber eine geraume ^rift, bis bie beutfd)e 2Sett mit ber

©taatSiDirt^

boltenbeten Xatfad^e

fic^

oerfö^nte.

2)ie preu^ifd^en f^abrif anten törmten.

5lBfd^Iu& mit Sl^üringcii.

@tabt Seipjig überlief

bic gute
^Petition,

ber

bic

f. !.

Äonfut

fid^ einer
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mo^tofen

SSer5\Tjei[(ung.

ge|(^äftig um{)ertrug,

23er(f§

Sine

tuarnte bie

^Regierung; bie ©tabtoerorbneten richteten eine bringenbe 93or[tellung nac^

SBo^nung fanb \id) eineö SJiorgeng ein Stnfc^Iag:
oon einem ^aroenu, einem |)reu|i[c^en ßanbrot, |o \äd)^
fifc^er i^inöngminifter gen)orben ift, ba^ Sanb für ©elb unb Drben an
2)er Xaumet ergriff jeben ©tanb unb jebeS Sttter.
lißreu^en oer!auft."
Sbie £eip3iger ©d^utbuben haften fic§ eng(ifcf)e garbtaften auf 53orrat,
©rciaben.

,,5m^ier

hjeit fie

2(n 3ef(f)aug

^tuirb

mit frühreifer l^anbetöpolitifd^er

Söorficf)t befürchteten,

ha§ geit)o§nte

©pieiseug tüerbe nunmehr für bürgerliche ©elbbeutel unerfi^raingtic^ njer==
fcen. ©in ^a^x barauf fd^on begonn für bie ^fei^eftobt eine neue Spoc^c
glänjenber ^anbelöblüte; bo5 üeine f^ranffurt n^urbe .burd^ ben über==
tegenen 9^ebenbut)Ier ganj gurüdfgebröngt, bie mächtigen Seipjiger ^^itmen
(ernten haih ben grantfurter 9Jie|rabatt für

fic^ fetber

ju benu|en.

2tud^

klagen ber preu^ifc^en gabriianten öerftummten, unb niemanb mottte

bic

bie tüarnenben Petitionen unterfc^rieben ^aben.

öon ben
motö irgenbeine Genugtuung für
toter fieipjigä, §ot freilid^

fto(§en

üietc

[o

B^f'^^ii fe^öft/ ber SSo^I*^

^auf^erren ber SJZe^ftabt nie*
©cfjmät^ungen erhalten.

SBä§renb biefe öermiifette jmeifa^e SSer^anblung in rt)ieber^oIten
Slnfä^en erlebigt ujurbe, ^otte (Si(^§orn§ unoerroüftlic^e ©ebutb jugleic^
ein britteä f(^roierigeö @efd;äft ju führen: bic Unter^anbtungen mit ben
tl^üringifc^en ©taaten.

^n j§üringen

tüic

in ©acf;fen

unb ^r^effen
<Sommcr

ipurbc bie beginnenbe Se!e§rung geförbert burd§ ben unruhigen

1830, burdj

tjon

©oc^fen

bie 5Ingft öor ben

man

§offte

anfangt,

murrenben

fogteicfi

einfeitige

SJiaffen.

§ier

tvit

in

|)onbe(§er(ei(^terungcn

ton ^reu^en ^u erlangen.

S)er ujeimarifcfie 3}iiniftcr ©erSborff !am im
Sinbenau nac^ Sertin, überbrad^te ein |)anb*
[(^reiben feines ©ro^^erjogä, ha§ um fo(d§e 33ergünftigung bot: „bie§
»rürbc in einer ^eriobe mannigfacher Hufregungen Übetgefinnten einen
SSormanb gu frf)Iedf)ten ©inmirfungen entneljmen." 5tuf n)ieber§oUe ä§n*
ric^e SInfragen fleiner tljüringifc^er §öfe antmortete ha§ Sertiner Kabinett

Sanuar 1831

(5.

jugleic^ mit

Su(i 1831)

biefe

§öfe

3Serein.

man

:

fei

über einen 3ottt)erein ju öer^anbetn,

bereit,

unb nur n^enn
me§r gebunben gtoubten an ben mittetbeutfc^en
©rft a(ä ^rfjeffen ju bem preujifd^en 53ereine übergetreten

boc^ nur mit

alten

\id)

t§üringifd^en ©taaten gemeinfam,

nicj)t

tDor, erftörten bie erneftinifd)en

§öfe: ber mittetbeutfc^c SSerein

fei tat"

\ää)lid) aufgetöft.

unb

General Seftocq, ber öietgeptagte ©efanbte, ben bie tljüringifd^en
einige onbere !teine 2)t)naftien in Serbin auf gemeinfame Soften

ernährten, überreichte

möge

am

15.

Sanuar 1832

eine 93erba(note:

^reu^en

bie Snitiatitje ergreifen, ältere binbenbe SSerpftic^tungen beftänben

nic^t me§r.

SBeimar brängte

am

«n Geröborff unb D. 2E)on jmei

eifrigften; ba3 ©ro'ßfjerjogtum befa|

trefftic^e

SSermattungSbeamte, bie

tt)o^l
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einfa|en, too ber

@runb

ber einigen ginangnot (ag.

©pröbcr ter^telt

fid; ©otl§a, ba §ier ber l^ergebracf)te (Sc§muggef attgemein atä ein SfJa*

tionoIgtü(f betracfjtet rourbe.

SJiaaffen

unb @id§§orn

nun

entlDicEetten

au5füf)rlic§er ben einfachen ©ebanfen, ben fie fo oft fd;on ouggejprodien
tEjüringifc^en ©ebiete

i^atten: bie Uergettetten

foUen

gunäcfift

unter

]idi)

einen SSerein mit gemein[amer ^o^^^ermallung Ditben unb bann er[t al0
eine gefd^Iofjene Sin^eit in ben großen 3oi^^erein treten; ^^preu^en toitl
bie

^eije ©rfurt, ©u^t unb

teilen, föirb

§in5ufügt.

^'^S^i^^i^'^ biefem tE)üringifc^en 33ereine gu*

aud) bafür [orgen, ba^ ^r^effen fein 8(i)mot!albener

3^

benn (Sid^^orn

förmtid^en Ser^anbtungen tarn e^ and) je^t

§offte,

£anb

nocf) nid^t;

öor^er mit Sägern unb SBürttemberg abjufdilie^en.

Siefe beiben §öfe füllten fic^ fd^on beunrufjigt burd) bie Stnfragen ber
©rneftiner; fie meinten: fc^tie^e Xpringen früher ab, fo fei ber ©üben

auf ©nabe unb Ungnobe bem belieben ^reu^enS überliefert.

2)arum

an ben berliner §of (15.S^ot).1832):
o^ne bie üorI)erge§enbe ^^ftimmung S5at)ern§ unb SBürttemberg^ ,bürfe

richteten fie fogar eine S5ern)a§rung

^reu^en bie Stjüringer nic^t aufnehmen, ©er -Dresbner §of, ber fic§
noc§ immer afö bag geborene Oberhaupt ber örneftiner fü§tte, Verlangte
äu alten SSer^anblungen mit feinen <Stamme§t)ettern gugejogcn ju werben,
^^reu^en ermiberte:
bod; ber

nur

tt)ir

merben ©adifeng Sntcreffen forgfam magren,
Seooltmäd^tigten !ann bie SSer§anbtungen

3iiti^itt eine;» fäd^fifc^en

erfc^roeren.

Smmergin §aben biefeSebenfen

ber brei !(einen ^önigä»=

Seginn ber Unter^anbtungen ücrgögert.
6rft im SDegember 1832 begannen bie ^onferenjen mit btn X^üringern.
2)ie preu^ifdien ©toat§männcr fdjlugen t)or, eine ^^J^ti^^Ibe^örbe für ha§
©rope Seftürjung feiner ber kleinen
tl^üriugif dje äoltoefen gu bilben.
roollte eine fold^e 93efd^rönf ung feiner ©ouüerönität gugeben. Xa meinten
bie ^reu^en begütigenb
e^ merbe genügen einen ©eneratinfpeftor eingu*
fe^en; ber muffe freitid^ in Erfurt njo^nen, at§ bem 2}littelpun!te be§
Sanbe^, bod) fotle er nid^t öon ^reu|en, fonbern oon ber t^üringifdien
§ouptmad^t SJeimar ernonnt ujerben. hiermit fc^ien jeber SBiberfprud^
entwaffnet. SSenn ^reu^en fein ^oltoefen einem roeimarifd;en Beamten
unterfteUte, fo burfte auc^ ber Sieu^enftolj unb ber ©otljaerbünfel nid^t
flogen, ©lei^roo^l erl)oben 5lltenburg unb SKeiningen neue Sebenfen; fie
fonnten fid^ nid^t in hm ©ebanfen finben, ha^ il)re SSermaltung frember
2luffid)t unterliegen folle. ©dgon war man nafje baran, oljue SJieiningen
abjufd)lie^en. ®a broljtc M^ne: wenn mau bie preu^ifcgen Seamten ai^
Spione betrad^te, bann muffe ^reu^en fein gefürd^teteg @nflaDenft)ftem
gegen bie fleinen Sftod^barn anroenben. 2)aä fd^lug burd^. 5im 10. 3J?ai
1833 würbe ber „^olU unb .^anbelsnerein ber t^üringifd;en (Staaten"
fronen ben

;

:

gebilbet,

am

folgenben S^age erflärte ber neue SSerein, ber ta§ gefamte

©t)ftem ber preu&ifdien inbireften «Steuern annahm, feinen 3^'i^itt gu

bem

2)eutfc^en ^oUöereine.

(Sin weimarifd^er ®enerolbeöollmäd)tigtet üer-

;

®ic Ulcuja^rgnad^t 1834.

379

auf bcn Äonfercnjen beS ^olttjcrein^, gab in SCarifnur eine ©efamtftimme ah; in einigen anberen gälten foUtc er
bic 33Zeinung jebeö einzelnen t§üringif(^en ©taateS gefonbert öortragcn.
2)iefer SSunb im S5unbc, iüetd^en ^reu^enS ©taatömänner feit bem Sa^re
1819 crftrebt Ratten, ermieö \id) al§ fo einfach unb naturgemäß, baß nic'=
mafö, aud) nid^t in bcn f(f)n»erften ^ifen beö ^oHtjereinö, an bic 2luf»=
löfung be§ t^üringifdjen SSerein^ gebadet morben ift.
trat hit S^^üringer

[oc^en

—

5llfo

mar

be§ großen 2Ser!eä fd^merfter Seit gelungen.

(£in uner^

Drben^fegen befo^nte bie "treue Strbeit be§ Beamtentums; bie
So^rgänge ber beutfc^en @c[e|fammtungen fd^motfen ju unförmlid^cn
Sänben an, oon alkn ben neuen S3ertrögen unb ©efe^en. ®ann fem
jene folgen fdjWere Steuja^rSnadjt be§ ^a^xtä 1834, bie auc^ ben 9Kaffen
l^örtcr

baä 5JJa|en einer befferen

^dt

üerüinbete.

Sluf alten ßanbftraßen SDätteI*=

3ügen üoc
tärmenben 25oIf§§aufen. SDlit
bem testen ©todfenfd^tage be§ otten Sal^reS ^oBen fid^ bie «Sd^tagbäume
bic D^offe jogen an, unter Subetruf unb ^eitfd^en!natt ging eä tjormörtg

beutfd)tanbs tjarrten bie ^rad^troagen ^od^betaben in tongen

ben SKaut^cufern, umringt üon

burd; bü§ befreite Sanb.

fröt)tid^

neueS @tieb,

(Sin

feft

unb unfd^einbar, toar

eingefügt in bie tange ^tttt ber 3^1^^"^ ^i^ ^cn SKarfgrofenftaat ber
.v)ol§enäottern l^inaufgefül^rt l^ot

gur !aifertid|en

^one.

be§ großen Königs Uiätz an§ ben 2Bot!en, unb au§
fc|on ber ©d^tad^tenbonner tion ^öniggrä^.
fd^afttid^er

noffen.

©r

greunb §at SKaaffen
ftarb

am

4. SfJooember

bie

2)a§ 5tbtcrauge

tt)eiter

^erne erftang

©tüdEtid)er at§ fein teiben^

©tunbe ber Genugtuung noc^

1834.

©inen ebenbürtigen

ge==

^JJad^fotger

[anb er nidgt; nur in (Si(^t)orn unb ben Geheimen Ü^äten be§ f^^n^^S''

minifteriumg khttn bie Übertieferungen t)on 1818

fort.

§anbet5bunb na^m je^t ben Dramen be§ ©eutfc^en
2tu§ bem bunftigen kebet be§ S)eutfd§en Sunbeä traten

S)er ermeiterte

3ottöerein§ an.

fd^on er!ennbar bie Umriffe jene§ ^teinbeutfc^tanb§ §eroor, baß bereinft

ben 5Rut)m unb bie Wad)i beS l^eitigen römifc^en didd)iß überbieten

fottte.

Sm Kampfe mit bem beutfd^en SiberatiSmuS errang bie ^rone ^reußcn
i§re §anbet§potitifd)en ©rfotge,

unb nur meil

[tänbc bef(^rön!t mar, !onnte fie i^r

^id

fübbeutfc^en Dppofitiongparteien a^nte

fie fetbft nid^t

erreid^en.

3ar 9^i!otau§, ma§

Slnmacöfen ber preußifc^^beutfc^en äRac^t bebeutete.

burd^ 3^eic^

(Sbenfomenig

roie bie

bie§ beginnenbe

2)a er nod>

immer

^ieg

gegen bie S^leüotution ^offte, fo fudjte er fid; feinem
^d^miegerüater in attem, toaä 9iußfanb§ Sntereffen nid^t unmittetbar gu
auf ben großen

bebro^en fd)ien, freunbtid^ gu erroeifen unb üermieb forgfam jeben ©d^ritt,
ber bic Sahnen be§ ^o^^öerein^ burd)!reu5en !onnte. 2)ie unoer^o^tene
i^cinbfd^aft, metc^e

©ngtanb unb granfreic^ bem merbenben §anbetgbunbe
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ertüiefen, !onnte ben

^ann

nur in

feiner QJefinnung beftärfen.

SSie ^o^^

mutig Rotten bi^^er bie 2Beftmä(f)tc ^erabgebUd t auf bieg jerriffene S)eutf4-lonb, ba§ in ben SSetÜümpfen ber |)anbetet)öl!er niemote mit^äl^tcn !önne.

©rö^e beö beutf^en §anbel§6unbe2
unb ber ©efamtoert ber Stug* unb (Sinfu^r be§ ^oU'otxüni
im erften Sa|re (1834) 243,5 mUl Str., 10 Xlx. auf ben ßo^f

2Bel(^ ein ©inbrucf, a(§ je^t bie neue
fid^

er^ob,

fcf)on

ber 93eüö(f erung betrug. 2Bo^( erfd)ienen bie 30^1^6^ ber beutfc^en §anbel§=
tabetten nod) bef(f)eiben genug neben ben

1365

Wiiii. %x., bie f5ran!reid§§

—

So§re 1827 36 erreichte, ober gor neben
ben 116 mil £ ber engtifd)en 2lug= unb ßinfu^r (1830). Stber bct
^onbel beg ^olivtxünS blieb in fidlerem, ftetigem Sluffteigen, er n^ud^S in
ael^n Sauren (bi§ 1844) auf 385 mUl Str., 13 Vs Str. für ben Stop]

^anbd im

3)urd)f(^nitt ber

ber S3et)öt!erung.

Stuc^ bie inbuftriette ^raft be§ SSerein^ erftartte pi^

fe^enbS, bie Slusfu^r

üon beutfdien ©angfabrifoten ^ob fid^ im erften
um 52 o/o. Unb biefer herein um=-

SRenfd^enatter ber ^ottüereinlgefc^idlte

fa^tc nodt) bei tueitem nic^t ba§ gefamte S)eutfd§tanb
fee!üfte, bie

unb

<St.

;

bie gonjc SJorb*

größten beutfc^en ©eeptä^e gehörten i§m nic^t on.

©tienne, in

Sonbon unb

äl^ondiefter

neuen 5?on!urrenten gu rechnen.
S)ie Sfiegierung ber Drtean§,

Sn

SRouen

mu|te man ternen mit einem

!teintic§, neibifd;,

mittelmäßig öon

§au§

au§, bie geborene geinbin atter fdiöpferifctien neuen @eban!en, eifrig beftrebt
i§re ^anb in bem ®piete ber beutfdien ^otitif ju Ratten, trat ben ^tönen
^reu^eng burc^ ^unbert !teine 2Jiittet entgegen. S^re ©efanbten Sreffon
inS3ertin, b'2lttet)e in gronffurt, 2Jiornat) in ^Qrt§rut)e, unb am rü^rigften
t)on atten it)r berücfjtigter ^onfut (Sngett)orbt in äRainj, gogcn öon einem
beutfdjen Siptomaten gum anbern, oftmatö insgeheim burcf) bie 5tgenten
£)fterreid)3 unterftü^t; fie ttiarnten üor ^reußenS ^errfd^fud^t, boten
^onbetgüerträge mit bem freien gran!reidC) an. 3^^ &ivLd n>ar bog
ftarre fran§öfifc§e ^rot)ibitioft)ftem oöttig unfät)ig ben SJZadibarn todenbe
SBorteile ju -bieten.

%i^ ber 3ottoerein tro|bem juftanbe !am,

erttärte

ber ©efc^äft^träger in S)crm[tabt, .^err oon Suffiereä: fein SOiiniftcr, ber

^er§og öon Srogtie, beobfid^tige ein freifinnigeä B^ttgefe^ mit großen
Erleichterungen für 2)eutfd^tanb§" (Sc^tacf)tt)ie§ unb SSotte; boc^ ermarte
man ©egenteiftungen, namenttid^ bie 23egünftigung ber franäöfifd^enSBcine,

„tomn

bie 3^id^tung, mets^e

gegeben

f^at,

^reußen bem öon i§m gegrünbeten ßottoereinc

bie§ nid^t öer^inbern foute".

58on ber

tjeffifc^en

9iegierung

befragt, ergriff @id)t)orn fogteict) bie ©etegen^eit, ber ^rämerpotitif be§

Sr

S3ürgeriönig§ ^eimäuteuc^ten.

ermiberte (7.gebr.l834): gr*an!reic^

ift

nod^ gar nic^t in ber Sage, mit ber freieren ©efe^gebung beö QoU'otxdnä

3ug um

möge man in gran!reid) haä ^ro*
im 3ottoereine, bie man in ben
nehmen toir nic^t an. 3fJic^t ^reußen ^at ben
entftanb ganj natürlich au§ bem übcreinftim^

3i^9 S" öertianbetn

^ibitiöfi^ftem abfct)cffen.

Suiterien ung gufc^reibt,
ßottöerein gegrünbet; er

;

guerft

5)ie gü^rerftette

Sefotgnifjc be§ 2Iu§Iatibc§.
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menben SBiftcn atfer beteiligten ©outjerdne.*) ©o öngfttid^ ücrmieb bec
Serfiner $of jeben ©c^ein ber Hegemonie; ber ^anbeläbunb raar noc^
im SBerben unb Söad^fen, man motüe ben SSiberftanb jD[terreicf)ä unb
Dcä StuStanbeä nic§t noc§
Slucf»

Sngfanb

me^t ^eraugforbern.

[ud§te burd)

^anbet^üerträge mit

\)zn

^(einftaaten baS

Ser ®e[anbte in Serlin, £orb Wmio, tjo^te
großen 93unbe§mä(f)te mit bem Ingrimm beä 3f?abi!aten, unb

nationale 2Ber! ju ftören.
bie beiben
rcie er

ben 58e[d)(ü[[en be§ Sunbegtagg laut unb xüd\id)i§lo§ entgegentrat,
ooc bcm preu|i[d)en 3oc^e

\o §ie(t er auc§ für ^ftic^t, bie ^(einftoaten

ju beroa^ren.
tt)elrf)c

bie

Sm Parlamente

rebete fd^amlo^ jene brttifc^e |)onbeI§morar,;

mit ber Sibet in ber xtd)ku., ber Opiumpfeife in ber (infen

©üter ber ©efittung über ben SrbbaU

—

man

„^^x

oerbreitet.

^anb

l^abt

—

nic^t

©taatSmönnern gu
,,mit
anberen beut[c§en ©taaten Sßerträge ju fditie^en, bie bem eng(if(f)en Raubet
jum 9Jac§teii gereichen!" Snbeö tvax ©ngtanb mit feinem t)o§en ^oiU
ba§ SRcc^t"

tarifc

rief

cben[omenig

bort ben preu^ifc^en

%xanlxtid)

tt)ie

unb

jßorteife ju bieten,

feit

imftaube,

ben

©eutfc^en

(odenbe

ber für bie britifc^en i^aufteute fo

t)ortei(«=

§aften S^^einfc^iffa^rt^afte begann feine S^eitna^me an unferem ^onbelä*
politifc^en ©treite

Sütoro n)öre e§

(angfam ju

er!a(ten.

©er ®eroanbt§eit

be§ ©efanbten

oietteic^t gelungen, bie Söeforgniffe ber britifc^en ©taatä*=

monnec etma^ ju befc^n)icf;tigen, menn nic^t ber ^reu^en§a^ ber n^elfifcben
©taatömänner in ^aunooer ben ^anbet^neib ßnglanbä öon neuem auf*
geftad^eft

Ön

§ätte.

roetc^em Sichte ber preu^ifc^e ^anbellbunb ber öfterreidgifc^en

Partei beö SunbeStagg erfc^ien, ha§ erhellt au§ einigen ^Briefen StitterS»'
borffg. 3m Tläx^ 1833, at^ bie SSage noc^ fcf)manfte, fd)rieb er l)ö§*
nifd^:

„es wirb

fic^

boc§ geigen, ob

politifc^en ©t)fteme beS

man

bie preu^ifc^en

§errn Sic§§orn opfern

n^irb."

ginanjen bem
^JJacf)

ber @nt«=

fc^eibung bereifte er 9JZitteIbeutfcf)(anb, fprac§ mit öieten fäc^fifc^en
tl^üringifc^en

gibt

bem

©taatömönnern unb

:

bie

steinen ©taaten bisher burcf) ben

fie je^t burcf)

unb

„2)ie3oItDereinigung

33unbe§ft)fteme gteicfjfam ben ©nabenfto^."

©c^u|, metdjen
erhalten

berichtete traurig

5)en gegenfeitigen

Sunb

empfingen,

ben ^oHoerein; auc§ in anberen potitifdjen ^i^agen

werben fie fic^ auf ^reu^en ftü^en muffen. StKe mittelbeutfc^en ©taatS"
mönner, bie ic§ fprac^, geftanben: „SSir fonnten nic^t anberg. Öfter=»
reic§ ^at fic^ un§ uerfagt. ^reu^en n)ar ebenfo roittfä^rig ai§ be§arrlic§,
^ot burd) ba^ 3uS2ftänbni§ be§ gfeic^en ©timmred^tö at(e Sebenfen ent»
iraffnet." SfJun bleibt nur übrig, fä§rt er fc^merjüc^ fort, ba^ Öfterreic^
aud] in ben ^olloerein träte. S)o(^ ba§ mirb mo^I unmöglid) fein; benn
in biefer ©ac§e !ann ber n}o§[gefinnte Slncillon nid)tg au5rid)ten gegen

*) S3uf[iere§

©arrnftabt,

7.

an bu '^il,

gebr. 1834.

21.

^an.

(gic^l^om, SSeifung

an

bie ©cfanbtfc^aft

ia.

IV. 6. 3)cr ©eutfd^e ^oHDcrctn.

382

—

S^Joc^ bü[terer flingen feine S3en(|t€ üom SegembeT
^errn (Sic^^orn!
1833: „©er ^otfoerein ift ein §auptnage( im «Sarge be§ ©eutf d§en 5Sun^
beä." §err (Sicfj^orn trill bie ©in^eit ®eutfc§Ianb§ burcl§ ©eparatoertrdge

erreichen, mit

Äu§fc§(u^

Ö[terreicf)§,

ha§, hiie

man

in Serlin ftet§ be=

l^auptet, uns nur Dpfer auferlegt, ^reu^en übernimmt je^t bie ^ü^rung
ber pofitiocn^oIiti!S5eutfc^Ionb§, Öfterreicf) ht^ält nur noc^ bie formelle
ßeitung. SSielteic^t !ann im ©eutfd^en 33unbe nur bann ein neueä ßeben
ctttjad^en, toenn ^reu^en an bie ©pi^e träte, unb Öfterreic^ fic^ auf ein
<S(^u^ unb 2:ru^bünbniä befdjränfte, ,,1do5U ober menig Sluöfic^t ttov^
l^onben ift." SSietteic^t iuerben burc^ biefe 2Senbung bie ^Repräfentotit)-öerfaffungen i§re Sebeutung für bie SunbeSpotitif öerüeren, unb ^anj

önbere f^ragen in ben Sßorbergrunb treten
f(^on auf

—

jene

bem SSiener ^ongreffe auftauchten!*) Unb

äTmcfJtfragen,

berfelbe

mit fo fc^arfem 2tuge in haä 2)un!el ber 3^^^"?^ blicfte,
bem l)ereinbrec^enben ©c^icffat mit feiner gongen ^raft

Mann,

\)ai

bie

ber

gteic^tuol^I

ficf)

entgegen^

geftemmt; er ^at noc^ im S^oijember 1847 öorgefct)Iagen, bie §ofburg
folte bie potitifd^e ^ni^rung be§ ^oU\)tmn^ antreten, ba fic bie ftoatSh)irtfc§aftiic§e

ßeitung atterbingS nid^t übernef)men !önne!

Se^t erft begann
fic^ in Öfierreic^ felbft.
haS ftarre ©reifenregiment §u SSien bie foIgenfc^n)ere Sebeutung ber pxm^ifc^en ^anbelgpolitif ju a^nen, bie man bisher mo^t aufjutialten, bodö

^^nüd)t ©orgen regten

uic^t mit tJoUer

^aft

gu be!ämpfen gewagt

Unb au^

f)atte.

f(^en

@ebon!enarmut beS '3lz\iox§ ber
Diplomatie nur gu Slngftrufen, SBarnungen unb deinen

Ttic^t

ju irgenbeinem ausführbaren ©egenpfane.

cr§ob

bie

fid;

ftounen^roerte

Sauren üertjanbetten Sat)ern unb

ßmmer

3fiänfen,

Öfterreid^ über §anbel§erleid)terungen.

2)a^ fotc^e 3ugeftänbniffe nur burd) ©egenleiftungen

üergeblid).

finb, mar ben köpfen ber !. f. ^ofräte
Hgenten Öfterreic^S in 3Äünc|en pflegten bann

nic|t beizubringen.

am

teb^afteften

menn boS

93at)ernS freunbnad)barlid§e ®efällig!eit gu bitten,
tioftjftem

europäi-^

na^eju stoangig

(Seit

5U erlangen
S)ie

je|t noc^

!. !.

um

^rof)ibi^

ben SSer!e§r ber ^Jadibarn red)t empfinblic^ gefd)äbigt t)alte.
im Sal)re 1829 bie ®etreibeeinfuf)r au§ Sägern, bie ben

<So föurbe

^öikn

S^^rolern unentbeljrUc^ tüar, mit er^ö^ten

»erlangte

man

in 9}Jünd)en bie

So^re 1832, a(»

belegt,

§erabfe^ung ber

unb

gteid^

barauf

bat)rifc^en S'öiU.

bie ^o'^töereinSöer^anblungen fdimebten,

!am

Sm

ber ^of^

rat t)on SD^iünd), ein SSruber be§ 23unbeStag§gefanbten, nad) 9}Zünc|en,

um

ben SSerlauf ju beobachten unb burd^ ha^ §Inerbieten eines

batjrifd^^

ben Stbfc^lu^ ber Söertiner SSerträge ju
riet bringenb, nid^t über \)tn ^anbefSoertrag, ber feit

löfterreid)ifd)en ^janbelSöertragS

l^intertreiben.

(Sr

1829 ben ©üben mit ^ßreu^en öerbanb,

^inauSjugetjen

;

otte

SSorteilc

eines preu|ifd)en ßottüereinS n)ürben überboten burd) einen ^anbetSöertrog

)

93Ittter§borp

I8eri(i)te,

23. 2Iug. 1833

ff.

öftccreid^S ©egcnBcftceBuugcn.

©djärfet befrogt, oertangte

mit öfterreid^.
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.

[ür Öfterreid^ rtcfent*

er

Jßergünftigungen, [o bie ^erabfe^ung bec ^öUo. auf ba^ böJ)mifc^e
ßifcn; irgenb nennenStoerte ©cgenteiftungen l)attc er nid^t ju bieten.
lic^e

(Sine 2)en![(i)rift, tüetcfie SJiünc^

überreidjte, jeigt olle S^arattergüge ber
ioirtfd^a[tIicf;e

unb baneben

Unn)iffentjeit,

bem Äönig oon
!. !.

S3at)ern insgeheim
^anbetSpoUtif ma^to je [taQt§=
:

gänjlic^en HJianget an pofitioen ®eban!en

eine breifte ^[i[[ig!eit, bie nid;t o^ne @e]rf)icf auf bie per==

^önig ßubroigä baut. S)a n)irb bemiefen, tt)ie bie
unb bie 3)?ain]rf)iffaf)rt burd^ ben 3onüerein not=
Sat)ern0 f^abrüen nahmen aber erft
joenbig öernirfjtet hjerben muffen:
Seg==
feit bem Sertiner SSertrage oon 1829 einen neuen Sluffcfjnjung.
gleichen, ta^ ©übbeutfd^tanb be!anntlid§ föeit me§r fonfumiere at§ ber
^Korben; ba^er töerbe Sägern in einem ^oWöereine beftänbig an 'jpreu^en
l^erau§5a§(en muffen; unb n)etd^e fdiredlic^e Steuerung bro^e in ben föoJjt*
föntic^en ©d;tt)äcf)en

boQrifc^e Snbuftrie

—

man

©utbentänbern einzureiben, fobatb

feilen

iänbern

frei gebe!

ben

Sift^ alter ©enoffe 2J?it(er

S3er!ef;r

mit ben 2aler=

üon Smmenftabt, bem

bie

fronen ein G)utad^ten über bie 2)en!fd)rift abforberten, be^
merfte ju biefem ©a^e: ,,92id§tS bemeift fc^Iagenber, tok ftienig man über
oberbeutfd^en

bie 3J?itteI üertegen

®onn

ift,

iDenn

man

$reu|en

fü^rt 'SRünd) an§:

fä|e tvk bie preu|ifd)en

fic§

gum

^totdo^ madjt ju täufdjen."

befi^e feinen eigentlichen §anbel;

feien mit

^olU

fdjmung^aftem ^anöel unoereinbar;

S3at)ern bagegen !önne bafb burd^ ben S)onau=SQZain=^ana{ ben gefamten

bem ©dimargen SJ^eere an fid)
unb §um einzigen SSermittler be§ tDid^tigen griec^ifc^en Ser!ej)r§
mit bem SBeften roerben.
oben in jenen Xagen ftanben bie ^etteni*
fc^en SEräume Slönig ßubmigS in i§rer Biütt; unb n)ie fottte ber ^ürft,
ber afä gtüdtidierer D^adjfolger £ar(§ be§ ©ro^en ben me(t§iftorifdjen
Sßaffermeg gtüifdien Tlain unb 3)onau erbaute, bie ungeljeure Sebeutung
beS bat)rifd)=grieci^ifc^en ^ax]jizi§ öer!ennen? greitid^ ber Sau be§ £ub=
toigSfanate ftjurbe erft ein ^a^rje^nt fpäter beendigt, unb bie Sonau
in Öfterreid^ n)ar n)eber gang frei nod^ tDirüic^ fd)iffbar. S)arum fd)ienen
bie lodenben 2tu§fid)ten, n^etc^e Wixnd) eröffnete, bem Könige oon S3at)ern
3)urd)fu^r§anber jraifdien (Snglanb unb
giefjen

—

bod^ att^u unfid^er; er oer§anbe(te toeiter mit

bem

Öfterreid^er, lie^ aber

gugleid^ bie Unterf)anbtungen in Sertin nid^t abreißen.

(itif^en

SSarnungen ber

öfterreid)ifd§en SDenffd^rift

unb Stuttgart oermunberteS ^opffc^ütteln erregen.
ber ^oU'Dtxün arbeite ben S)emagogen in bie §änbe,
bie ^Regierungen überffüffig gu
blidfe

oerfd^föoren

fic^

machen"

—

unb

SSoItenbg bie po^

mußten
Miinä)
fei „ba^

faft

im

in 9Jiünd^en
öerfid^ertc,

befteSTc^ttct

felben 2lugen=

gu ^forjl^eim bie ßiberaten gegen bie ^anbelspoüti!

be§ preu^ifdien SCbfotuti^mug.*) ©obatb bie 9?ac^rid)t einlief, ba^ äJJieg
*) SJtünd^, 2)C'nff^rtft

über einen

Bai)rifc^=ö)"terroic^tl'(i)en

mcrfungen" bagu oom CBerfteucrrat oon
^ofc mitgeteilt, 1. mäx^ 1833).

2Jiinec (burc^

^anbclSoertrag.

%at)mntiUQ bem

„5Bc=

ffarl§i-u{)er

®er ®cut[d^c ^oKoerein.

^V. 6.
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in Sertin oBgefd^Ioffen f)aht, elfte ber öftcrreicf)ifc|e Unter§änb(er, aufs
§öc§fte beftür^t, nac^ SSien; er

mal

bann im Saufe be§ 2a()re0 noc§ ein*

ift

in bie bagrifdie ^ouptftabt 5urücfge!eE)rt

bebeutenbe Slnerbietungen

ni(f)t

—

raieber oergebUc§,

ba et

ju überbringen ^atte.

Unb nun enbüc^ ermac^te gürft 9[Retternic^ au0 feinem trägen
©d^Iummer. ®r §atte noc^ im Sa^re 1832 bem Serlmer Kabinett gc*
fd)rieben: ,ß§ liegt nic§t in ber 2(ufgabe ber SunbeSöerfammtung, in
ben tt)id)tigften Slngetegen^eiten, namentlich in ben ^anbetS* unb ftänbifcfjen
Slngelegen^eiten, einen entfc^eibenben @influ| §u äußern." 3)a^ biefe SSer*

fic^erung nic^t t^xüd) toax, liegt auf ber i)anb

;

borf) beroeift fie

immerhin,

jenem Slugenbücfe über ben fc^roeren
(Srnft ber Sage töufcf)te, mie jucerfic^tüc^ er auf ba^ 2Jii§tingen ber berliner
33er^anbtungen regnete. Se|t na(i)bem bie @ntfcf).eibung gefallen UJar, ging
njie gängtid) ber

©taatötanster

(24.

Suni 1833),

er ergo| fein ^er§e(eib in einer langen S)enffc^rift

unb

il^m ein £icf)t auf,

bie

fic^ in

üon feinen

S8ere[)rern

erfd)eint

ba0

ai§ ein 3^113"^ 9^0^==
S)em unbefangenen Urteil

oft

ortiger poütifdjer 9Sorou§fid)t gepriefen vonvht.

SD^acfiroer! al^ ein tt)aE)rt)aft erfcfjrect enber

fä^ig!eit be§ 9JJanne§, ben bie

mikn

feiner bämonifc^en ^tug^eit
rei(f)§ Stnttüort

fürcfiteten.

(S§

Un*

bie £ibera(en

um

mar

g(eirf)fam Öfter*

auf jene grunbtegenbe 2)en!fci§rift 3)?o^' t)om

unb mer

bie beiben Slrbeiten oergteid^t er!ennt fofort,

^of

^errfcf)aft

bie

SeineiS für bie

^öfe beraunberten unb

in

S)eutfd)(anb

fd)tie^(icf)

Suni 1829,*)

marum

ber SBiener

oerlieren mu^te.

9Ketternid) f(f)i(bert junäc^ft bie entftet|ung§gefrf)id)tc be§

3onoerein§

in einer S)arfteltung, beren gehäufte grobe ©cfini^er aberma(§

lehren,

mit meinem oberf(äd[jIid)en £eirf)tfinn bie |)ofburg fünfje^n Sa^re lang
bie

§anbe{§poüti!

if)re§

9f2ebenbu^£er0 beobacf)tet ^atte.

träge mit Sa^ern^SSürttemberg

ju einer SJJac^t geworben,

ift

S)urc^ bie SSer*

ber preu^ifcf)e §anbet§bunb neuerbingS

„^üx ben

2)eutfrf)en

23unb a(§ fotc^en,

in^^*

befonbere aber für Öfterrei^, ift jener preu^ifc^e 3ottt)erein entfd)ieben
(Sr fd)abet
eine f)ö(f)ft nadjteilige unb unt)ei(bro§enbe (Srfd)einung."

unferem §anbe(, meit Dfterreic^ je^t im SSeften unb im 5Rorben üon einer
^üö^t um!tammert föirb, tDtidjt mit unferer Subuftrie !onturriert. (St
fc^abet nod) me§r ber beutfc^en 93unbe§potiti!, benn ber „@runbcf)ara!ter
be§ Sunbeg ift ®(eid)^eit ber 9?ecf)te unb ^ftic^ten ber ©lieber beSfelben.
Sebe ^räponberanj, jcbeä Sorrec^t irgenbeiner

SO^ad^t (atg fotcf)e fprid)t

ba§ kbigtid^ formetle ^räfibium Öfterreicf)^ am 93unbeätage !eine§='
tücgg au§) ift bem Sunbc^öereine, mie ijjn bie 2Biener ^ongre^attc fd^uf,
fid)

gänjtid) fremb."
öottften

§eute aber

©inne be3 SBorteS

©timmen

entftefjt

ein

©.

in

statu."

Sßon

bm

fiebgeJjn

be§ engeren 9^ate§ in ^rantfurt finb nur nod) fieben üötlig

unabhängig Don bem preu^ifdien

*)

„ein fteinerer S^^ebenbunb, in bem

status

0. III.

669

f.

SSereine.

(Sl tä^t fid) nid)t besrocifetn.

gjletternid}? <5)en!fci^rift

385

über ben SoHoerein.

Schiebungen ÖftcrreidjS ju ben anbcren beutfd;en SunbeS*
aikm 23erfei)r unb ^anbet gefd)(offenem (Gebiet
unb bei fo Üinftlidjem SemüEjen, biefe materielle 2(bgefd)tof[en^cit jur
politifc^cn unb moraü[d)en jugleicf) ju [tempetn, ou[ bie £änge ecjdjlaffen

„ba^

bie

[taaten, bei roedifelfeitig

unb ganj abreißen njerben."
,;^er preu|i[c^e ^oHoerein"

—

fo fö§rt bie ^en!fc§rift fort

-—

,,i[t

unä^eifet^aft ein roo^lberou^t fräftigeö SBerfjeug in ben |)änben ber öe*

n)egungöparteiin^reu^en,3urSefi3rberungberfid)n3ec^fe[feitigbebingenben
Umfeljr in ^reu^en unb in bem iibrigen 3)eutfc^lanb. Sßon bem Slugenblic!
an, in raeldjem bie Sbee, ben

[prungen, in baä
in biefem

fönncn.
ft»ol)re5

2anbe
2)ie

^ki

2thm

planen ber preu^i[d)en ^^inanjmänner

fe^r [c^neü ben 95ortei(, ben fie

^artei
erreicht:

ent««

ju treten begann, bemerkten bie äJiänner ber ^'Q^tion

auö berf elben raürben gießen

im gälte ber S3ern)irflid)ung il^rer ^lane, i|r
^reu|en mit einer neu repräfentatioen 2Ser[ajfung

Ijatte,

an ber ©pi^e be5 übrigen

Eonftitutionellen S)eut[c§lanbä.

^at bafelbft in ber neueren

ßüt

aufrid^tige

2)er ^oi^öerein

entjd)icbene Stu^änger

nnb

S3e[örbercr ^aupt[äc^lic§ in t>tn eigentlichen DJZänneru ber Säcwegung ge^

funben.

Slflerbingä aber §aben biefe i^re ©oc§« fo gefc^i^t an bie ©teile

ber ©ac§e beg Staate^ ju fe^en

unb le|tere auf fo oielfad^e SBeife in
neue ©t)ftem ju oerroeben geraupt, ba^ aud) eine oerönberte preu^ifclje

boiS

©taatSoerrooltung

fic§ je|t ol)ne

^ompromiffion

nid)t

me^r ^erou^suroinben

imftanbe fein unb immer me^r ober roeniger in ber S^otroenbigfeit bleiben

mürbe, bie %axhin ^reu^enö jur SSer§ültung öon 3been ^erjugeben, bie

im

Sunbe^

roefentlic^en gegen ben öJebanfen beg

gerichtet finb.

monard)ifd)e ;jntereffe beä preu^ifd)en Zi)xom§ oereinigt

fid)

.

.

2)a5

mit jenem

unb beä 2)eutfd)en Sunbeg
gegen ein fo bebenttic^el unb
unnatürlidjeä SBer!."
Sie S5a§loerraanbtfc§a[t jmifd;en „ber i)'öd)\t ge^^
fä^rlid)en 2e§re ber beutfc^en ©in^eit" unb bem ^olloereine, bie f^on im
Sa^re 1820 ber beforgte 3JZarfd)all feinem ©önner gefd)ilbert, toar mithin
enbtid) aud) bem ©taat§!onäler !lor geroorben. Unb nunmel)r, jum crften*
mal nad) fünfgeljn Sauren, oerf iel 2)^etternic^ auf bie i^^age, ob nid)t Öfter==
Öfterreidjö

reic^

.

.

.

—

etroaä

felbft

tun fönne §ur Seförberung be^ beutfdjen 93er!e^r§.

©in Ü^ec^t ein^ufc^reiten bcfi^t ber Sunt)
®in offener 35ruc^ mit ^reu^en „liegt mc§t in ben S{bfid)ten
unb nid)t in ber ^olitif Ofterreic^S". Sllfo bleibt, ba ber mittelbeutfc^e
SSerein leiber jerfallen ift, nur übrig, jenen 2lrt. 19 ber S8unbega!te,
melc^er Beratungen be§ 25unbe§tog§ über bie §onbeBfad;en Derl)ei^t,
enblidj ougjufü^ren
„9^ur in bem (SinöerftänbniS aller liegt ein SJZiitel,
bie einfeitig=eigennü|igen ^läne einzelner ju paral^fieren."
klingt e§
nid)t roie ein äJJärdien, ba^ ber 1. 1. ®taat§!anäler in bem Slugenblide,
ba ber 9}?ac^tftellung feinet ©taateS eine furchtbare (5Jefol)r brol)te, nur
t)od} mie iä^t fid) Ijelfen?

teiber nic^t.

!

—

auf ben armfeligen Einfall !am, noc^ einmal jene§ Ijarmloje ©tedenpferb
ju reiten, ba§ bie ©taatSmeifcn ber SSiener ^onferenjen
t.

1

r e

i

1

1

cT;

l e

,

Xeutfd§c (Sefc^ic^tt. IT.

fct)on brct^clin

25

aS6

%it ©eutfd^e SoHoerein,

IV. 6.

—

Saläre guöor fo lange getummelt Ratten hlS e§ serbrad^?
SO?etterni(f|

fät)rt

befeette" Jiegierung,

bem Sunbe

bereite

f)at

JÖunbeötag

2)er

geftelft.

mu^

^annot)cr,

einem öorsügüc^en [öberatioen ©elfte

bieje ,,üon

fort,

bie

eintrage in biefem «Sinne

2)ur^fu^r^onbe(ö

be§

^^rei^eit

be=»

2)a§ lüirb [ür Öfterreid^ geringe ©(i)mierig!eiten bieten, ha

fc^üe^en.

mir ber §o[!ammerpröfibent ^'lebelSberg

oerficfiert §at, bo^ unfere ®efc^e
über ben Xranfit fe^r liberal finb. (Sin burd)fd)Iagenber ßrfolg gegen
^reu^en [te^t oon einem fotd^en Sefc^Iuffe freiließ nid)t §u erwarten.

,,ßinc bcfto einbringtic^ere Sßaffe jur

^efämpfung be§

preu|ifrf)en

^oiU

ft)ftem§" bietet ber ^njcite l)annoöetfd^e Slntrog ouf Befreiung beä^Serfe^rS

23enn ber Sunbeötag

jroifc^en ben Sunbeöftaaten.

ta^ in allen

be[ct)töf[e,

beutfc^en ©taoten bie ©infuljr au§ anberen Sunbegftaoten oor ber (Sinfu^r

„bem

beS 2lu§lanbe§ begünftigt mürbe, fo märe

©to^

empfiublit^fte

be§

S)aju aber

oerfe^t".

ift

preu§ifd)en 3ollft)ftem ber

t SD^autfgftemS „biä ju bem fünfte, ber un§

f.

ßrmä^igung
©tanb fe|e,

notroenbig eine
in ben

mit ben übrigen beutfd)en Sunbegftaaten unter Stnerbietung berS^e^iprogität

über ben S^oll^ug beS

©0

menig

19

Slrt.

man

begriff

Ser^anblung ju treten."
morauf e§ anfam in unfern

in

in 2Bien,

^anbefö=*

kämpfen! S)a^ ber gange SScrt beS 3oliöercin0 in ber 5luf*
|ebung ber Sinnenmauten lag; ha^ ber mittelbeutfc^e herein eben barum

politifdjen

untergegangen mar, meil er biefe Befreiung beS beutfd^en 9)Jartteö nic^t
mogte; ba^ ber preu^ifc^e §anbeli§bunb nur überboten roerbcn tonnte
burc^ ben

^lan

bie bereite

eine§ noc^ größeren 3ollDcrein§

üon bem

—

alte biefe 2Bü^r^eiten,

!leinften t^üringifdjen Kabinette burdjfc^aut

mürben,

tuaren ber öfterreidiifc^en ©taat§roei§l)eit nod^ nid)t aufgegangen.

Sie

beutfc^en Staaten, fo ^offte SJJetternicf), follten bie unerme|lid)en 55or*
teile

beg freien oaterlänbifc^en SO^arfteS baljingeben für bie fümmerlic^c

SluSfic^t,

ha^

i§re

Sanbegprobufte an ben Sc^lagbäumen oon brei^ig

mürben a(§ bie ^aren be§ Slu^tanbS!
©ebanfe be§ StaatSfanglerä brang in SBlen

beutfc§en Staaten milber bel)anbelt

Unb

felbft biefer fd^mäcl)licl)e

ni(f)t

ber

man

burd}, nid)t meil

^{an bem ©tumpffinne

i^rieg

t^aüt

fc^lagen,

eine

unb

feit

bie ^alb^eit

öermorfen

^ötte,

§crabfe^ung ber 3ölle nac^ ^reu^enS

bem

fonbern

bc^ §ofe§ nod) atl§u fü^n erfd)icn.

9)?ai

1833

tt>eil

^räfibent

93?ufter oorgc=«

oerroeilt^ bereits ber öfterreic^ifc^e

®e§.

um

megen eine§ ^anbetSoertrageg anzufragen,
^oifer %xani aber ^örte ouf bie klagen feiner gabrifanten, er fürchtete
jeben lebhaften ^er!el)r mit bem Derberbten SluSlanbe unb oerabfc^eutc
3?at S3inber

in 93erlin,

alte Sffeuerungen.

Sm ©ommer

öfterreic^ifd)en Tarifs bür[en

geftänbniffe be§ 3'^^^''^^^^"^

1834

entfd)ieb

er:

(Ermäßigungen be§

nur erfolgen al§ ©cgenleiftungen für 3""
uf^^ ^^eS in einer ^dt, ba öftcrreid) mit

—

feinem ftarren ^ro^il)itiöfi)fteme fogar nod§ meniger al§ ^-ranfreid) imftanbe

mor,

reic^ifd)C

mit

^reu^en ^u%

Unter^änbler

tjerlie^

um 3"9

ä"

ocr^anbcln.

Berlin nnücrric^teter S)ingc.

3)er

öfter-

fliage

^annooerS gegen

Unfäl^ig jutn (3d)a[[en raac bie ^ofburg

'^agauö tagem

©tören.

l)ract)ten ii)ce

387

flurl^cffen:

um

im.^c^en unb

[o tätiger

Blätter iüerDädjtiguiigen ijegcu ^^reu-

^enö^aiibelspülitit; baö üieigetceue^ausS^tjuruunöjtajiö befui&erte bie

öon ^"lantfurt nad) ber ^djroeis burdj baö ^ijü0, um iöaben,
uub waä ber^^rmfeligteit met)i; i[t.
S)en i^auptjajtag aDcc fütjrten bie äBelfeu. ^m ^^omiuer lö32 ert)oben
|)annooer, ^raunfdjiüeig, Olbenburg, 3caf fau, iörcmeu unb graulfurt beim
^rie[Ueutel

ben ©djü^ting ^^reu^euä, äu jd)äbigcn

—

äJunDeötage eineÄllage gegenÄ'uiijefieu raegenii^erlel^ung bcö mittelbeutfdjeit

unb beö liimbedec

i^Üertrage^

^en aufgehoben unb

renötanD

;

gebradjt n)ürben.

jenem Slugenblide
äroifdjen ^^reu^en

jie

forberttU, ta^ Der ^olloerbanb mit ^^veu*

bie turtjeflijoienSurdjfuijrjöUe roiebcr auf beii frütje*

®er^eitpuntt mar fd)lau

gen)ät)lt.

C^rabe in

ber (gigeufinn 2Jiori^ Wioiji^ bie li^ertjanblungen

'^atte

unb Öat)ern=^iiJürttemberg bem

«Sdieitcrn nat)e gebradjt;

aud; ber 2)reöbner|)of fpürtemieber eineSlnlüanblung feiner atten preu^en==
feinblic^enöelüfte, lie^ am23unbeötagetugenbt)aftertlären

ben zufälligen

Jijorteit

:

!einStaatbürfe

ber geograp^ijdjenüage mi^braudjcn

^erte^r ber dlad)baxn §u erfdjineren.

um tm

3"bem tarnten unb

freien

fdjürten bie

©efanbten an alten deinen §üfcn. dlod) niemals fiütjcr t)atte
iüerbinbung oon t£nglanb unb ^annouer fo fd;mad)üotle 2Bir!ungen

englifdjen
bie

getrabt.
it)re

2Biebiel;onnoüecfdje9iegierung umßnglanoäiDitlen

Sujemburg ju

S3unbeäpflid)ten in

erfüllen,

fo

fid} racigerte

bat fie Süieber h^n

Sonboner §of um Seiftanb gegen ^reujien, bamit bie bem britifdjen
^onbet fo fdjäbtic^en S)urd)fu^r5ötte groifc^en Bremen unb g-rantfurt,
§amburg unbSeipjig befeitigt luürben. (5ine getjeime Ijannooerfdje'Scnt^'
fc^rift fagte runb ^erauS ,,(£ine f otdje'Sajroif djentunft üon feiten ISnglanbi
möd)te um fo rötlid^er fdjeinen, alg .^annooer, ot)ne ©nglanbö 58dftanb
unb im gaüe ba^ ber beim S3unbe§tag geniad)te Stntrag nid)t angenommen
:

mürbe,

oielteid)t

übergert)id)te

§um

nid)t lange

^reu§en§ ju

'iJtarfjteit

imftanbe fein bürfte bem großen .^anDe(§=

roiberftetjen

unb

möd)te

oietteidjt genötigt rocrben

beg engtifc^en §anbet^ ebenfaltä bas preu^ifd)e ßoUftjftem

onjunetjmen."*)
beutfdj-en Sin^eit.

Bo

marnte eine beutfd)e 91egierung

Sorb ^almerfton aber fäumte

bie

Sriten oor ber

nic^t, bicfe t)annöocrfd)e

^entfd)rift feinen ©efanbten in ^eutfc^Ianb alä Snftru!tion mitzuteilen.

Sa

ber Suc^ftabe beg9^erf)t§ gegen Slur^effen fpradi, fo f)iett90^ünc^^

Selting^aufen bmd) ©rotjungen unb ©dimeidjeleien für eine furje g-rift
eine 9}?et)rt)eit ^ufammen, bie ber ^annöüerfd)en ^tage günftig mar, unb
erntete 3J?etternic^§ marme§ 2o6 für feinen ^eiligen ©ifer. (Sin miber=
märtige§ ©c^aufpiet: bie gmeifettofe ©rf)u(b beg üertragy6rücf)igen S3e<=
ftagten, unb bie nidjt minber zmeifeHofe ©lei§nerei biefcr^fägcr! "Sarin
tag

ja, feit ba§> f)ei(ige

*)

W\d)

erftarrt -mar,

ba§ Ijö^üdjfte

fitllidje

Seiben,

^annoBcrf(f)c§ ^romemotia, ben malifcfien ©e'anbten in '3)eutf(f)Ianb

Sc^roeig 5ur^n[ti-uttiünäugcgan3cni^burc^(Si(f)^ornanSottummitgeteiIt,

25*

unb

ber

U.^eg. 1832),
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IV. 6.

S:et 2)cutfc§e Sollocrein.

Unma^r^eit un[erer SSerfaffung, ba^ [ie hm beutji^en Staaten
formen be^ ^Jted)tg ä^ mißbrauchen jur ISntfdjeibung

bic tiefe

erlaubte, bie ^eiligen

SSie einft ber S^egenöburger Öieidj^tog

ber ;ötiteref[entämp[e ber ^otitif.

©iebenjä^rigen Ä^riege^ ju töfen juckte burc^
einen Ä'riminalproäeß gegen ben Ü^eidjgfrieben^bredjer %xkbvid), \o backten
bie garten äliac^tfragen beä

je^t

|)annoöer unb feine mittetbeutfc^en ©enoffen, butc§ baö Urteil eine§

SluStrögalgeric^tiS nic^t foroo^l ben Vertragsbruch ^ur^effenS ^u fü^nen,

aiä Dielme^r bie roerbenbe ^anbeigeinljeit ju
S^ie tur^effifc^e 9iegierung oerteibigte

S^r ©efanbter

©acl)e.

^anbelSöerein

er!lärtc

niemals

fei

^roar

it)irflic§

Reffen burc§ ben Slnftgluß an

^emmen.

o^ne

fe^r

©efcliidt iljre ungtüc!(icf)e

richtig:

ber

mittelbeutfd^e

äuftanbe ge!ommen; auc^ ^abt ^ur*

^reu^en offenbar im ©inne beä

2trt.

19

ge^anbelt, ba je^t .freier S3er!e^r befiele öon ber franjöfifc^en bis jur
S)oc§ fd^roäc^te er felbft baS ©eroic^t biefer

ruffifc^en ©renäe.

©rünbe

S)ann fiel er ^eftig gegen |)annooer auS,
Siegierung merbe niemals auSlänbifc^e |)anbetsinteref jen

burdi fop^iftifc^e 23orn3änbe.
er beteuerte

:

[eine

im ^erjen oon 2)eut|c§lanb oertreten
SJJe^c^eit, bie

getroffen füllte.

fic§

—

unb

erregte alfo ben

0ia(^brücflicf)

na^m

fic^

^orn

ber

9iagler beS

Reffen an unb roieS nac^, ha^ SluStrügalgerid^te nur über Üiec^tSfragen,
nic^t über ftreitige Sntereffen entfcf)eiben !önnten.
©iefelbe Slnfic^t mar
öor jmölf Sauren, n)äl)renb beS Äöt^ener ßoHtriegeS, oon ^reußen
unb feitbem, weil fie btn tebenbigen 2Jiäcl^ten ber ©efc^ic^te

fcljon

üerteibigt

entfpra^, auf allen beutfc§en ^ot^ebecn oon ben 2)oftrinären beS iöunbeS*
recl)tS

mit

fittlic^er

ßntrüftung gebranbmar!t morben,

$lu§er ben beiben

Reffen ftanb nur 58at)ern tapfer auf ^reußenS ©eite. 2Bä^renb .^annooer
ber S3unbeStreue beS t.t ^räfibiat^ofeS feine |)ulbigungen barbrac^te, ließ

^önig Subroig in ^ranffurt ertlären: bie preußifcl)e ^Regierung oerbiene ben
San! beS SunbeS, roeil fie burc§ i§re 3ollt)erträge an ber Erfüllung beS
Slrt. 19 e^rlic§ arbeite.
D^Jagler roünfc^te bie

bie

^ülloerträge

befeitigt

in

mürbe. 2)ie

©ntfd^eibung T^inauSjufc^ieben, bamit unterbeffen

Berlin §uftanbe fämen unb bie Älage oon
öfterreic^ifc^e 2}?el)rl)eit aber [türmte oorroärtS,

felbft

o§ne

ouc^ nur Snftruftionen oonbo^eimabäuraarten; benn bie SunbeSge[anbten
burc§ ^reußenS [elbftänbigeS 5iuftreten auci) in i^rer SlmtSel^re
^rei gefd^morene ^-einbe ber preußifc^en ^anbelSpolitü, Öfter*
©änemarf unb STiecflenburg mürben mit ber Sericl)ter[tattung beauf'=

füllten

ficf)

gefränft.
reicl),

Sluf i§ren SSorfd^lag befrf)loß mon fobann, baß Öfterreicf), 2)äne=
mar! unb Saben im D^Jamen beS 2)eutfc^en SunbcS gütlich oermitteln
[ollten.
^er ©ü§neoer[ucf) blieb oergeblit^, unb [ofort, mit einer in
tragt.

^ranffurt unerhörten

(Sile,

voarb baS SluSträgaloerfaljren eingeleitet.

2)a

ßur§effen ficf) meigert^, bem Kläger brei „unparteiifci;e" SunbcSftaaten
§ur SluSroa^l oor5u[c§lagen, fo ging haS 58orf(^lagSrecf)t oon Ü^edjtS megen
auf bie SunbeSüerfammlung über.

5)ic 2Jie^r§eit

ließ

bem Kläger

bic

!

öftcrrcid^ alS ©c^iobSridfitcr.

Öfterrcid^,

gn)if(f)cn

'ii&af)l

Sabcn unb

©djirerin.

ju crroarten [tanb, ba§ §eiüge (5rä^aui§, unb bic
i)öd)\U

Tribunal ju 2Bien gefenbet.

9^id)ter in ©acf)en be§

^inau^tief

follte nacf)

burd) ein

1. 1.

tt)ä()tte,

tüie

rourben an baä

^iltten

Sllfo Öfterreic^ ein ;,unparteiifrf)er"

(5in©treit, ber in feinen legten

au[ eine 2J?arf)t[rage

^reu^en,

^annoüer

mitteibeutfc^en ^anbefäüerein^, ber unter öfter*

reic^^ 5^^^"^" fi*^ gebifbet ^atte!

bod)

389

jroifrfjen

©nglanb,

©rünben

öfterreicf)

unb

ben ©runbfä^en beö ^ioitprojeffeä entfc^ieben raerben

^ioi^gei^ic^t!

Unb

ber eigentüdie Kläger, ber mitte(beutfrf)e

^anbelöDerein, roar im gi^üfjja^r 1833, a(ä bie Stften nad) SBien gingen,
gar nid)t mef)r
bie

legten

am

fieben; ber S(b[a(l ©ac^fenä

©teine au3 bem mor[cf)en

gebrochen,

ßiägli^er fonnte

Sau

unb ST^üringenä ijatte aud^
©onberbunbeä ^erauö*

beö

bic 25ertogen§eit ber beut|rf)en S3erfajfung

nic^t offenbar roerben.

S)ie preu§if(f)e 9f?egierung rcor

nur

mit bem

Sammer

ber 2tu§trägalgerid^te

olläuroot)! oertraut; öerroicfett in ^a^iio\t nad)bartid)e

bamali fünf

fofdier ^rogeffe gug(eid) fc^roeben

ber öfterreid)ifd)e ©taat f(f)on

barum

—

©toat mar. ^reu^en oerfud)te nunmef)r

\)a^ fjannoüerfdie

bem

Kabinett üon ber

^nd) ben anberen
fjatten, begann ber

iSunbeSftaaten, bie ingmifcfien in Sertin obgefrf){offen
biefeö ^rogeffeä einguteuc^ten.

{)atte fie

beroa^irt bfieb, weit er !ein beutfdjer

Sßcrfolgung be3 abern)i|igen Ü?ec§tgftreite§ abzubringen,

Unfinn

^änbet,

ein ©rf)icffa(, Dor

X^üringen, SSürttemberg, ©ac^fen

änbcrten i§re Slnfid^t; ingrimmig f(^rieb SKetternicf)

roenn §eute norf)

:

einmal in ^ranffurt abgeftimmt mürbe, fo blieben mir in ber SJZinber^eit
2)er babifd^e |)of f(f)manfte (enge §mifc§en ber großen ©a(^e beutfdfier
§anbelöein^eit unb bem formalen

mar; tnbüi)

trat er auf

'3it<i)t^,

baä

f)ier "öaä

fd)raerftc

(Sinoerftäubniä mit ^reu|en, feine iJ)urd)fu§r5Ö(te ^erabgufe^en
tigfte

®runb

ber ^logc

Unrecht

^reu^enS Seite. 9^un öerfprad) ^r^effen, im

fiel

;

ber mi(^=*

ba^in. Öftcrreicf) aber beburfte ber preu^ifd^en

^iffc für bie neuen 5ffiiener Konferenzen; ber ©taat^tangter ^ie(t nic^t für

geraten ben norbbeutfc^en 9fJebenbu^ter noi^

me^r ju

rci§en.

@o

biefer frioote 9^ec§t^l)anbe( in ben 2ttten be§ E)öd)ften öfterreicgifd^en

rid)tg§ofe5 begraben roorben; ber SSerfucf),
burcfi

ba3 Urteil eines

fc^citert.

—

f. f.

bk

'^raa^t ber beutfd)en

©eridjtS ju cntfc^eiben,

ift

@e*

^utunft

mar jämmerlicl

ge*

^onnooer

am

©teid^geitig mit jener 5?Iage gegen 5?ur^effen fteltte

SunbeStag einen Eintrag, ber unjroeibeutig bemieS, ba^ bie SSetfenJrone
nid)t bic SSa^rung iljrer S3ertrag3red)tc, fonbern ben ^ott^i^ieg gegen
^reu§en beabfid)tigte. 3)er unfterblic^e 5trt. 19 fotfte enb(id) oon Sunbeä
megen ausgefüfjrt merben. Si§ bie DotÜommene §anbet§frei§eit mög(id§
fei,

beantragte |)annoDer bie Srteid^terung be§ Xranfit§, einen nad) ©e-

mid)t

unb Entfernung abgeftuften

X^arif mit

einem 2JJajimum oon 30

3£r.

für bie ^urdifu^rjötle; benn bic burd) ben SSiener Kongreß au§gefprod)cnc
grei^cit ber ^tüffe gelte auc^ für bie Sanbftra^en.

2lu|erbem mürben
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mit beutf^en ^robuften unb gcmetnfame STcafsrcgcln

ertei(^tertcr 53er!c^r

ben ©c^muggel' geforbert.

gcc^en

3)ie

2(b[id)t

biefer

mit ben

üblichen

rao^üautenben ^^ei^eitsp^rafen auSgeftatteten S3orfd^Iäge fptang in bie
Singen bie ^anbe(§poütiE beS mittelbeutfdjen SSereinö, ber ^ampf gegen
:

^reujieng ^ronfitjöüe, fodte, noc^bem ber ©onberbunb
burc^ ben 5)eutfd)en

Sunb

rcieber

jerfaüen,

felbft

aufgenommen, ben englifc^en SBaren

Sinfu^r nad) bem ©tapefpla^e gran![urt burd) einen 53unbe§=
S)arum hk jopljiftifdje Se^auptung, ba^ mit

bie freie

befdjlu^ gefiebert rcerben.

ber grei^eit ber S^üffe auc^ bie
eine

in

^annooerS äJiunbe

f$-rei^eit

fc§{ec^tt)in

ber Sanbftro^en gegeben

E)inbertc hod) bie ^rei^eit ber (ä(bfd)iffa^rt?

fei

—

2)enn roer

fc^amtofe (Srtlärung.

5)ie SBelfentronc burc^ i^rc

öon gröbfter Unn)iffenf)eit jeugenbe
SSerfic^erung, ba^ ber Sunb einjefne ©lüde au§ bem beutfd)en 3ollfgftem
§erau§rei^en, bie S[)urdjfu^r§ö{Ie unb bie Sefteuerung beutfc^er ^robuttc
„(Seejöde" bei Stabe!

neu orbnen fönne,

5)arum

bie

o^ne ha§ übrige ßof^^^^f^n h^ berühren.
fid) fofort mit (Sifer be§ Slntrogg.

9}iünc^=S3ening^aufen bemächtigte

Unter oier Slugen geftanb
febiglid) ein (3d)ad)5ug fei

ba^ ber S3orfd)(og |)annoüer0

er unöer()o^Ien,

gegen ben 2)eutfc^cn 3onoerein.

„SSir bürfen",

ba^ einzelne Sunbeöftaaten
ba§ ben übrigen Sunbeöftaaten nict)t§ übrig

[agtc er ju Stittergborff, ,,nid)t ru^ig gufe^en,

Einrichtungen treffen,

\oid)c

bleibt, a{§ fic^ nad)

i^rer

auf Stoften

unb nad) §u ©runbe

ricljten

ju (äffen ober ober

UnabE)ängig!eit unb ©etbftänbigfeit

fic^

bem ©efe^c be§

©tarieren ju unterroerfen."*)

^reu^en
Confercnsen.

ftanb anfangt faft oftein,

rt>ie

einft

auf ben SBiener SKiniftct"

^ie |)offnung ouf ben Untergang ber

täftigen prcu§if(^en

Um

ben fäc^fifc^en ^of in ba§ öfterreidjifc^e ßoger.
bie oberbeutfcf)en Könige ju geminnen, ^otte ^annooer Dorgcfc^Iagen,

ber

Sunb

SDurc^fu^rjöde trieb

fefbft

foüe bie 5)urc^fuE)r3Öi{e nad) ben ©runbfä^en be§

irürttembergifc^en ^orifS orbnen.

S5iefe

Sodung unb ba§

bagrifc^=*

3^^^^''^" ^^^

raftfofen EjonnDoerfdjen ©efonbten ©trolen^eim ftimmte oud^ bie |)öfc
öon (Stuttgart unb SJJünc^en günftig für ben melfifd^en Slntrog. ^et
Hamburger Senat, ber bisher gegen bie Umtriebe bc§ mittetbeutfcfjen
Sercin? eine oerftänbige ßurüd^oftung gezeigt, fiel je^t ganj au§ ber
iRolU, erroieS in langer ©enffcf)rift, ba^ ber beutfci)e 5?er!e^r ben Snter»»
effen be§

muffe.

^anfeatifc^en 5)urd^fu^r^anbe(§ tton D^ec^tl roegen

fügen

fic^

Q>an^ umfonft ^atte ber geteerte Söljmer fein ftammenbcS Sud^

gegen ben $Reic^§friebenibrecf)er ^reu^en bod) n\d)t gefcf)rieben.
bektjrt burc^

Sö^merä

^iftorif^e

i5frfd)ungen,

beriefen

fic^

Offenbar
bie

^am*

burger ^auft)erren auf bie ©ofbene Suttc: fofange ;^roei 93nnbcSftaaten
büxd) bie Lotlinien eineS bojmifd^enliegenben Sunbelftootg getrennt finb,

^oben

fie

bog Üiec^t ouf oötlig unge^inberte §anbeli§Derbinbung

•) SöIittccgbcrffS Scrid^t,

18. ©e^bc. 1832.

;

bie^

^annooerS Eintrag auf SunbcSjöEe,

SRec^t ift hnxd) faen

SunbeStag ju fc^ü^en.

(5(be
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unb

cinjigen reinbeut[d)en SSelttjanbeläroege, ruerben nur

im ©innc ber SBiener ^ongre§afte, UJenn and)
©tromgebiete atler iiDurd)fu()räöUe entlaftet

1815

Siranfitjöne auf ben (Staub öon

SSefer, biefc betben

bann

[inb.

S)e§()a(b

surüdfgefüfjrt tüerbeu.

teeren Lebensarten breifter ÄaufmannStift, bie offenbor
Rotten,

Surc^^ug

ben

engüfc^en

ber

unb ba§

^-rantfurt fidjerjuftellen

—

©d)mugge( preiSjugeben

SBaren

beutfc^e

n)at)r^a[t frei

bie ßanbftrafsen in iljrem

gmifcfieu

muffen

— Unb

nur ben

bic

biefe

^mtd

Hamburg unb

Sinnenlanb einem großartigen

rourben noc^ fünfge^n Sal)re fpäter Don

fie

einem unferer geiftoodften ^ubtigiften, bem ©djroaben ß. g. SSurm (in
feinem bekannten 5lommiffion§berid)tüberbie2lufgabe ber ^anfeftöbte 1847)

alk§ SrnfteS üerteibigt!
^eft unb \id)tx, mie

einft Sernftorff in SSien,

trat je^t S^agter in

gran!furt ber bunbeSpatriotifd^en §euc^e(ei entgegen; er geigte obcrmotS,

ba^ ber 83unb

biefe

6ac^e

Qtaatm

förbern !önne, benn

nic^t

am SunbeStage

^oüeinigung
moHten.*) 5)a§ berliner ^obinett oermieS ftolj auf feine
©rfofge: alle anberen S3erfu(^e finb fe^tgef(^Iagen, unb nur biefem %z^U
fc^fagen ift e§ jugufc^reiben, ba§ ^annooer fidi je|t mieber an ben S3un*
beStag rocnbet. 2Ba§ märe benn erreicht burd^ hk Ermäßigung ber 'Dnvd)'
feien aucfi fotdje

oertretcn, tueldie an einer mirftidien

nic^t teifne^men

fu^räötte?

^eine einzige beutfc^e ^oii^d)mnU

3onDereinc aber finb

fiete f)inroeg; in

unferem

bic S)ur(f)fuf)r5öde für bie 33erbünbeten nic^t bloß

—

ermäßigt, fonbern befeitigt.
frurf)tbare \)aihe SQJoßregefn:

S(ud§ 5?urf)effen öerma^rte fic^ gegen un^*

nur

bie S^erfd^met^ung ber ßo^tf^fteme !ann
mirb fein Semagog ba^ biebere beutfc^e S3o(f gu öerfü{)ren
imftanbe fein."
(Sine neue preußift^e ^en!fd)rift mibertegte alSbann
^etfen, ,,bann

bie Sefiauptung be§

Hamburger

(Senats.

(Sie

ermieS, mie untrennbar

S5urd)fu^r* unb (Sinfu^rgöde gufammenfiingen: unb fage

baß Hamburgs SSorfc^Iäge

nicf)t

man

bod^ nic^t,

bem 5tu§Ianbc §ugute !ommen

fotlen!

23on ben „^anfeotifd^en" SSaren, bic |)amburg jodfrei in§ Sinnentanb
ju führen benft,

mürben neun S^^^kt cu§(änbifc^en UrfprungS

fein.

^aft aHe SunbeSgefanbten, fo Derficfjerten SütterSborffS Scrit^te, ocr*
nal^men biefc „bunbe§feinbtid)en" Srflärungen mit §öd)fter ßntrüftung.

„^reußen

©runbfä^e ber 3!eoo=»
gemeinfam mit Öfterreic^ befämpft.
5)ie 35unbe§gefe^e merben nid^t me§r na^ bem 9?ed)te unb bem ©eifte
be§ S3unbe§ft)ftem§, fonbern nac§ abminiftratiöcn unb finanzierten 'iRM"
firf)ten au§getegt."
SKetternid^ oerbammte in einem 55riefe on SUZünd^
mit fd^arfen SBorten „bie an SfJarrticit gren^enbe (Srffärung be§ §errn
öon S^agter".**) ®od) bic preußifdie SiJarr^eit betjauptetc baS %db. 2)ic
iSKünc^ ftagte:

üerteibigt §eute biefefben

Tution, bie e§ in ber §ö^eren ^otiti!

*) ei(f)f)rrn,

Senffd^rift üBcr ben

SIrt.

**; SUtter§borff§ Scrirfjt, 11. gcBt.

19 ber SunieSüÜe, 26. Oft. 1832.

1838.

IV. 6. S)er 2)eutfd§c Sofloeretn.

392

3o(Iberein§öeriiäge »urbcn abgefd^foffen, unb ha

fie

ollefamt bie Bunbc§<=

treue ^laufet entf)tetten^ ba§ ber 3oi^ioerein fid^ auflöfen mürbe, fobatb

ber

5lrt.

19 inö Seben

träte,

!onnte bec Sunbe^tog ber ooUenbeten

fo

XatJQc^e nid)t einmal mit ben fünften rabuüftifc^er ©ilbenftedjerei ju

^reu^en

Seibe ge§en.

toax fortan ber 9Jie§rf)eit fieser;

nid^t mef)r bie fjannööerfc^en Einträge gur
(Streit fegtief ein; ber

Sunbe^tag

^atte

SJiünd) magte

5(bftimmung ju bringen.

abermals

S)er

feine unheilbare D§n=»

ma(^t beJunbet,
®tei(f)mo§I öerfud§te ber unoerfö^ntid^e 2BeIfen§of n)öf)renb berSBiener

.ßonferenjen üon

1834 nod^ einmal, auf bem traurigen

Unb mieber

fprengen gegen ben ^of^öerein.

^ein

SBeffen.

fd^lediterer SO^ann al§ ber

Sirt.

19 §eran§u*

hielten bie |)anfeftäbte gu ben

Sremer <3mibt mar

ber 3Serfaffer

einer S)enffd)rift,n)e(d)e ber ^annDoerfd).c3)?inifterDmpteba benlJonferenjen
2)ie olten, foeben

überreirfjte.

am

33unbe§tage glüc!lic§ befeitigten Xor*

neuer Raffung! (Sin „bem Sunbe frember Organismus" l^at fi(^
ber ^onbelSfrage bemäd^tigt unb erregt im 25oI!e fd^on mef)r Seilna^mc
Ijeitcn in

ot§ ber

am

Sunb

fetber!

SunbeStage

2)arum mu^ fdf)teunigft ein permanenter SluSf^u^
merben jur ^erftedung bc3 Sflec^tSjuftonbeS unb

erricfitet

gur Seförberung beS 33er!e§rS, inSbefonbere be§ 2)urd)fu§r§anbef§. 2)oc^
je^t,

ba ber gro^e3olTüerein bereits inSSeben getreten mar, moUtcn bie alten

Socftöne nid^t mel)r üerfangen.
reid^

©etbft ber glatte Slncillon fa^te
potitifd^c Xätig!eit

unb

3!)ie

unb SJJecftenburg unterftü^ten

S3erfamm(ung

fid^

ein

l^atte.

man

Um

^erj unb erftärte

beS SunbeStageS für hoffnungslos,

!röftiger miberfpracfi ber SSertreter

injmifd^en bie

blieb faft,

©nabe

nur Öfter*

bie meififd)*§anfeatifd^en ^Träumereien,

Sa^ernS, ber

feines lounifd^en löniglic^en

bie SBelfen nidit burd^ ein

jebc t)anbels=»

^od^

fcf)ärfer

geiftreidEie SJJieg,

ber

^errn miebergefunben

runbeS D^ein ju !rän!en, befc§lo|

SunbeSgefanbten follen mit Snftru!tioncn oerfel)en
merben, bamit ber SunbeStag einen 2tuSf(^u§ bilben unb fid^ mit ber
enblic^:

bie

^aft genau berfetbe Sefc^lu| mar öier=*
Sa^re guoor auf ben erften 2Biener Konferenzen, unter bem fd)allen=«
ben ©eläc^ter ber 33erfammlung, gefaxt morben.*) <So irrte bie beutfc^e
©iptomatie unter SD^etternid^S umfid^tiger f^ü^i'ung im ^eife um^er.
.^anbelSfadje befdjäftigen fönne.
gel)n

S)er gequälte ©eift beS 5Irt.

19 fanb nunmehr

enblic^ ben ^rieben beS

@rabeS.

SSelfenhone blieb unbele^rt. «Sie fc^lo| noc^ im fefben Sa^te
1834) mit S3raunfdl)meig ben ©teueroerein, bem na(f|t)er oud§
Dlbenburg unb Südeburg beitraten. ®S mar baS le^te 2;rümmerftü(f
2)ie

(1. 9}iai

beS gefprengten mittelbeutfd)en ©onberbunbeS, aber an ^einbfeligfeiten
lie| fid^ je|t nid^t

me§r benfen.

Sßielme^r bilbete

fiel)

nachbarliches Sßer^ältniS jmifc^en ben beiben SSereinen.

*)

&.

c.

111.

87.

balb ein freunb"

©ic unterftü^tcn

Der

]^an»iöoerfd§e Stcueroeccin.

393

'

cinanber burd^ ein ^olltaxkii unb gegenfeitige Übermetfung tjon ©n*
2)er ©teuerüerein oerbanb mie ber gro|e

flauen.
glieber

511

t)ot([tänbiger 3ongemein[cl^a[t

unb

3oüoerein

WiU

feine

üerteilte roie biefer bie

@in*

^opf jq§(. ©et)r niebrige ^inangäötle fotiten ben (Snglänbern
unb ben ^anfeaten bie (Sinfutjr erleid)tern, bem rao^t^abenben Sanbootf
2)arum roarb ber ©teuer*
njol^Ifeilcn Kaffee unb Ülotmein üerfc^affen.
üerein oon bem tiannöüerfdjen fianbtage ebenfo Iebt)a[t gepriefen, tt)ie ber
gro^e ^oU'otxdn Don ben fübbeutfd)en liberalen betämpft rourbe. ©iefe
beutfd)en ©ropritonnier hüxa(^itttn eö al^ ein S'^\d)m überlegener ®c*
fittung, ba^ bei i^nen ber 36ntner ©eibenroaren faft um 98, ber 2öeiu
um 5, ber ^udtv um 7 Zakx niebrigcr öerjodt rourbe olä im ^oHöereine;
unb bie öffentliche SJJeinung be§ S3innen(anbe§, geneigt roie fie roor ben
©taot at§ einen fjeifd^enben j^^inb ju betrorf)ten, fanb bieS ©e(bftgefü§I
anfangs ganj begreiftic^. SBar bodi ber (£rtrag ber i^in^njäöne fe^r
beträd^ttic^, 1 Xakx auf ben ^opf, um ein 5)rittel f)ö^er ai§ im ^olU
öereine. (£rft nac§ unb nac^ begonn man ju bemerfen, ba^ biefer ©onber*
bunb jum Söeften ©ngfanbö unb ber ^anfeaten bie Snbuftrie beä eigenen
SanbeS fünfttid^ barnieber^ielt, unb bie 3So(f§roirtfd)aft in ben benad^
barten QJebieten be§ 3oftbereinö roeit rafd^er al§ in ^annooer aufblühte.
fünfte nad) ber

2)ie

(StaatSmönner Öfterreid^g aber fanfen nad^ fo f(äglid)en S^ieberlagen

batö roieber in bie o(te §oIbe ©e(bfttäufd)ung jurürf. 3)er gro^c 3ont)erein
roar

faum

jö^rig,

^Beitritt fo Dieter'

ha fagte 9}iünd) fd^on

©taaten

fc^abenfrol^ §u Slittersborff

roirb bie ©onberintereffen oerftärfen

:

ber

unb bolb

bie Sluflöfung beä Sßereinä herbeiführen !*)

Slföber SunbeSpräfibialgcfanbtc biefe patriotifd^e Hoffnung auSfpradj,
§attc ber jugenblidie

^anbetsbunb

frcilid^ fd^on

feine SebenSfroft befunbet; er ftanb

ftaaten
fo

©üb* unb

im

burc^ unjroeibeutige 3eid)en

S3egriff, auc^ bie legten

3Jiittetbeutfc^IanbS gu erobern.

93aben, ber mit

Ätein*

^reu^en

na^e befreunbete ©taat, roor nod^ immer nic^t bem ^oUt)txzint

treten

—

beige=*

ein fd)togcnber S3eroei§ für bie ungeheure ©d)roierigfeit biefer

3^2^^^^'^/ i" öß" Sötten 1829 unb
^reu|en oerfui^t, eine ^anberspotitifc^e Sßerftänbigung
Snimer
jroifd^en iöaben unb itn oberbeutfd^en 5?önigen ^crbeijufü^ren.
roar ber ungtüdfüd^e ©pon^eimer §anbe( bajroifc^en getreten
gum
fc^roeren SSerbru§ Äönig ^ricbridi 2Bi(t)etm§, ber c§ a(§ @t)renpftid)t
betrod)tete gute§ ©interne^men unter ben beutfd^en ©taoten ()cr5uftenen.
2)er Äorteru^er ^of roar, tro^ feiner banfbaren Ergebenheit gegen ^reu*

öerroidetten Unterf)anblungen.

1830/31,

\)attt

—

|en, no(^ feincSroegS ernftUd) gefonncn,

*)

Slittergborp

SBcric^t,

22.

jum ©eftcn

3an. 1835.

ber beutfd[)en ^anbelä*
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Süiroeicm.

unbequeme tnberung be3 Sefte^enben ju toagen. ($t be^
©runbfa^ ©er[tettS: „Unfere SKajime ift, ba^ mit
gttJar gegen größere SJiädjte gern ©eferenj ^aben unb i§re ^räponberanj
onerfennen, ba^ roir [ie aber olg großmütig ben!en, ujelc^e ben !(eineren
gern SBorteile gönnen, eben roeit fie fteine «Staaten finb unb bcren be==
bürfen."*) 2)ie ^Regierung bücfte mitStotj auf i§r „^jrei^anbelsf^ftem",
etn^eit

eine

folgte noc^ ben alten

auf i^re n)id)tige europäifc^e

unb ber

©d^roeij.

\)öfferung

—

2)ie

Qöik

©teüung

gtüifc^en 2)eutfrf)Ianb, ^ranfreic^

ertrugen 13 V* ©gt. auf ben Äopf bcr S3e*

roeniger a(S in ^reu|en, toä)

roeit

immerhin genug,

um

ben SSunfd^ nad) S^Jeuerungen nic^t aftgu laut roerben ju laffen. ©ie
materiellen DfJad^teite be§ fc^roung^aften babifc^en ©ii)muggel^anbel§ fielen
allein auf bie S^Jadjbarftaaten

haä eigene £anb

für ben fdjraeren fittlid)en ©c^aben, ber

;

traf, ^atte roeber bie

^Regierung noc^ ba§ 3Sol! ein SSer*

6prac^ tod) fogar S^iebeniuS in feiner ©^rift über „Saben^
Seitritt" Dorne^m oon oben §erob, als ob 93aben felbft öon bem 3olt*=
öereine roenig geroänne unb nur um 5)eutfcf)lanbg roillen einträte.
S)a§er geigte bie babifdfie Ü^egierung anfongg geringe 0Jeigung au§
i^rer tiereinfamten Stellung ^erau§§uireten. (Srft als ^Sägern unb Söürt»'
temberg fic^ entfd)loffen Rotten, bie oollftänbige Bereinigung mit ^reu§en
gu beantragen, rourbe man in ^arlSru^e beforgt unb fanb el geraten ben
[tänbniS.

gleid)en Eintrag in Serlin gu ftcllen (9J?ai 1832), roeil „bie fpäter ein*

^rcu=

tretenben ©taoten ungünftigere Sebingungen ermatten mürben".**)

|en aber, oollauf

bef(f)äftigt

mit Sägern, SBürttemberg, ©ad^fen unb

Xtjüringen, roollte für je^t bie babifdje %va%t nic^t berühren, bie unfehlbar

ben 3o^ii ^e§ SSittelSbac^erS auf§ neue erroedfen mu^te.

@r

Sllfo blieb ber

bann nod^ eine SBeile mit
ber |)offnung getragen, ber Slntrag ^annooerS am SunbeStoge fönne
»ielleidjt einen neuen 2Beg eröffnen unb bem !leinen Sanbe bie Slufl^cbung
feineö „^reil}anbel§fgftems" erfparen. S)a biefe ©rroartung trog, begann
man enblic^ ein^ufe^en, ta^ Saben feine SSo^l mel)r Ijabe. Slber bie au§='
gefproc^ene Slbneigung be§ S3ol!§ gebot bem ^ofe Sorficfit; er Ijielt für
^arlSrii^er ^of roieber untätig.

nötig

guoörberft

eine

Serfammlung

§at

fic^

babifdjer

S3olE§roirte

§u

berufen.

S)er f^-inanjminifter 93ccf^ oer^anbelte mit biefen S^otabeln im SSintet

1833/34, o^ne

eine

nur

Sanbmirte unb ^aufleute
üon
ben f^^brücnten mar
fogar

©inigung ju erzielen;

roiberfpra(^en entfd^ieben

bem

S(nf(f)lu|,

bie

ein Xeil bafür.

Sie preu|ifd^en Staatsmänner anbererfeitS empfanben
^ak fc^roer bie ^effeln beS gerüljmten „^öberaliSmuS",

erften
il^re

je^t
fie

gum
fa^en

biplomatifd)e 2l!tion überall gel^emmt burd) bie Jteinen SSerbünbeten.

(Sid)l)orn felbft geftanb

2öitfunc[ an grcnTenBerg, ^ej. 1826.
©machten beö bab. HJlin. b, 21. 21., 3. 2Jiat 1832.

*) SiTftett,

**)

bem ^arlSru^er ^ofe: Sagern unb SBürttemberg

9l€ue SScrl^anblungcn mit JPabett.
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^cgcn ein unüberroinblid^eS SJZi^trouen gegen 93aben toegen beg organl*
[icrtcn

unb amtUc^ begünftigten ©djmuggelS.*)
©er «Stuttgarter ^of
ßönig Söill^clm fragte befrembet, marum
ficf) unroirfc^.

öornel^mlic^ ä^igte

benn bicjcr <3taat, ber in 2Bürttemberg§ 9JJad)tfp^äre üege, juerft in
ftatt in Stuttgart angettopft ()abe? noc^ [ei feineöroegiS fieser, ob

S3erün,

SBürttemberg
cinjuge^en.

fic§

©er

t}crab(affen roerbe, au\

^abzn^ „Sitte

um

^ulaffung"

fdjroäbifd^e ©c^reiberftanb, übti berufen unter ben

QoiU

öereinSgenoffen roegen feiner pebantifd)engDrmenfetigfeit,tt)or allen S^eue*

rungcn
trat

Sr

abljotb.

Saben

bei,

f)atte

bisher eine lange ^f^fgi^enge felbftänbig bcrooc^t;

in fd)macf)Done Stb^ängigfeit "ötn
bic

^enfionen bejatjlen für

©c^roarsroafbe, bie

ju einem „Sinnenlanbe", geriet

rourbe ©d)rt)aben

fo

nun

Unb

Serbünbeten gegenüber.

roer foüte

bie roürttembergifc^en 3o^^öeon^ten auf

überftüffig rourben?

Qübim mar

ber olte

bcm
Qant

mcgen ber ?JecEarfd)iffa^rt mieber entbrannt. Saben forberte einen 9'Jecfar»=
joll Don 5 bi§ 6 kv., SBürttemberg unb ©armftabt roodten nur 4 Xr.
gugcfte^en; ber (Stuttgarter §of ^atte fic§ bereits Hagenb an ben 58unb
©c^aubernb ergätitte ficf) bie beutfc^e ©i^plomatie tjon biefer
geroenbet.
„ßreujerfrage"

;

9Jiori^ 9}iot)t ber Unoerroüftüc^e oerfa^te eine ©enffc^rift

©er njürttembergifc^e ©efanbte
©eneral S3i§mar(f, oerfc^ärfte bie
i5einbfd)aft ber beiben §öfe nod) burd^ 91än!e unb ^latfdjereien. 2tuc^ ber
fran,^öfifd)e ©efanbte ©raf SKornat) t)erfucf)te roieber Unheil 3U ftiften.
f^reunbüdjere ©efinnung erroieS ber bagrifc^e ^of, jumai feit ^^reu^en
barüber, jroeitaufenb S(!tenfeiten fang,
in ßarl§rut)e, ber befannte Sonapartift

erflärt

t)atte:

ber

©pon^eimer §anbe(

bieSmal au§ bem Spiele

foft

bleiben, eine SSerftänbigung barüber rcirb leichter erfolgen, roenn

unb S3aben

galten ^aben.
©oc^ beftant auc§
^reu^eng auSgreifenben (Slirgeij.

in

'>fflnnd)m lebl)afte (£iferfu(f)t gegen

SKinifter ®ife beteuerte

©ie

©efcfeäftsträger 9?öntgcn oertraulid):

GJout)ernement§
hie

Sagern

eine 3^itlang al§ ^o^^^^'^^^n^Q'^'^ofisn gute f^reunbfdioft gc*

tt)irb

allgemein onerfannt.

9fJec^t(rdr)feit

(S§

ift

bem babifc^en

be§ preu^ifc^en

aber meine ^fli(^t

neu eintrctenben Staaten ju rcarnen oor ber ©efa^r brücfenber 2lb*

^ängigfcit. ^reu^enl geljeime Xenbenjen laffen fic^ md)t mel)r oerfennen.
Sapern mirb i^nen überoll entgegentreten, mirb ein fefteS ^"f'^"^^^^*
fte^en aller SereinSftaaten gegen ^reu^en §u beroirfen )ucl)en unb ^offt,
ba^ Qud) Saben erfennen roirb, raie oollftänbig feine Sntcreffen mit benen
Sägern^ unb SBürttembergg gufammenfallen.**)
5n folc^em ©eroirr oon 3ön!ereien unb mi^trauifdfien §infergebonfen
toar bie ^öcljfte Dffenl)eit bie f)öc^fte ßlug^eit.
Stuf Sabenä erneuerte
Stnfrage lic^ Äönig griebrid) SSil^elm um S^Jeufalir 1834 antroorten: mir
tüerben nic^t, mie Saben roünfdit, einen preu^ifc^en ginansbeamten nac^

*)

®id)hom, SSctfutig an Cttcrftcbt,

*)

SRöntgenS Seric^tc, 23.

Slpril,

7.

©ept. 1833.

10. 2Jlai 1884.
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rv. 6. S)cr 5Deutf(^e SoIIocrem,

ÄarfSrufie fenben; haS mürbe ben Slrgmo^n ber fübbeutfc^en 5lronen er*

regen;

^or(§ru§er ^of

ber

^ofmann

in

©tü^en be§ Vereins, oertrauüd) ju

be*

tro^t

tätt

2)armftabt, einer ber fräftigften

junäc^ft mit

fid^

fpred)en; af^bann fönnen bie eigentlichen SSeri)anbIungen beginnen, aber
nur in Serün unb nur burc^ f)0(f)ge[te(lte ©taat^mönner, nid)t burc^
©ubaderne.*) 2)ann (ie§ ber ^önig bie fämtlid)en ben (5Jefanbt|cf)a[ten in

ben 3ollDereing[taaten zugegangenen 3n[truftionen bem 53ertretcr SSabeng

unb g^infenberg fanb

tjorlegen,

unb

D[fenf)eit, n)eld)er

[ie

bem

„alle in

baä preu^ifc^e Kabinett

©eifte ber ^orre!t^eit

rfjaratterifiert,

abgefo^t".

im «Sommer 1834 !am 23öcf^ md) S3er(in. S)ie ^onfe*
renken mährten ben 3uni unb Suü ^inburc^, [ie [tiefen aber auf |otd)e
(Snbtic^

mannigfache (Schmierig feiten, ba^

bem SBa^ne,

^oüütx^m

ber

roerbe

§um

big

nocf)

ben Kabinetten Der^anbeU merben mu^te.

Sa^regfcf)Iuffe 5roi|cf)en

2)er Kartäru^er

um SabenS

^of

lebte in

millen eine bebeutenbe

^erabfe^ung feineä jCarifeS jugeftefien; e§ njö^rte lange, bi§ man Don
fotd^er Übergebung gurücf!am. 3)ann rcieber ber ©treit um bie S^eifar*
jöKe. ^od) im 2)eäember tie§ ber ^önig ben ©ro^fjerjog bringenb um
einige S^lacfigiebigfeit bitten: „^reu^en §at nur ha§ otleinigc aber §öcf)ft
S3er^äUni§ äroijd)en ben beutfc()en9fiegierungen

micfjtige Sntereffe, ein reineö

unb allen ©toff gum |)aber unb ©treit entfernt ju fe^en."
mu^te man boc§ biefe Streitfrage au0 ben 53er§anblungen au^*

§ergefter(t
©cf)(ie|(i(^

((Reiben, bie
!eit

lag

in

Söfung ouf
ber

man

5ü{)rte
faft taS'

beffere

fcf)malen

teic^t

jum

Saben

ooUer Strenge

ein, fo rourbe

S3aben öerfan^te ba^er,

ju beroacf)enben ^^^eingrenje ber ©renjbejir! nur bie

Sünbe§oer!eE)r§ ben
liegen.

©eftatt be§ bobifcfjen SanbeS.

©rengbejirfe.

Sreitc einer SBegftunbe E)aben fotftc;
fäftigen

©renken.

(Srft

fonft

mürbe ber größte Xeit be§

Söefc^ränfungen ber ©renjfontrotte unter*

Sofort forberte ©acfifen

gebirgifcfjen

©ie größte ©c^roierig*

öertagen.

§icr bie ßol^^oereinägefe^e in

gefamte Staatsgebiet

ha^ on ber

^dttn

langgeftrecften

am

bie gleiche ^ßergünftigung für feine crj*

12. SKai

1835 fam ber $ßertrag

erhielt einen fc^malen ®ren§beäirf,

unb

juftanbe.

in ber äroöfften

^atte (Sicf)^orn ber miberftrebenben ^^'^'^"SpQ^t^^

^°^

©tunbe
Su^t"

^i" festes

ftönbnis entrungen: bie babifcf)en XabafSbauer fodten eine ^Rürfoergütung

empfangen für

bie nac^

ber ©cfimeij aufgeführten XabafSbfättcr.

bie 9Jac{)t)erfteuerung in ©acf)fen

bracht |atte, fo befcf)(o|

üom

unb S^üringen

man bieSmat

fc^tec^te

!5)a

Srgebniffe ge^

bie Kaufleute §u überrafdgen.

Sdjon

neuen QöiU an l)en
babif(^en ©renjämtern eingeführt, möEjrenb taS S3oI! oon bem Sertiner
Sßertrage noc^ faum mu|te; bit ^Regierung Derfprat^ ben ßrfa^ ber Qa^»
in ber ^adgi

17.

jum

18. 9JZai

tungen, falls ber fianbtag ben SSertrag

mürben

nicE)t billige.

2)iefer entfc^Ioffene Schritt brachte nidjt

*)

granfenbcrgS Scrid^t,

1.

San. 1834.

bie

nur ben ^ottoereinllaffen

SabenS

reidien ©eroinn,
bic

er

oud^ bie

[id^erte
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Seitritt.

©cne^migung bc§

S3ertrag§.

^ux

ooüenbcter Xatfodjen tonnte ben ^-Biberftanb ber ßiberaten

9J?ad)t

bonnerte miber biefe „Seirirtfcf)a[tung ber Sf^ation;

Ütottecf

entroaffnen.

ber ©trübet beg ^otlöereinä roirb uni* a((e in ben SIbgrurib beS 2Ib[o*

(utigmui§
jorglic^

:

©in anberer

reiben!"

9iebner ber Oppojition roarnte voc==

bie preu^ifdjcn 2;aler roürben

man

bic ä)?ini[terban£ entgegnete:

[d^raemmung

reid)tid)

recfjt

ber i8erlegen§eit;

fie

Sie ^Regierung

ou^faüe.

mu^te

je^t

bag Sänble über jdiroemmen, roorau[

fönne nur roünfdjen, ba^ biefe Über*

\tih\t

hzn fo

raar in be[d)ämen=

oft oerteibigten

babifc^en

oerbammen atä eine fpftematifc^e öegünftigung beö
©c^muggetS. freieren Sücf olä ber Siberati^muS jeigte bie Slriftofratic
f^reitjanbel öffentlich

Kammer; gürft 2öroen[tein==2Bert^eim prieö ,,bie eble ©elbft*
Derleugnung ^reu^enö unb ba§ gro^e nationale SSert, bag ber preufeifc^en
ber erftcn

9?egierung

^um

unoerrt)e(fUcf)en

^üi)m

gereicht."

8lu|er Sf^ebeniu^ traien

nod) jroei anbere gefrf)u(te 33o{törairte für ben Slnfdjtu^ auf:

ber be*

rüljmte ;peibetberger ^rofeffor 3iau unb beffen ©d^üler ^arl ^ati^X), ein
befc^rter

©egner ber

unb ©elbftänbigfeit
bie ©eraerbefrei^eit

t)or§u^aÜen.

fam,

roie

roiberfpredjen.

bem ^reu^en
f)effifd)en

obermalS

3Jiit

erft

Xon

ber glugfc^rift 9Jiat^g§ beroeift genug*

noc^ §iett, bzn SSorurteilen ber liberalen 2Be(t ju

e§

fd)road}er 2Jiet)r^eit

nun [timmten

curf) bie

genehmigten bie

Kammern

ben

anberen ßoüoerbünbeten ju, nac^

noc^ burc^ eine fd)arfe S^ote ben roiberfpredjenben für*

ßanbtaggauöfc^u^ jum ©d)roeigen

gebrad)t

2)arauf

^atte.

Orben^fpenben unb äule|t nod) ein gereifter ©c^rift*
Raffet unb ^art§ru§e. 3)ie turtjcffifc^en Beamten füllten

reid)tid)e

rocdjfet ^roifdjen
fic^

ben)ät]rte unb fic^ fogar unterftanb,
^reu§enl bem babifd)en Siberati^mug at§ ein 3Dhifter

5)er oorfic^tige

fdjraer

^ßertrag: unb

preu^ifcfien §anbe(äpoIiti!, ber ^ier toieber bie 2;iefc
feinet Urteile

beleibigt,

roeil

bie

il)nen

§ugefcnbeten 3'^^'^i"9£'^ 2öroenorben

fein

2luc^ biefeö ©eraölf oerjog fic^; eg fteltte fid) ^crauS,

(Sidjentaub trugen.

ta^ jener ßöroe bama(§ nod) in ben Sauren unreifer Sugenb ftanb unb
noc^ fein ©idjenlaub in feinem Sßermögen §atte.
95alb nad) bem ^Beitritt biefeg befreunbeten ©toateg mu^te einer
ber bo^^afteften ©egner, ber $JJaffauer ^of, feinen ^rieben mit ^rcu^en

—

fc^Iie^en, bod) erft

nad)bem

©efinnung abgelegt

hatte,

^enS ©rfotgen faum eine
tobte

unb

polterte.

er

guüor ein unüerge^tidjeg ^robeftüd e§rIofer

©elbft in 2Sien erregte bic ^unbe üon 'ipreu*

fo roilbe (äntrüftung, roie in Siebric^.

anfd)üe^en, fd)rieb er

bem ©efanbten ^abriciug.

tralifation, roo eg fic§ Ijanbelt

um

unb ^anbel§fad)en oerroerfen

roir

nid)t tierträgt

SJJarfc^atl

3Jiemal§ luirb S^affau einem fremben 3ollft)ftem
bie (Sr^altung ber Ütu^e; bod) in
bie

mit ber ©ouueränität.

fi(^

2Bir finb für bie Qtn^

^^ntraüfation,

S)arum ^aben

roeil

fic

^olU

^icr

fic^

roir alle Ijierauf ge*

richteten Einträge äurücfgeroiefcn; anbere ^Regierungen, bie

im ©inne ber

teDolutionärcn ^artei i§re ©ouöeränität gegen ben S3unbe§tag ftreng be*
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IV. 6. S)er ^eutfd^e

3onDerem.

®er

I^Quptetcn, finb teibev auf fotc^e Soifungen ctngegongen.*)

log mit Serau|t[ein; er raupte roo^l, ta^ ^^reu^en lücber in

^ßra^tct

^a\\aü md)

an irgenbeinem anbeten |)o[e Stnträge ge[te(Ü §atte. SDabei roarb bie
Sage Don Xag §u 2:ag unhaltbarer. S)a§ Sänbdjen rcar je^t ringö üon
3oUDerein§gebiet umfrf)Ioffen; bie S3erroilberung beS

©c^mugget begann

frechen

^olk^

in Siebrid) Seforgnijfe gu erregen.

jagte oft \toiy. 2)ie (Stellung

an bem freien D^^ein oerbürge bem iJJajjauer

^anbcI§po(itifrf)e Unobljängigfeit für eroige 3eiten.

9f?eid}e feine

roar eine berou|te £üge.

buxd) ben
2J2arfcf)atl

'äud) bieg

5)enn allein ^reu^enS ßangmut geftattete bem

JRaffauer !J)efpoten nod) eine fetbftänbige §anbe(§poütit; fobalb '»^reu^en
tooüte, Eonnte baä (SnflaDenfgftem auf S^affau angeroenbet unb ber iöieb*
rid)er

^of

in biefelbe D^otlage üerfe^t roerben roie

SBic (ie§

fic§

einft

ber ^öt^ener.

ber unöermeibüdjen Unterroerfung au^roeid)en? Offen*

bar nur burd) 2(nlel)nung an ba^ Slu^Ianb, an ben altberoä^rten treuen
S3efd)ü|3er ber 5?(einftaaterei.

S3erfid)erung, granfreid)

^teinftaaten ju

fd)üe^en, roenn

fern bleiben roofften.
nid)ts ^ören

©eit Sauren roieber()oÜe GJraf ^^nelon bie

^anbeläoerträge mit

fei bereit bie günftigften
fie

2)er ^erjog roar frei(id) ftrenger ßegitimift, roollte

oon einer S3erbinbung mit bem Sürgertönige.

93erregenl)eit

feiner

janbten gu §itfe.

bm

nur bem preu^ifc^en i^anbciöbunbe
2)a fam eine

5)omänenJaffe ben ßocfrufen be§ franjöfifdien @e*
Unter ben ©innaf)men beg ©omaniumg, beffen Sn*

tereffen bie |)anbe(§poIitif D^affauö allein beftimmten, ftanb

obenan ber

©rtrag ber 9Jiineralroaffer; bie Staffouer ©taatSgele^rten fprac^n fogar
Oon einem ÜBafferregale, traft beffen bie !oftbaren Quellen non 5Red)t§
roegen

bem Sanbe^^errn gehören

:So^ren ben

iBrunnen

Qoü

auf

fdjroer gefdjöbigt.

$Rotl)fd)ilb§;

er

follten.

9?un ^atte ^ranfreic^ oor einigen

frembe 2J?ineralroaf[er er^ö^t,

oerfiel

bie

^ergoglidjen

S)od) SOJarfdjall roar nid)t umfonft ber

auf ben

fdjlauen

greunb

Eaufmännifc^en ö)eDan!en, ob

^ioffau nic^t oon gi^anfi^cic^ bie ^erabfe^ung biefe§ ßoll^ erbitten unb

bafür oerjpredjen
bleiben.

follte,

einige

Sal)re

lang iebem ßolloereine fern ^u

53or ber angenehmen Slusific^t auf

erl)öl)te

(Sinnal)mcn

mu^te

ber SBiberfpruc^ be§ legitimiftifd)en i^erjogg oerftummen; ber 9J?inifter

ober erhielt einen feften $Rüdl)alt im

ouf bie 33ertrag§pflid)t gegen

Kampfe gegen

'ißreu^en, er tonnte,

'^^xantvc'id) oerroeifenb,

ben Slnfd;lu§ an ttn

3ollDerein nod; jahrelang l)inaugfd)ieben.

Qm Sommer

1833 oer^anbeüe @e^. ffiat ^abriciu§ in ^ari§ roegen
21m 19. ©ept. tarn ber franäöfifd)*naffauifd)e .'panbelS*

biefeö ^lane§.

oertrag juftanbe, ber fd)mu^igfte unter allen i^erträgen ber 3i'llyt-'^cinö*
gefd)ic^te unb barum and) ftreng geljeim gel)alten erft im 3al)re 1866 l)ot
^arl iöraun ta^ SIttenftüd oeröffentlidjt. ^er SSortlaut tlang l)armlo§,
;

toie üblic^ bei

*)

©aunergefdjäften.

aJlcric^aa

au ^BriciuS,

g-ran!reid) oerfprod; Segünftigung ber

25. Sept. 1833.

^ranlreid^

unb S^afjau gegen

noffauifd^cn SWincrarmaffcr, S'Jaffau üerpfUc^tetc
göjijc^c SBeinc

unb ©eibenroaren

in ben
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H?ceugen.

fic^,

ben 3"^^ ^^\

fi^^n-

fünf Sauren nic^t ju
bcö S3ertrag3 bucd) eine öor^*

nädjj'ten

Sllfo rourbe ber fc^mä^üc^e Qw^d
Umfc^reibung oet^üilt, 2)ie §erabfe^ung ber beiben naffauifc^e«
2;ari[fä^e roar ein (eercr SSorroanb, bo haS SBeinlanb ÜJafjau nur ifwa
crt)öf)en.

fic^tige

3000 glafc^en
üd) einführte.

10 ßtr. franjöf ifc^er ©eibe jä^r*
nur barauf an, burc^ irgenbroelcl^e

[ranjöfifc^en 2öeine3 unb

fom

S)en Orleans

e3

Sßerpfüc^tung ben ßfeinftaat auf fünf SaE)rc ju binben unb Don bem
5)er ^erjog ratifijierte; er ertrug, ba^ iljm ber

3oÜöereine abgujie^en.

SBürgerfönig bag Sllternat bei ber Unterfdirift oerroeigerte, er Der]d)mer5te
fogar ben rurf)tofen breifarbigen ^eftfaben ber fronjöfifcfien 2(ftenftü(fe.

Opfer roar auc^ ju fcf)roer für bie öefriebigung ber i^abgier
unb beS ^reu^en§affe3?
^ad) unb nacf) regte fid^ bem f^ürften ho<^ bie ©c^am. ®r roar im
.^erbft 1833 burc^ Serlin getommen, t)atte bort DieleS gelernt unb felbft
Don bem treuen ^-reunbe SSittgenftein Ejören muffen: in §anbel§fac§en
Salb nac^^er ftarb SD^arfd)ati; ber
ift ^crr Sic§l)orn leiber allmächtig.
2Belcf)e§

hm

frangöfifc^c Vertrag bilbete

ba^n.

2)ic öfterreic^ifc^e

roürbigen Slbfc^tu^ feiner poütifdien Sauf*

^oütif beS Eteinen §ofeä

tarn je^t in§ ©d)roanEen;

ber ©teuerbireftor SJiagbeburg riet bringenb ben ^offnungSlofen iEöiber*

%h^x
ftanb aufjugeben.
menen öertrag^pftic^t?
auS ber 9^ot

gerauSEommen au§ ber £aum crft übernom*
mu§te bem SZaffaucr §ofe

Reifen, roie fd)on fo oielen anberen aJiitgüebern beiS mittel*

beutfc^en ©onberbunbe^.
§öfifd)en

roie

(Sin Stboofatenftreic^

Kammern

2)er SSertrag

follte

fall§ bie

erlöfdjen,

in i^rer näc^ften ©effion i^n nid)t genel)migten.

fron*

3m

3)range ernfterer QJefdjäfte, über ben Slufregunrien be§ parlamentarifd)en

^arteifampfe§ rocr bie ^ugfü^rung biefeä Slrtüelö in ^ari§ öergeffen
barauf i^r '^erfe^en
burc^
ber
Segünftigung
äJJineralroaffer
?iaffauer
fie
eine föniglic^e Orbonnanj eingeführt unb au§brücflic§ üerfprod)en, biefe

roorben.

S)ie franjöfifc^e Sf^egierung Ijatte aber gleic^

gefüt)nt,

^atte bie

SSerorbnung ben Kammern, fobalb
i5)ie

3uftimmung

ber

Kammern

fie

roieber

jufammenträten, uorjutegen.

roar tJÖlüg sroeifelloS, ba ber 5Sertrag ber

^anbelSpolitif ber Orleans fo gro^e 35orteile geroä^rte.
olfo, bis auf einen fleinen gormfe^ler,

Slber ba§ geringfügige SSerfe^en bot
feinerfeitä btn S3ertrag ju brechen.

^^i^anfreid) ^atte

feinen ^flid)ten oollauf genügt.

bem D^affauer ^ofe ben 53orroanb,
Suti 1834 erflärte gabricinö in

2m

^ariS, ber S3ertrag befiele nid)t mel)r ju

5)cr franjiififdje ^of,
5ied)t.
mit 5Red)t empört über folc^en Seroeiä beutfc^er ^reue, erroiberte: „granf*

reiche Sopalität oerroirft biefe 3ii'sifel."

niteur fagte:

©er

Sicaffauer

hinter eine ©pi^finbigfeit
testen SDZittel ber

§of ^at jum

tjerftecft.

Sügner;

er

®in bonnernber

2(rti!el

f^abriciuS aber griff ju

beteuerte

im

SO'io*

3n3ecfe beö ißertragöbrucf)ä fic^

ftol^,

e§

fei

bem bcfannten

unter ber 3i3ürbc

feiner ^Regierung auf foldje 33ef4ulbigungen §u antworten.

;:
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SSd^rcnb olfo

3J?arfcl^att§ le^tel

SBer! buxd) eine offenbare ©ounerei

rüdcjängig gemacht rourbe, Derfud)te 9^affau

$tm

5. 2Jiär5

man

fie^t

1834

fid)

bem ^olloereine ju nähern.

berid)tete S3(itter§bor[f, ein alter Vertrauter

in S3iebric§ bie ^Jiotraenbigleit beg 5lnfd)luffeg

5u

beS^erjogg

ein,

tod) ber

gegangen im Kampfe gegen ^^reu|en, er tann fid) je^t
burd^ Sitten bto^ftetlen unb voiÜ abwarten, bi§ man i^m Slnerbie==

|)er5og
nic^t

ift

roeit

tungen mac^t.
ber au§

^a^

Slber bie Slnerbietungen blieben au0.

©er üeine ^err,

gegen ta& frembe ^oHf^ftem oor ^Ji^anheic^

^reu^en

mii^te fc^(ie§lic^ auc^ öor
Ä'olleftiügefanbte ßeftocq in

fic^

Serün um

beugen.

bie

§lm

8.

fic^

gebemütigt,

D!tober bat ber

Eröffnung ber SSer^anbCungen.

©taatömänner gögerten; fie mollten öor§er bie babifd^e
^rage in§ reine bringen. Srft im Suü 1835 begannen bie SSer^anb*
SDie preu^ifd^en

lungen. 6icf)^orn toünfdite ben 3Jaffauer ^of für fein et)rlofe0 33er^atten
ju jüc^tigen, roofite i^m nur ein befd)rän!tel Stimmrecht jugefte^en. Stuc^
bie t^üringifc^en ^(einftaaten fanben e3
Siechte erhalten fottte aiä fie felber.

unmürbig, ba^ S^affau ^ö^ere

5lber SBittgenftein fprad) roarm für

ben alten ^i^eunb, unb bie unerfojöpftic^e ®utmütig!eit beä ^önigg
tt»ä§rte

bem reuigen ©ünber

oolle ^erjeiliung.

ge«=

Übrigen^ geigte 0iaffau

nod) roö^renb ber SSer^onblungen eine erftauntid^e Unbef(^eiben^eit. ©ein

35eDoümäc^ttgter forberte nic^t nur bie gortbauer ber ©c^iffa^rtSabgabcn

auf bem Tlain unb 9tl)ein, foroie ber Sannred^te ber ^erjoglic^en 5)0==
manialmütjlen; er üertangte auc^ bie ^riöilegien ber 9Jie|plä^e für bie

—

ein ^röjipuum für bo§ Ijerjogtum bei
^oUnnnaf^m^n, ha (Sm§, SBieSbaben unb ©^rootboc^
mit i^rem lebhaften ^rembenöerfefir bod) fic^erUd^ me§r oerje^rten a(3
anbere <5täbte be§ SSereinö
Stlg ber ^(einftaot enbtic§ am 10. 2)ej. 1835
mit gleichem Stimmrecht unb gteid^em Stnteif an ben ©infünften bem
3onoerein beigetreten mar, ba ftedte fic^ bie Üiec^nung nad; einem Sa^r*
§e^nt roie folgt: S^Joffau ^atte !aum eine §albe äJiillion Xaler cinge*
nommen unb 2^/2 2JiilI. ilr. empfangen. Unb biefer <Btaat forberte
ein ^räjipuum!

naffauifc^en Sabeorte unb

ber 3.^ertei(ung ber

!

—

2Bie Si^affau
fud;tc

bie

freie

^effeln ju entgelien.
n)ie

in

mit ^ran!reid^ gegen ben

fic^

QoUX)m\n

tierfdimor, fo

^ran!furt mit (5nglanb§ §ilfe bzn preu|ifcl)en
'äik 93erfe§rgeinric^tungen ber ^taht rid^teten ficf),

(Stabt

ben ^anfeftäbten, nad^ ben 33ebürfniffen bei 5)urc^fu^rl)onbel§
fremben SJJautbeamten oor

alle iSlaffen ber S3eööl!erung betrad^teten bie

3)er ©d^muggler mor eine dcI!§=«
Kontoren ein roillfommener ©oft. SDem ^xant*
furter, mie bisher bem Seipjiger ^auf^errn \tanb bie SQZeinung feft, ba^
fein ^anbel „bie ^lodereien" ber 3D^autämter nic^t öertrage: „ber ßolU

ben Xoren al§ i^re natürlid^en ge^nbe.
beliebte ©eftalt, in ben

öerein mürbe unfere merfantile ©fifteng t)ernicl)ten."

S3on ber l)errfd)enben öfterrcid)ifd)en Partei be§ ©enatS ging nun
ber ©ebanfe au§, bie ^oliti! bt& mittelbeutfd^en ©onberbunbeg auf eigene

5Ra[[au§

58eitvitt.

gran!furt unb ®nglanb.
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unb im 93unbe mit ©ngfanb bem ^oUt)mm entgegen*
5lm 13. Mai 1832 \d)io^ ©euator garnier in £onbon mit
^^otmcrfton unb Sorb Sluiftanb einen „^anbel§= unb ©cf)iffa§rtgDertrag"
^•auft fovtjufü^ren

äuueten.

auf äctju ^ai)xt, ber bie ^(aggen beiber 3}2äd)te gteid; [tctüe unb jugteic^
au§bebang, ba^ !ein britter *Staat im ^oHiüejen gum 9Zad)tei( ber Äon*

merben bürfe.

lrat)enten beöoräugt

3)ie

Slbfic|t 'max bcutlic§:

englifd^e

^oren

bcn freien 9i(jein Ijinauf nad) grantfurt führen
§ur SBeiterbcförberung burd} bie ©djmuggter, bafür blieb bie beutfdie
©djiffe jotlten

itjre

©tabt äe§n Satire lang bem preu^ifdjen §anbe(gbunbe fern unb getröftete
fid; beg ©tauben^, ha'^ üietteid^t einmat ein ©c^iff unter granffurter
g-tagge nac^

©ngtanb fegein mürbe,

©o

ftattete

^rantfurt feinen SDan!

ab für bie burd) ^reuienä tangjötjrige Slrbeit enblid) erreichte Befreiung
ber 3^[jeinfd§iffa§rt.
2)ie ^reffe be^ ^o^^^ereinä tobte, ber otte §a^

gegen ©nglanb broc§ roieber an§, ber Sarmftäbter Sanbtag er!(ärte

fdjeint

fid)

^rei^gebung ber notionaten (£§re. ^n ber Xat
tro^ ber SIbteugnungen beö granffurter ©enatg unbeftreitbor, ba^

entrüftet miber

biefe

bie beutfdie <Btaht

unb

nic^t

©ngtanb

bie Stnregung gegeben i)atte

§u

bem

unfauberen @efd)äfte, iDie ja aud^ S^affau bei jenem franäöfifd^en S3er>
trage ber treibenbe Xeit mar.
S)ie SCimeS unb bie befferen engtifd)en
Stätter fdjatten auf ben begefjrtic^en ^rämerfinn i§re§ l?!abinettä: mie

mit einer Sinnenftabt, bie bodj auf
abfonbern !ann öon ber nationaten ^anbets^olitü!

läd^etfid) biefer ©d)iffa§rtgoertrog

©auer

bie

fid) nid;t

Sn

g-ron!furt fetbft ftieg bie Unsufrieben^eit. Gittere Erfahrungen
ha^
bie beliebte 53ergteid)ung g-ran£furt§ unb ber anberen „freien
(ehrten,
©labte" auf beiDen ^^ü^en t)in!te. SSä^renb in Hamburg ber gefomte

mor

3mifdjenf)anbet ©tanbiuaoienä feinen 9}iittelpun!t fanb,

ber S3innen==

^la^ mefentlid) auf ben beutfc^en ^anbel angemiefen. Sluf eine ^irmo, bie
mit engtifdjen unb frangöfifc^en ^aren ^anbelte, !amen äif anjig beutfdie
©efdiäfte.

2)cr

Umfang

be§ ©pebition^^anbetä fan! auf bie ^älfte tjcrab,

an ^reu^en angefdiloffcn; ha^ btütienbe ©efdjäft in
ßeber unb Söein lag je^t gan^ barnieber. S)ie menigen engtifdien ©diiffe,
feit S^urfieffen

bie

fid)

ben äJ^ain t)erauf !amen, boten feinen @rfa^ für ben gefperrten nadj*
Sitte 9^ad)barftäbte mud)fen 5ufet)enb§ : ^anau, iöilbel

bortid)en S}er!e£jr.

unb ber aufblü^enbe SJie^pIa^

£)ffenbac§.

SIuc^ bie alten 3Zebenbut)Ier

gu SJJaing frotjtodten in nad)bartic^er ©d^abenfreube.
S-ran!furter

Kaufmann

©d^on mu^te ber
unb ©peid^er

in Dffenbad^ gu t)o^en greifen Getier

mieten, bermeit baljeim bie ©peidjer teer ftanben.

253ie

lange fottte ber

fd)impflid^e ©djmugget noc^ mätjren, unb !onnte ^reu^en nidjt enbtid^
bie ©ebulb oertieren, bie ©djreden feineg ßnHaoenfijftemS über bie tro^ige
©tabt oerf)ängen? S3erebte ^lugfc^riften fdiilberten ben 9Zotftanb. Sm
^-ebruar 1834 oertangte enblid) bie ^anbetöfammer, bie fd)on feit tangem

©inneS mar, ben 2{nfd^Iu| an ^reu^en.
^ad) tangroierigen SSorberatungen mit bem ©armftöbtcr ^ofmann

geteilten

».

2teiti(^

tc,

SDeutfc&E (»cfc^ic^tc.
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\itUk ber ©enat im §erBft 1834 Bei ber ßrone ^reu^en bie

33itte

um

Eröffnung ber förmtidien SSer^anbtungen. Sm Januar 1835 tarn ©enator
©uaita nad) ^Berlin, berfelbe, ber in bem mittelbeutfci^en SSereine eine \o
gef)äf[ige Slotle gefpielt

Sin Saljr oerging

^atte.

big

man

einig tüurbe.

grontfurt ern^artete anfangt gro|e ^rioilegien für [einen §anbe(§[tanb,
big ©uaita «nblid) einfaf), ba^ alle S5orred)te bem 2Be|en beS ^ereing
tüiberfprac^en. „S)ie 9ftedjt§gteid)§eit", meinte ber S3e!e§rte je^t, ,,iftberbefte

®(^u| [ür

üeinen ©taaten. gorbern mir ^riöilegien,

bie

unb

fo

mirb ^reu^en

Segünftigung ^öln§
tüäre gran!furtg Untergong."*)
^reu^en münfd)te mit bem 3otlttJefen
jugleid^ feine ®emerbefrei§eit in bie Ü^epubU! einzuführen; benn bieD^Jad^*
Barn flagten taut, ber 2)arm[täbter Äanbtag \pxad) in bitteren SBorten
biejelben SSorred)te feinen ©tobten gemäljren,

über bog Derrottete ^-ron!furter ^unftmefen.

Unorbnung

S3eööl!erung,

©tabt mottte

bie freie

S)a^ ber reiche §anbelgplo§ unoer*

aufcecl)t.

l)ältnigmä^ig oiel öerge^rte, mürbe t)on

Soufdjfumme öon 42/5

berobrebete eine

©od)

ontaften; nad^ langem ©treite

bieg Heiligtum i^rer SBürgerfd^aft nic^t
blieb bie alte

bie

ollen

©eiten zugegeben;

man

ouf ben Äopf ber ftöbtifdgen
oiermol fo öiel olg ber ©tobt nac§ ^öerljöltnig ber

foft

ft.

@inmol)ner5ol)i gebüljrte. 2)er 9Jie§Dcr!e§r erhielt biefelben Scgünftigungen
irie in Seipgig.

Wogegen fonnte ^reu|en

bie Dollftänbige politifdje 6)leic^=

bered)tigung beg ^leinftooteg nid)t jugeben.

l^onblungen befc^lo^

man

einjufe^en; ein SD^itglieb

S^oc^

l)ö(f)ft

üerroicfelten

Ser*

gemeinfome 3onbire!tion in ^-ronffurt
ernannte ber ©enat, bie anberen mürben il)m
eine

beiben Reffen t)orgefd)lagen, ^reu^en ober führte bie Dber=
über bie ^oHöerroaltung.
Snt übrigen erljielt bie ©tobt burd^

bie

burcf)

oufficl)t

bie 9iacl)fi(f)t beg

nur ba^

fie

^önigg

^ollfonferensen

ber

in

©timme übertragen
S)iefe

olle 9ied)te ber 3Dllöereingmitglieber gugeftonben,

ben ^anbelgoertrögen
Spiegel

burfte

unb auf ben

noffouifdjen Seöollmöc^tigten i^re

follte.

S3erabrebungen !onnten nid)t ing Seben treten, folongc ber
(S^ren^ofter alg ber ^erjog üon iJ^affou

SSertrog mit (Snglanb beftonb.
fenbete ber

nicl)t roiberfprecf)en

bem

©enat einen SeDollmäd)tigten nac§ ßonbon unb

bog and) an!am,

um

bie 2lufl)ebung beg

öertrogeg

bitten,

lie^,

mie ^ort

©rft nod)bem

am 2. Januar 1836, bem QoiU
Xoge §u überfielen. 2)ie ungeheuren
S^orröte mußten einer 9^od)i)erfteuerung

(Snglonb eingeroilligt, trot ^^ranffurt,
öereine
in

ber

bei.

S^Jod)

rooren einige böfe

©tabt oufgeftopelten

untermorfen merben, bie einen ©rtrog oon 1,68 9J?illionen
S[Bäl)renb mel)rerer

Slufregung
il)ren

l)errfdjte

Sage mar

jebe

fl.

abmorf.

äöorenberoegung uerboten, eine mitbe

unter ben ^oufleuten, bie S3ürgerfd)üft begann fdjon

©ntfc^lu^ ju üerroünfc^en.

i)od) bolb !e^rte bie

Örbnung jurüd;

fd)on bie nöc^fte äJieffe brockte ein reic^eg ©rgebnig; für granffurt mie

»)

SlttterSborffS 18end)t, 4. %thx. 1885.

^ranlfurtS Setlrilt.

bcr

^oU'ondn

für Scipjtg

fdfjuf

^anfcatifdje

^ün!ct grodte
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eine neue Q^ii be§ ©tan^eS.

ein Sinfengeridjt oeräu^ert ijatte":

—

jagte

fo

—

Hamburger ^ommiffion^beric^te üon 1847.
^urc^ ben Zutritt biefer legten 23ruc^ftüc!e
(jiett

?Jur bct

bcrScfjroeftcrftabt, bie ,,it)re(SbenbürtigEeitum

SBurm

noc^ in jenem

9KitteIbeut[djtanb5 er*

haä (Gebiet be§ §anbe(öbunbeä einen oortäufigen

Slb|rf)iu|.

!5)er

8253 ®et)iertmei(en mit rei(f)üd) 25 SJiiltionen
(Sinroo^nern, er ^atte 1064 ©rensmeilen gu befd)ü^en, 9 SJieilen n)eniger,
üfö ^reu^en atkin imSa§re 1819 beroac^t ^atte. 33e§ut[am, mit [d;onen=*
3o[(üerein umfaßte je^t

ber (Srtüägung

atter

Sntereffen, n)ie ber

t)ott§roirtfd)a[tUd)en

gönnen, marb er njeitergefüfjrt; nad; öa^ren

erft traten einige

Sau

neue

be^

9Jiit*

gtieber ^in§u.

^orm

2)ie®[eid)berec^tigung ber Sunbeägenof fen tourbe auc§ in ber

forgfam gcroafjrt. S3on ben üier erften @enera(!on[eren§en beg ^o^^oereinS
Sie tocfere bünbifc^e
i[t nur eine (1839) in 93er(in gefjaüen morben.
S3er[o[fung beg S3ereinJ geigte

hali) i£)re

fd^öbUdje SSirfung,

fie erfdiroerte

Sie [inanjietten (Srgebniffe blieben hinter
ben ©rroartungen meit §urüd; bie 23ermaltung;§toften ftanben noc^ immer
Sitte bie[e 2}Jängel tonnten gteic^motjt ben
f)od), groifdjen 10 unb 12 o/o.
jebe

^ortbilbung be^ 2ari[§.

unenbtid)en (Segen ber großen SSereinigung nidjt aufgeben.

Sänge 5urü(f=

geblieben hinter ber SSotJöroirtfd^aft ber n)e[ttid)en D^ac^barn, trat un[er

Sot!

Slm

roieber ai§ i^r ebenbürtiger DfJebenbutjter auf ben 2Bettmar!t.

©djfuffe beä erften Sflt)r5et)ntö ber^oftüereinSgcfdjic^te maren bieSünben
ber öci^r^unberte gefüt)nt.

tanb fc^on oor

bem

2)ie ^öi)z be^ 2Bo§t[tanb§, welche

Srei^igjätjrigen Kriege erftiegen

tjatte,

unf er Sßater"
voax enbtid^

npieber erreidjt.

Sie

potitif(f)en

2Bir!ungen be§ ^o^^^öereinS

finb,

ban! ber

untiers"

gteidjtid)en ©d)roerfättig!eit be§ beutfdjen ©taotslebenä, nic^t fo rafd;

unb

unmittetbar eingetreten, ai§ mandjt fütjue ^öpfe meinten. ©d)on
§u Stnfang ber brei^iger^atjre tjoff te ^anfemanu, ein Parlament h<^§QoiU
nid)t fo

üereinS unb barauS Dietteid)t einen beutfd)en S^teic^Stag erftet)en gu

unb

roic oiete

fet)en,

anbere root)tmeinenbe Patrioten t)aben nidjt ä^ntic^e Srmar*

tungen an ben beutfdjen „^ottftaat"

get'nü.pft.

!ein <2taat, er bot feinen

bie

@rfa| für

Stber bcr .^anbet^bunb rtiar

mangetnbe

potitifd)« (Sin^eit

unb

!onnte nod) burd) Sa^rjetinte forlbauern, ot)ne bie Süge ber SSunbeäoer*-

faffung gu jerftören.

"äh

2JJinifter

bu

Xi)\l

im

^at)re

1827 feinem ®ro|*-

^erjoge ben 9^at gab, jenen entfdjeibenben ©djritt in Sertin gu roagen,

bo fprad^ er offen auö: SSir bürfen un§ nid)t barüber täufc^en; inbem
ft)ir ben ^anbet^bunb
fc^tie^en, tierjic^ten Xüix auf bie ©etbftänbigfeit
unferer augroärtigen ^otiti*; bridjt ein

unb ^reu^en,

fo

ift

Reffen an

^ieg au3

gmifdjen

Dfterreid^

bie preu^ifd)en g-at)nen gebunben.

gleichen Satjtmann, ber nadj feiner großen

unb

tiefen Strt

Se§*

ben 3ottt)erein

[ofort at§ ba§ einzige beutfd)e QJelingen [eit ben Sefreiungsiriegen

be*«
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grüßte, er!färte guöerfic^tric^, ber §anber§Bunb

^iege.

$S5ieber!e()r bürgertic^er

ftelte

un§

öor ber

fieser

SBeiSfagungen finb n\(i)t bud)=*
S)er ^ollüerein §at bie oberbeutfc§en Staaten nic^t

ftäblic^ eingetroffen.

2{u(f| biefe

Unb bennod^ füllte
1866 bie gemaüige Sebenötraft biefeö ^anbetepuUtifcfien
Sunbe§ erproben, ©er rafcf)e ©iegeSgug ber preu^ifd^en ga§nen überhob
öer^inbert, bie SBaffen §u ergreifen gegen ^reu^en.

gerobe ha^ Sa§r

unferen (Staat ber Willst feine mudjtigfte SSaffe gu fd^mingen, burd) bie
2(uff)ebung ber 3oIIgemeinfd§aft bie oberbeutfdjen §i3fe fofort ju beJe^ren.

man gueinanber gehöre, ha^ man fid) nidjt
bon bem gro|en S3ater(anbe, mar burc^ bie fleinen
©rfaljrungen jebeS XageS in alte 2ebenägemo§n§eiten ber Station einge=
brungen, unb in biefer mittelbaren politifc^en 23ir!ung liegt ber ^iftorifd^e
S)as Serou^tfein, ha^

mel^r trennen !önne

©inn

beg ^oUxicxzinS. SRoc^ten bie ©d)uten ber SItbertiner

unb ber SSetfen

ber Sugenb bie EJiärdjen beö ©tammeSfjaffeg unb ber partüutariftifc^en
©elbftsufriebenlieit !ünben

ber alten ^eit, iKi§

ün

®er @efd^öft§mann
er frei

— e§ ging boc§ gu (Snbe mit bem ^^^iUftertum

bie ^errlid^feit ber ^^leinftaaten

folgte

burd^ bie beutfdjen fiönber fanbte; er gemöljnte

löngft ber ®ele§rte, über bie

gublidcn

©renken be§

fein 2luge, oertraut mit

;

(55leicl)giltig!eit

felbft,

ünbli^

ba^

großen

raie

fic^,

fd)on

fjeimifc^en £'leinftaate§ l)inau§*=
Söerljältniffen, fa^

auf bie ^Ieinl)eit be§ engeren 3Saterlanbe§.

bie alten

glaubte.

mit feinen ©ebanfen ben SSarenballen, bie

mit ironifd^er

©ebanfe

S)er

trennenben ©d)ran!en jemals mieberfe^ren tonnten,

mürbe bem S3Dl!e fremb mer einmal in bem §anbel§bunbe ftanb, gehörte
i^m für immer. (Sine unerbittliche DZotmenbigfeit ftellte nad) jebcr .^rifi§
;

bie alten

©renken beö

^o^^^^^^'i^^^ mieber l)er

;

taitc politifd)e stopfe

\kt§ mit matljematifdjer ©id)er§eit ben Verlauf be§ ©treiteö

fonnten

im oorou§

bcred]nen.

Sag

2lu§lanb gab ben au§fid)t§lofen .^ampf gegen unfere §anbel§=

ein^eit balb ouf.

grangöfifd^e (Staatsmänner geftanben ac^felgudenb

tjaben leiber ben beutfdjen (Staaten nid^tS gu bieten,
teile

erft

be§ preu^ifdien

Qoiitmdn^

erfe^en fönnte.

burd) Dr. S3omring§ S3erid)te (1839)

:

mir

maä i^nen

bie SSor=

©ie Sriten

crl)ielten

eine beutlic^ere

S3orftellung

öon bem Sßcfen beg ^oUt)txzim§ unb gemö§nten fic^ fortan, ^reu^en ol§
ben SSertreter be§ beutfdien §anbel§ ju betroc^ten.
Öfterreid; mu^te
nad) fteti üergeblidicn (Störungöoerfudien immer mieber bem 9^ebenbul)lcr
freie §anb laf fen im beutfd^en S3eriet)r§leben
nur biefer ftillfdpmeigenbe
58ertrag gmifdien ben beiben ©ro^mädjten fidjerte notbürftig ben 93eftanb
beg 5)eutfdjen 58unbe§. S)em preu^ifdjen (Staate aber maren bie 2Bege
feiner ^anbelspolitif fo feft unb ficfier öorgegeidjnet, ba'^ and) bie B^O^^it
fie nid^t me§r öerlaffen Jonnte. S)ie 2lufgabe mar, ben ."panbelsbunb au§*
gubcl)nen über alle beutfdjen (Staaten, aber !einen Sd)ritt meiter. ©c^on
im Sa^re 1834 mürbe in Srüffel, burd) bie (Sorge öor gran!reidj5 @r*
;

;

oberung^luft, bie ^^rage aufgemorfen,

ob, nid^t

Belgien bem SDeutfd^en

JBebculung beS ^oHueicinS.
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3oUüereinc beitreten fotte. ^reu^en töieS beti ®eban!en gurüif, unb oucTj
fpäter^in) ai§ ba5 unreife 9^ationaIgefüE)l bcutfdjer ^ubliäiften roieberfjolt
für einen ^anbefSbunb mit ber ©d^mciä ober mit c^oUanb fid) erwärmte,
ma§rte ^rcu^en unbeirrt bcn nationalen St)ara!ter bcä ^otfüerein^.
cntftanben äiuei ©cmeinrcefen im ©eutfdjen

Sunbe:

©djeine^, ba^ in gran!furt, ein S)eutfd)fanb ber

etjrlicljen Strbeit,

Serlin feinen 2}Jittelpun!t fanb,

©taat

2)er preu^ifc^e

5(Ifo

ein 2)cutfd)tanb be§

erfüllte,

baä in

inbem

Sunbe

2)eutfd)en

oblagen,

©renken be§ S3aterlanbeä

me

fidjerte.

er

§ugteic^

©o

ift

allein burc^

fein

er

bem

2)eutfcl^ranbä ^anbeföpoliti! leitete, einen i^eit ber ^ftic^ten, n^etdje
|)eer

bie

er burd^ rebüdjen §-(ei^

(angfam

unb nur

lüeit bie

emporgett)ad)fen jur fül)renben 9J2ad§t be§ SSaterlanbeö

;

europäifd^e 3Bett eä nid^t ber 3)?üfje mert

§eeriüefen unb bie

i^ielt,

ba'S

^anbctspotiti! ^reu^enS ernfttic§ !ennen ju lernen, bemerfte
ftille

fie nid)t

ba§

ßrftarfen ber Tlitk be§ ^-eftlanbeä.
S)ie roirtfdiaftlid^e

unb

bie politifd^e (Sinigung S)eutfd)lanbä geigen

Seibe Semegungen
nad)bem burdj n)ieber=»

eine überrafd^enbe S3ermanbtfd^aft in i§rer @efd)icl§te.

gleid;en einem großen bialeftifd^en ^rogeffe: erft

f^orm ber Sin*
mar, errang bie preu^ifd^e Hegemonie ben @ieg.

^otte üergeblid^e S^erfudje bie Unmöglid^feit jeber anberen
l^eit

gnieifello^ ermiefen

©in

reid^eS (Srbe monard^ifd^er

unb im guten Sinne

föberaliftifdjer Über=»

au§ ben Erfahrungen be§ ^otlöereinä übergegangen auf
ben S^orbbeutfd^en S3unb unb ba^ ©eutfd^e 9^eid§. Sn bem 3ollt)ereine
lernte ^reu^en, einen oielfoipfigen, faft formlofen Sunb, ber fid) in leine
lieferungen

ift

Kategorie be§ ©taat^red^t^ einfügen moltte, monard)ifd§
bux<i) ©infic^t

3^ei

burd^ förmlid^eg Sßorred^t.

3J?ac^t alä

^u.

leiten,

mel)r

unb SSo^tmotlen unb burd^ ba0 natürlid^e Übergemid^t ber
grunbt)erfd)iebene ©c^ulen

beutfd^er (Staatsmänner mud)fen auf feit ben brei§iger ^a^ren.

2(uf ber

einen ©eite bie ^olitüer be§ S3unbe§tag§, biefe bejammernSmerten @e=

benen bie ©rbfünbe ber 2)iplomatie, bie SSermediflung üon @e=

fd^öpfe,
fd^äft

unb

^latfd^erei, gur anberen DfJatur

gemorben mar,

ionbenfierte Mild) ber SlugSburger Stilgemeinen

biefe burdj bie

unb ber ^ran!furter Dber=*

^oftamt§=3eitung mül)fam am Seben erhaltenen politifd^en ^inber, bie
mit fo feierlidjem ©ruft t)on ben formen unb Formeln be§ l)o§len SBun=
be§red^t§ gu reben mußten.

Unb baneben

bie

©efdjäftSmänner be§ ßoiU

öereinS, nüd)terne praftifd^e Seute, gemofjnt, ernftljafte Sntereffenfragcn

umfic^tig §u ermägen, bie SBünfd^e unb Sebürfniffe ber DfJadibarn mit

unb S^Zilbe gu bead)ten. 2luf ber §o§en ©d^ule ber 3oll=
unb ber mannigfad)en Beratungen über bie ^^rogen be§
55erfel)r§, lernten ^reu^en§ Staatsmänner bie 2Jiet^obe neuer beutfd^er
^olitif bie Äunft, reijbare !leine SunbeSgenoffen o§ne @el)äffigfeit unb

@ered)tig!eit

fonferenjen

:

©emalttat ju

leiten,

unter bünbifc^en

formen ia§ SSefen

ju magren.
2)er

©ebante be§ ^o^^öereinS mar

ber 3Jionarc|ie

'

nid^t

eines SUJanneS Eigentum,
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IV. 6. S)er 2)cut[c^e SottDcrein.

er entftaub gteid^jeitig in öieten 5?öpfen unter

ba^ ber ®eban!e

bem

S)ruc!e ber DfJot be^

unb Slut gemann, mar atlein ^reu^*
^ens SBerJ, roar ba^ SSerbienft oon ßic^^orn, 3Ko§ unb SJiaaffen unb

S3oterlanbe§

nirfjt

;

^^^eifii)

äute^t bo§ S3erbien[t be§ ^önigä.

d)i\d)tx <2taat§fitten,

^Jic^t bie 2in[tanbäpfüd)t

fonbern bie ^ftic^t

gu bem Urteil, ba^ nur bag

fefte

SSertrauen

auf '^xkhxid) 2BiIt)elm§

unt)erBrüc£)Uc^e 2;reue bie beut[cf)en gürften kraegen fonnte i^re

ränität frein)inig ^u befd^ränfen.

ßben

monar*

fjiftorifc^er ®ere(i)tig!eit nötigt

©ouDe*

bie anfprucfj^Iof e ©d)ü(^t§eit feinet

ftjetdie biefen ^o^enjollern in ben mitben napoteonifdien Xagen
üeinmütig erfd)einen lie^, befähigte i^n in [tilkr ^di ben @amen
einer großen ßufunft au^juftreuen.

Sßefenö,
fo oft

—

SieBctttcr ^Bfc^uitt

Das Junge

Dfttifd)lottb.

SBercinberungen feinet Sänberbeftonbeä

ju

!ßtit

fd^idite,

erlebt,

ba§

jebeä gro^e SSot!

fjai

aber nur ben ©eutfdien bef(^ieb eine

jid^ bie

2]?ar!en

if)re:§

©e^*

SSaterfanbeä bie Sal^r^unberte §inburd^

öerfc^oben unb niemanb gu fagen ftu^te, tüetc^en ©e*

faft unauftjörtidEi

bieten eigenttid^ ber gro^e
g^eid^ feine metfcfien

S^ame ©eutfc^lonb gebühre, ©eriüeit ha§ olte
©üben unb SBeften öerlor, Öfterreid^,

SSorfanbe im

bie ©c^ttjeij, bie 9?ieber(anbe ifjrem

ein föftlidfjer (Srfa| in ben

©onberteben überlief, erlDudi^ i^m

Kolonien jenfeitg ber ©fbe, unb au§ biefen

jum guten

ßanben beg S^orboften^,

bie

angehörten, erhoben

bie [taatenbifbenben Gräfte unferer

fdjid^te.

üon Qni

toecijfetreidie

fic^

'ttiU

Stud^ ber 2)eutj(f)e 23unb trar gteid^

unfertige! potittfdjeS ©ebitbe o§ne

fefte

bem

bem

©renken,

Üieidfjgüerbanbe nid^t

Zeitigen

neuen @e*

Sf^eirfie

noc§ ein

ijalh meltbürgerlic^, t^atb

national, äugfeid^ ^u totit unb ^u eng, mit Öfterreid^ unb nod^ brei an='

beren unbeutf(f)en 2JJäd^ten ftJunbertid^ öerfeitet unb bod) ben ipreu^ifd^en

©taat

nic^t

gon§ umfcf)(ie^enb.

©rft burc^ htn 3o^tüerein begann fic|'g

ju entfcfieiben, toddjt Seite ber emig benpegtid^en Sänbermaffen

europa3 fortan ^a§

jDoIitifc^e

3)eutf(i)(anb

3D^ittet^

ber neuen ®efc^i(f)te bilben

@r umfaßte, Öfterreid^ in njeitem S3ogen um!tammernb, ha§
ßanb oom äJJemerftrom big §um Sobenfee
benn ba bie ^üfte
immer bem Sinnentanbe gehört, fo tvai ber Zutritt ber Staaten beg
^annoöerfd^en ©teueroereinS nur nod) eine ^age ber Snt
nid^t alle
bie ©ebiete, auf benen einft ber 3^u^m be§ beutfdfien S^amenö geruht
fiattc, aber i^ren ebten ^ern, bie fröt)Iid)e §eimai beutfc^er ßunft im
fofüen.

beutfd)e

—

—

©übroeften unb bie maffenftofgen Slbtertanbe be! D^orbenS, ^errtic^e ^äfte,
bie im treuen 33erein bereinft eine neue |3eit üatertänbifdfjen ©(anjeS f)erauffü^ren fonnten.

Sin ben ibealen 2Jiäc^ten ber ©pradEie

unb ©ejittung,

be§ red^tsbitbenben ©emeingeifteä, ber Hoffnungen unb (Erinnerungen ^atte
bie DJation bi3§er

ha^ Semu^tfein i^rer ©rö^e genährt; je^t erlangte

fie

aud^ bie ©emeinfc^aft be§ mirtfdf)afttid^en £eben§, hcn natürüd^en Unter*

bau ber poUtifd)en (Sinf)eit, ber i§r immer gefehlt f)atte. Sn benfelben
fd)idfa(!fc§tt)eren ^anuartagen be§ Sa^re! 1834, ba ber SSiener §of ben

IV. 7. a)a§ junge ©eutfc^Ianb,
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§ol^en 0lat ber beutfc^en

baren SSerfjanbfungen

um

SunbeSpoUsei juTn festen 3JJate ju unfrud^l\id) üerfammette, erftanb im SSeften unb ^ox"

ben ha§ neue in StrBeit geeinigte 2)eutfci^ranb, f(^arf abgegrenst gegen
ßfterreid^ n)ie gegen baS Slu^tanb.

S)a§ (e^te 3^^^ ber friberiäianifrf)en

Söfung be3 beutfcf)en S)uati§mu§,
unb §offnung0t)oft fagte ^axiTtat^t)

^olitif, bie
erreichbar,

me^r un^

fd^ien je^.t nicfjt
:

„tflod)

niemolö

ift

3)eutf(^=

(anb fo einig gemefen n^ie feit ber (Stiftung beS ^o^iöereinö."
2)er junge Sag, ber über S)eutf(i)(anb ^eraufbämmerte, tüorb aber

nur öon tuenigen
fic^

hinter

bem

ftig!eiten.

(Sinfid^tigen

bemerÜ;
unb

©ettjölf langtoeitiger

bie emporfteigenbe

©onne üerbarg
^m^^

iDibern)ärtiger biplomatifd^er

SSie oft Ratten bie Patrioten gefungen unb gefagt oon ber

<Stunbe be§ ^eiteg, ba bie Stäben nic^t me^r ben ^aiferberg um!reifen,

ba ber Sirnbaum auf bem SSatferfelbe tt)ieber grünen, ber alte 3flotbort
feinen g^Iamberg fdjUjingen unb ben 3f^eid)§tag ber freien beutfd^en Sf^ation
einberufen würbe
ttjeilanb bie

—

ein ©eban!e,

ber nod^

!aum

greifbarer

wax

SBeiSfagungen be§ ©impIigiffimuS Oon bem „beutfcfien

atö

^tU

ben" unb feinen ^arlamentS^erren. Stieben biefen ftral^tenben Xraum=
bitbern eine§ ^oiU§, ba§ fd^on in jorniger Ungebutb feine !ünftlicf) nieber*

@e=
meinmefen ber Station in feinem SBerÜagSüeibe unfd^einbar unb nüd^tern.
®ie jDeutfd^en mußten i^em Beamtentum für feine treue Slrbeit roenig
S)anf; benn immer ift e§ ba^ tragifd^e 2o§ neuer poUtifd^er ^been, ba|
fie guerft Oon ber geban!entofen ^tü be!ömpft unb bann, fobatb ber (Sr=
gebrüdfte ßraft §u füljlen begann, erf^ien ha§ neue wirtfdfiaftlid^e

fotg fie red^tfertigt, a(ä fe(bftoerftänbtid§ mi^ad^tet werben,

'Xagen, ba ber beutfd^en ^oüti!

^reu^enS

©ben

in ben

enblid; mieber ein großer SBurf

gelungen war, oerfiet bie öffent(id)e SJieinung noc^mate in einen

©rmattung unb SSerftimmung, wie ge^n Sahire guoor, unb
in ben ^ömpfen be§ Uterarifd^en Seben^ entfub fid^ nod^ bie

ber

3iift'ii^^

faft attein

oerl^altene

politifd^e Seibenfd^aft ber 3eit.
(Srft feit

©oet^e

bie Stugen fc^to^ (22. äJlärj

1832), gelangte bie neue

Sörne§ unb §eine§ ©djriften guerft an*
ge!ünbigt §atte, für furje ^di gur unumfc^ränüen ."perrfc^aft. ©ein ^a*
fein fd§on war ein berebter SSorwurf gegen bie fred^e Xenbeng, unb mod^*
tabifatc Siteratur, bie fic^ in

ten bie steinen fid^ wed^feffeitig al§ junge 2;itanen oer^errlic^en, an feine

©rö^c

reid^te

alk^ ©etbfttob

nic^t ^eran.

S^id^tS erregt fo unwiberfte^fid^

Ut fromme

ST^nung einer f)ö§ercn 2Beft, wie ber STnbUd eineg gottbegna^
beten ©reifet, ber an ben festen ©renken menfc^tic^en SlÜers, atfen fteinen

irbifd^en ©orgen entwac^fen, nur noc^ für bie Sbee feinet Sebenä wirft
unb bann in ber Sßerüärung einer ^weiten ^ugenb abfc^eibet. ^riebrid^§
ernfter SebenSauggang (ie^ neben ber fd^euen S3ewunberung bie ^-reube
nid^t auffommen; erft an ©oet§e§ SlUer (ernten bie 2)eutfd^cn bie gtüdftidf)e, in fid^ befriebigte unb jugteid^ über bie @rbe f)inau§weifenbe ^oiU

enbung eincä großen 2Renfc§enbafein^ fennen.

©ebenfe ju (eben!

—

fo

3)cr alte ©üct^c.

lautete; fitttid^er
SOSeiSljeit

(e^ter
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unb tieffinniger a(S baS möncfiifd^e Memento mori, bet
©pruc^ im SBit^etm äJ^eifter. S3i3 äum testen Sttem*

juge &(ie6 ber 2)ic^ter feinem SBorte treu, ein Reiter ©ntfagenber,

banN

bar für jebe S3(ume beä (Sommert unb jebe ^rucf)t beS ^erbfteS, beruhigt
in bcm ©tauben, ba'^ S3erbru^ ouc^ ein Xeit beä Seben^ unb baS ^öiifte
©tücf auf ©rben, bie ^-rcuben be§ ©emüt^, ber ganjen 2Bett gemein feien.
Str^ einen gcbü§renben ßoU naf)m er bie ^utbigungen entgegen, bie

mit ben fdjottifd^en Siebtem unb fo oiele aubere Huä*

iljm SBalter (Scott

©r

fänber barbrac^ten.

ba^ 2)eutfd)tanb

fag,

an ber ©pi^e ber

je^t

SSetttiteratur ftanb, unb fagte ben ^-remben aufricf)tig: „tüer bie beutfc^e

©prad^e
9J2it

ben 2)otmetfd)er, inbem er

üerfte^t, fpieft

biefem rufjigen ©etbftgefül^te paarte

entmaffnenbe Semut;
einer

Ausgabe

faft fiebrig

fic^ eine

Sa^re rvai

felbft berei(f)ert."

fic§

munberbare, allen 3^eib

er att, aiä er

beim

Stnblic!

feiner 2Ber!e bie SSerfe fc^rieb:
©el^' id) bie SBerfe ber SJleifter an,

©0

fe]^'

ba§ raa^

id^

S3etrad)t' id^

fie

getan.

meine ©ieBenjad^en,

©et)' id) roa§

icf)

ii'dtV

follen

machen.

i§m ttjo^t, ofl er in bem jungen ©diotten Xf)oma^ Sarlljfe,
bem Überfe^er unb ^itifer ber beutfd^en ![affifc§en Literatur, ben erften

2Bie tot e§

Stu^Iänber fennen lernte, ber auf ber ^öt)e beö beutfcf)en 2)en!en5 ftanb.

„©anje Generationen n^erben ©ie bereinft bafür fegnen, ba| fie ftatt beg
SSermutenS unb Seugnenä lieber 3U gtauben unb ju miffcn gelernt

—

tjaben"

fo

fagte Sartt)[e,

fanatüer §ugfeic^ befd^ämenb.

bie

Drt^obojen unb

bie liberalen ^artei=

©oet^e a§nte, toa^ 2)eutfd;tanb an biefem

feinem raärmften unb treueften ^reunbe brausen befa|;

mübe, bem jugenbtid^en S3er€§rer in

tie

er njurbe nic^t

Sinfamfeit ber fd^ottifc^en Serge

halb feine neueften SB^rfe, ba(b eine SJiebaitle für bie ©enoffen brüben,
halb ein SIrmbanb ober eine feine fd^miebeeiferne §at§!ette ober ein anbereS
einfad§e§ beutfd)eg ©efd^en! für bie junge

©oet^e"

—

grau 5U

fenben.

„Unb

fo fortan,

bamit fd^(o§ er in ber D^eget feine patriard^aüfdjen Briefe.
93on je^er §atte er ba§ SBefen ber ©c^ön^eit barin gefudjt, ba^ tüix

„beim Stnfd^auen be§ gefe^mä^ig Sebenbigen un^
in größte STätigleit üerfe^t fügten". 2l((e§

gteic^fatlg tebenbig

Empfangen

©d)affen, unb je|t, ba er in ber ftitten

reifte it)n fogteid^

©ammlung

unb

gum

bei §o§en Sltterö

3erftreuung abmeifen burfte, toar fein ganjeS Seben nur nod^ un^»
ausgefegte begfüdfenbe Strbeit. 2JJoc^te er bid^ten unb ben!en ober ber ge*

jebe

liebten

©timme

ber „großen, teife fpred^enben D^atur" laufd^en, ober an

ben neuen SSerfen ber

^nft unb ^orfd^ng,

ber SSett juftrömten, \id) tiebeöott erfreuen,

immer baute
unb

nocE)

öon at(en ©nben

fd^ritt

er aufmärtl,

an bem umfaffenben SSettenbirbe, ba§ teuc^tenb üor

er fort

feiner ©eete ftanb,
ftattete,

bie iE)m

immer

mit ben Sahiren

am

9flanbe beä

ftetS

freier,

gelter,

©rabeg gingen i§m

größer

fid^

ge=

,,biä§er unben!barc
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IV.

©ebanfen

2)a§ öunge 2)euti(i)Ianb.

7.

auf, toie feiige

3)ämoncn,

gangen§eit gfängenb nieberlaffen."

bie fid^ auf ben

©abei

blieb

i§m

©ipfein bcr

biä

^um

S8et==

(5nbe „baä

eraige ©eUenlaffen, ba^ £eben unb ßebenlaffen", ia§ einft Tlnä an bem
jungen greunbe fo gar nid^t begreifen motlte; neibto§, iuie !aum je ein
^ünftfer I)ie^ er jebe <SdBöpfung ber 39citftrebenben ttiilliommen, tt)enn [ie

nur feinem eigenen SSefen
drer

©timmung

ganj fremb ober iDibrig

nidgt

Sn \oU

jd)ien.

fanb i§n S^riftian 3iau(^ unb formte bann bie ©tatuetie

beä alten ®oet§e, genau fo tt)ie er in feinem SlrbeitS^immer bütierenb auf
unb nieber ^u geC)en pftegte, ben ^opf frei aufgerid^tet, bie §änbe übet

bem

9iücfen tjerfd}rän!t, bie einzige Unf(^önE)eit ber fierrlic^en ©eftatt, bie

etUKi^ furgen Seine burd^ li^n lang niebertt5a(tenben ^auSrocf glütfUi^ t)er=

—

unb ©üte, erhabener in feiner ©d^Ucf)t^
üon Singerg, ber fic^ nad) ^ran*
gofenart htn beutft^en 3)id)terfürften ft)ie einen bonnemben ^tu^ had)k.
IRoc^ mar öieleg in bem SEreiben ber ©egentüart, föag ben 2)id)ter

bzdt

fjeit,

ein Sifb ruhiger SiZaleftät

als bie ttjeatralifd^e Süfte S)aoib0

abfto|en mu^te. (Sr

bie mit ber SuIi^^S^eüotution beginnenbe

fal^

ber a(ten ®efeltf(f)aft nur gu

beutlicf)

loegung gu mürbigen, unb nienbete

3erfe^ung

Dorau§, o§ne bie 2i(^tfeiten ber Se^»

fid^ üeräd^ttid^

§inn)eg

üon bem ©e=

•finnung^terroriömug ber f^^^ei^eits^etben bei XageS:

ßommt, la^t un§ aU.^§ hxuäm,
Unb toaften für unb für.
9lur

müden,

füllte feiner

2)er mcf)t fo ben!t rote rolr.

SSö^renb jebermann
§änbe(n öerga^,
bie fitttic^e
ften

Orbnung

er

nur

fc^mers^aft; er

bie

fcf)rieb

—

noc^ !ur5 oor feinem ^Tobe

jebem

füf)(te,

—

e§ toaren

einem jungen ^reunbe in§ ©tommbud^: ©in

Xüx, unb rein

jeber !e^re öor feiner

(Sinfam!eit,

um

ber 2Be(t gumeift auf ber treuen ©rfütlung ber näc^*

^füd^ten beruhe, unb

tDof)! feine testen 58erfe

tiefe

unb ba0 eigene §au§ über htn SBett^*
fo fefter an feinem alten ©tauben, ba^

politifierte

E)ielt

2}?eifter

ba§ i§m ber

ift

jcbeä ©tabtquartier!

befc^ieben
fiol^n

ift,

marb

2[u(f)

it)m

bie

jumeiten

beg Sid^terä, „ber jart ant*

mortenbe ?2a(f)!tang unb ber reine Sieffef au5 ber begegnenben SSruft"
bod^ nur fetten guteit hjorb.
©et}r bitter empfanb er bie grengenlofe
®reiftigfeit „ber 9^eueften", be» jungen S3o[!e§, ba§ fid§ einbitbete, fein

Xauftag

fottte

ber ©diöpfung^tag fein; nod^ bitterer, ba^

tibermute ber jungen ®(f)riftfte([er fo toenig jugenbticf)e
grellen,

l^ä^tid^en

©ebitben

if)rer

\id)

^yrifcfie,

in

bem

in ben

„ßnjarettpoefie" fo njenig männlid^

^raft, in i^rem gefudjt geiftreid^en SSefen nur ba§ oerfrü^te Htter cineS

ber 9^aioit(it unb ber ©tjrfurd^t enlmad^fenen ©efc^(e(f)te§ !unbgab.
beugte

fid)

in 2Inbad)t öor

„bem

S:roig=©inen, ba§

unb !onnte nur mit Stdifefjuden ben
teugner betrad^ten: „ber ^rofeffor

©ennoc^ ftanb ©oet^e

in

ift

t)ot)ten

fid) oielfac^

2)ün!et ber neuen @otteS='

eine ^erfon,

feinen testen

(Sr

offenbart",

©ott

^a§ren ber

ift

feine!"

SSelt, bie i^n

unb ba^ neue

@oet{)e

umgab,

Bei tpettem nid^t me!)r fo
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©cfc^Ied^t.

fremb gec^enüBer wie

ben 3^agen

einft in

ber 93efreiung§!riege unb be^ d^riftüc^en STeutonentumS.

®amat§ tonn*

tcn il^n ^ernftel^enbe feiert für einen $Rea!tionär Ratten, ber t)crbro[fen

bem SSettbürgertum

ju

ber

aber [prad; er miebcr mit
adfjtäetinten

Sa^r[)unbert5

®eutfd)en oon
^eit,

^nt j^urücfftrebte. S^unme^r
öon ber Slufffärung beg „fcf6[t!tugen"
empfanb tion neuem, ba^ er fetber einft bie

guten alten

Slbfcf/cu

er

;

^sljififternet^en befreit, ber

©rfenntnig ber smecffofen ©cf)ön=

beg etrigen SSerbeniS in D^Jatur unb ©efi^id^te

brodicn

2Sa§

f)atte.

oufte^nte,

mar

j[e|t

neuem 9Iufpu^

bod^ nur in

fic^

Sa{)n ge=

miber ®oetf)c

bie afte 3Iuff(ärung, bo3 alte

Syjaturred^t, bie atte platte S^Jü^Iic^leitStefire, bie at(e§

man

j^uerft bie

auf bem titerarifd^en 3J?ar!te

ßebenbige fragte mo*-

SBenn SJZenjef unb Sörne mit tibe^Tofen Äraftmorten gegen i^n polterten, bann muj^te ber atte ^err unmill*
fürtid^ jener fernen Xage gebenfen, ha ^Jicolai auf bem ©rabe be§ jungen
ju

e§ mofif gebrauchen fönnc.

SBertf)er feine Slnbad^t Uerridfitete.

Slud^ feinem jugenbfic^en j^reunbe dar«»

entging biefe SSaJ^ibermanbtfd^aft nic^t; ber meinte: „(Sure beutfc^en

{t)fe

^^ififter Slbefung

unb

S^JicoIai finb

mir fe^r mertmürbig

;

l^ier

nennen mir

fic Utititarianer, fie finb meift ^olitüer, rabüal ober repub(ifanif(4"

®ie bürren, fertigen ^ormefn ber mobif(^en (^tei^eitste^ren beftärften
nur in ber ©inficTjt, ba^ feine eigene SBettanfd^auung bie freiere mar.
6t füf)(te fid^ toieber ai?i ben Sid^tbringer einer neuen Qtit unb nal^m mit
©oetl^e

Sefricbigung

benben
trugen.

mie unöerfennbar

tral^r,

^nft

atte fcf)öpferifd^en 2Berfe ber bit*

iinh

ber SBiffenfd^oft fd^on ben ©tempef feineö @eifte§

®r mu§te,

bie§ gro^e Sa^rl^unbert, ba§ er fetbft einft mit ]^er=

üufgefüt)rt, ^atte fein festes

^ort

noc^ ni(^t gefprod^en; unb obmo^t er

münfd^en mochte, biefe 3ufunft nod^ gu erfeben, fo fa^ jr bod^
ü§nung§t)o(( öorauS, mie bafb bie fteinen |)änbet ber ©egenmart üeratten,
fd^mer(i(^

eine reichere

^dt

ben ®efid^t§!rei§ ber 9}?enfd^^eit unerme^üd^ erweitern,

©efittung ganj neue 2lufgaben ftetten mürbe,

il^rer

©c^on

in SlJJeifterg

SSanberjal^ren forberte er eine l^oc^gefteigerte <Staat§tätig!eit mie
in ber

©egenmart

fid^

fie erft

gu entfalten anfängt; er entmicfefte ben ^fan einer

gonj tiom (Staate geleiteten Sßbnserjiel^ung, ein ptatonifdieä Sbeal, baS
ben ^riöatmenfd^en be§ ad)t,^ei]nten ^a^r^unbertS ebenfo fremb mar mie

bem

ftoatgfeinbtid^en

Ü?abi!aUgmu§ ber brei^iger So^re;

unb

fd^mad^en Slnfängen ber beutfd^en SluSmanberung erfannte er

in

fff)on

ben
bie

S3orboten jener ejpanfitien ^i^^^^ifation, metd^e in ber ^meiten §älfte bc0

neuen Sci^rE)unbert§

il^ren

©iegeSjug

um

bie

(Srbe Ratten

folfte:

®a§ roir itn§ auf iftr gerftreuen,
®arum tft bie 51öelt fo t^ro^!

Sn

feinem testen Seben^ja^re, bei ber Eröffnung be§ meimarifd^en Sefeer offen au§, mie bie 'S^zÜ fic^ ^n tiermanbetn beginne,

mufeumS, fprad)

mie „bie gefefüge 23itbung unioerfeU merbe", mie atk gebilbeten ^eife, bie
fid§

fonft

nur

berül^rten,

je^t

fid^

öereinigten,

unb an jeben

bie 9^oi<-
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7.

®a§ 3unge

©eutfc^Ianb.

öon bem 3i^ftönbe be§ augenbUtfUifjen
im realen unb ibealen ©inne gu unterrichten".

ipenbigfeit §erantrete, „ft(^

taufeS

S5elt-

9^Dd^ mäd)tiger rebete bie§ ftarfe 3u!unft§gefüJ)f auä feinem testen

großen SBerfe, einer

|)rop'^eti[cf)en Sichtung, bie bon ber tatenarmen unb
faum begriffen, erft t)eute einem an |)e(bcnfraft unb
barum aud^ an frommer ®^rfurcf)t reicheren ©efd)tecf)te langfam üerftänb*
lid^ njirb.
©e§r fetten gefd^ie^t t§, ba^ ein greifer 2}?eifter oerfd^eibet,

guc^tlofen SD^itmett

beoor er fein SieBUng^mer! Dottenbet

unb

t)at; eS ift,

alä löge in fotdien ßeib

f^onnenben 2lufgaben eine get)eimni»t)oUe Straft, bie ben Sebeng^
faben nid^t abreißen tä^t. ©eit me§r alg sroangig Saljren befd^äftigte bie
<55eftaft be» ^cuft bie ©emüter ber 3}lenfd)en fo Ieb()aft, mie nur je ein
(Seele

§iftorifd)er ^etb.

^£)itofop§en unb ^oeten oerfud^ten bag Sruct)ftüdf ju er^

ganzen, jeber fül^tenbe Sefer fragte unmitifürtidj, inie biefer

f)ot)e

9}ienfd}

enben muffe, in bem alk bie eigenften 3^9^ ^^^ beutfd^en ©eifteö er=
!annten. @oet§e mu^te, ba^ bie Singen ber Seften feinet Siotfeg auf i§n ge^»

menn

jebem frof)en Stugenbticfe an feiner 2)id^tung
unb ben ganzen (Sd^a| feiner unüergleid^tic^en Sebenö*
erfa^rung n)ie in ein gro^e^ Xagebud^ in fie eintrug. SBenige 2Bod^cn
üor feinem Xobe, faft fecfijig ^a'tjre nad^bem er ben erften fü^nen ^tan
rid^tet njaren,
ftitt njeiter

gefaxt, fd)Io^ er
Iie|,

unb

er je|t in

arbeitete

SSer! ab, fomeit ber unenb(id)e ©toff

'iya^

geftanb, ba'^ er fein ferneres Seben nunmeijr

reines ©ef(^enf ©otteS betrad)ten molle.

©o

fid) erfdjö^jfen

nur nod) als

ein

burd^ ^mei SDflenfdjenatter

unb ergänzt, mu^te ber gmeite Xeil beS ©ebid^tS
an urfprünglic^er ^rifd^e unb !ünftlerifd)er ^unbung ebenfooiel ber=
lieren, n)ie er an ®eban!enfülte gemann.
5)er ^ouft mar ha^ ec^te ^inb ber @po(^e beS bidjterifdien ©turmeS

beftänbig fortgebilbet

unb oranges
fonnte in

;

nur

bem Silbe

bie

3ugenb,

bie

alleS Derf)ei^t

unb

alles oerlangt,

beS ungebulbig miber bie allgemeinen @rbenfd^ran!en
eigenes ^erj mieberfinben.

anfdmpfenben STitanen

iljr

erften ieil ^erouSgab,

empfanb ber

©d^on als er ben
i§m |e|t
unb er !lagte: „©o

2)id^ter gumeilen, tüie fern

§immelftürmenbe Xro^ feiner jungen Sage log,
mir aud^ bie Reiten mieber, mo id) nod^ felbft*im ^Serben h)ar." Um bie
garten S^Jerüen ber Sefer gu fdjonen, befeitigte er auS ben erften ©ntmürfen

biefer

gib

mand^en Qua, genialer ^red)§eit, ber gum Sßefen ber gefpenftifd^en ^-abel
2)ämonen: „2Bo flieget
§ei^eS 9}?enfd^enblut, ber S)unft ift allem Qauba gut," unb ber biabolifd^e

gehörte, fogar baS fdjauerlidj fdjöne ^lutlieb ber

^umor

ber SBalpurgiSnadjt auf

feinen umbilbenben §änben.

Sa^re über

fein

bem 33lodSberge öerbla^te etmaS unter

©eitbem maren nochmals ä^anjig

^aupt ba§ingegangen;

er füljlte fid^

reid^e

ben ©eftaltcn feiner

S)id^tung fo fremb, ba^ er feinen Slnftanb nat)m, bie lieblid^ naioe ©arten*
fäene beS erften XeilS für bie ^ompofition beS dürften 9^ab3imill ju

einem

froftigen

Dpernquartett umäuarbeiten.

S'Jidit

o^ne gemaltfamc

©elbftüberiüinbung fonnte er alfo auS ber befc^aulid^cn

©timmung

beS
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S'üeitcr Seil be§ gauft.

®rei[ena(ter§ jurürfgreifen 5U einem SBevfe, ba» bcr [tammenben 23e*

mu|te", fo geftanb er an
unb Stjarafter erregen tt)a§
ber frcüüilügeu tätigen 9?atur allein äutommcn foKte." 2)arum

geifterung beä Sünglingä entfpruiigcn roar;
2öitt)etm
eigentlidj

^umbolbt, ,,ba§jcnigc burd)

bem jmeiten ZziU bc§ ^auft

fehlte

,,ic^

^^orfati

Qauba

jener

beä unmittelbaren t)er*

fönfid^en Setenntniffeö, ber alle [rüf)eren SBerte ®oet§c§ n3ieäartcr©onnen==

5üi§ allen feinen gelben, auä 2Bei§tingen, 2Bert^er,

bu[t umfcfiraebte.

©gmont, Xa\\o, SJJeifter \pvad)
teften bod) ou§ bem ^-auft be§
gebadjt, gelitten, l)atte er
3Jtadjt beg

um

felbfterlebten

^erj beS

'öa^

2)ic§terö fel&er,

om

bereb*

nur je genoffen,
in biefer ©eftalt Gereinigt, unb mit ber ganzen
Seibeä erüang aug ben ©dilu^fgenen bie S^ieuc
erften ^^eilel; voa^ er

mar
unb beä 2Jiep]^iftopl)eleg
traten ganj §urüd, ber ©c^merpunft be§ 5)rama0 lag nic^t me^r in ber
bie »erratene ^^riberüe.

S)er gmeite Xei( be§ ©ebic^tg hingegen

[trcng objeüiö gegolten; bie S§ara!tere beä

'iSCin\t

fonbern in bem bunten SBedjfel ber

inneren ©ntroidlung beg .gelben,

SBeltDerljältniffe, bie er burc§fd)ritt.

©arauö ergab
@d)on ©djiüer
roerbc,

hd

fid§

(lattc

aber ein 9JJi^oer§ättni3 üon

bem grcunbe

ber SSe^anbtung eine§

ernften "Stoffel „jmifdien
erften Seite

mar @oet^e

üorljergcfagt,
fo

@pa^ unb

gorm unb

roie

fdilücr

e§

Sn^alt.
I)alten

ganj p§antaftifd)en unb bodj

tief

burd)5u!ommen".

3m

(Srnft glüdlic§

biefer (Sd)micrig!eit noc§ Döllig

^err gemorben,

mit jener fpielenben £eid)tigfeit, meldje ba§ oollenbete Äunftmerf mie ein

Sag

©ebilbe ber 3^atur erfd)einen lä|t.
ßefer fo unmiberfteljlid},

^umor unb

tragifc^er

(Srljaben^eit

furgen gereimten S5erfe fdimiegten
faft

nod) miliiger

ibealifierte

al§>

@d)idfat be§ gelben

nic^t

in jeben SSedgfel ber

fid)

e» ber bramatifd^e

©prac^e unfere^

Xeile

fel)Ite

finnlid) berben

füllte,

im

biefe ©in^eit beä

tiefften

%ont§,

©timmung

3ctmbu§ öermag; bie glüdlic^

unb geban!enfd)meren

§e§nten 3af)r^unbert§ mu|te ein ©efc^lec^t, ha§

unb S)ürer§ öerroanbt

feffelte bie

Don fatanifd^em
afg Störung empfanben; bie

bie grellen ^ontrafte

fie

'!)a'^

\id)

fed)<*

ben Qnttn Sut^erS

^erjen anljeimeln. S)em jmeiten
SBunberbare glaube

bie aud) "oaS

^aft machte; er erfdjien §u ernft für ein äl^ärdjenfpiel, ju fpu!§aft für

ein 2)rama.

Sm

engen 2tnf(^lu§ an ba§ alte SSol!§bud)

oom

2)o!tor ^auft

führte ber ©id)ter feinen gelben burd) eine SBelt pl)antaftifd^er SIbenteuer,

aber in allen feinen Xraumgeftalten tag ein tiefer

©inn

oerborgen, unb

unmöglid) t)ermod)te ber ßefer, roenn er ber ge^eimtniSt) ollen SSebeutung
biefer ©t)mbole nachgrübelte, fic^ noc^ bie unfd)ulbige Scid)tgläubig!eit ju
Bemal)ren, meldte ha§ SBunber öerlangt.

%xo^

t{)eatralifd)en ©ffefte blieb bie gebanfenreidie,

aller i§rer

glänäenbcn

mit Slnfpielungen unb S9e*

äiel)ungen jeberart überlabene 5)id)tung bod) oiel gu fdimer,

um

ouf ber

Sül)ne mie ein prächtiges 3«"^e^ftüd bie ©djauluft ber äJJenge gu ht»
fcf)äftigen. ^ragmentarifc^ gefdjaffen !onnte ha§ Söerf ouc^ nur fragmen^tarifdj genoffen tüerben;

nur menn man

fic^ juerft

Uebeüoll in bie

güHe
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7.

®a§ Sunge

ber Sln^elfc^ön^eiten üerfentte, getangte

5)eutic^rünb.

man

©d^vitt für ©c^ritt gur Gr«»

fenntniS beS QJanjen.

Sn
bei

felbft

fid|

begeid^net.

odgemein

Ejatte

er!törenben ^nftmerfiS atä

©rei^ er^ob er

SltS

Sbeate,

menfcf)Iic§en

fic^
i)a§>

@oet§e

!ünftterifcf)en 311

um[afjenb

^u

mar

ber [trengen ^unftform einzufügen unb §u tieffinnig

[tänbüd^ gu tperben.

SBer biefem legten

um

um

ficff

einem
noc^

je gemeinüer^

©oet^ifdjen ö)eniu§

5)icf)ter§ atä ein

SBer! eigener

—

au^er ben ©d^riften ber Sibet !ein cnbereS SBerf fo
gefteuert mie ber ^auft, ber jmeite Xeit faft no(^ me§r atö ber
0Jation

unb

l5

ba^ fo nid^t mieber!e^ren !onnte, unbefangen aufnoijm, bem erfcf)to|
eine güde reifer fiebenSmei^fjeit
benn ju bem 3itatenf(f)a|e unferer

2trt,
fic§

"^^^

S'^i^S^

gu folgen magte unb ba3 SSermäcfitnii beS

_

ftetg bie (Sin^eit

Slufgabe be3 S)id)tet§

t)öd)fte

öon biefem

.

i

i

feinem 23riefmed^fet mit ©editier

t)at

Diel bci=
erfte

—

munberbare ©prarfigemaft, bie mo^t gumeilen in bie lUJanier be§
abfanf, bann ober mieber im fü^en 2Bof)tIaut ber mannigfadjften

eine

SttterS

S^eraformen fd^mefgte, mit .j[ugenblid)er ^ü^n^eit ba^ nie (^efagte, £aum

©ea^nte auSfprod^.
S)et ämeitc Xeif gab bie SIntmort auf bie fd§tt)eren i^ragen bei erftcn.
SSn^renb ber ^auft bei alten ^u|3penfpieli im Taumel bei ©enuffei unter*
ging, erl^ob i§n ®oet§e aui ber engen SBett ber perfönlid^en £eibenfd)aft

unb

in ^öt)ere Sfiegionen, in mürbigere 5?er^ä(tniffe

SBorte

„im

löfung finben
freificb

mar

—

tie^ i^n,

genm^ bem

Xat", burd) fd)öpferifd)ci §anbe(n bie @r=
ein Si(b ber inneren Befreiung unb ßäuterung, bai fid^

Stnfang

bie

me^r für ben D^oman

breiten epifdien 2ln(age

at§>

5)rama

eignete, aber in feiner

geftattete bie

ganje ®efd)id)te feinei

für baS

bem Siebter

Stui bem £ärm unD @(an§ b^§> ßaifer=
©djönen empor unb erlebt im S^roumc
bie Befreiung ber ^etena, bie S3ermät)(ung bt§ antuen mit bem germa=
nifd^en ©eifte, bü enblid) ber tätige |)umaniimui fic§ im gemeinnü^igen
SBirfen bemäljrt, ber fiegreid^e Äampf bi§ aittn %au\t mit bem DJleere
jug(eid) gurüifmeift auf ^önig g-riebric^i friebüdje meftpreu^ifdje (Srobe*
rungen unb meit t)ormärti beutet in bie gro^e B^^^^^^f^ '^^^ arbeitifro^en
neuen ®eutfd)tanbi, bem bai freie SJJeer ben ©eift befreien fott.

3eitalteri fgmboüfrf) boräufteden.

E)ofei fteigt ^-auft in bie SBelt bt§'

^m

2Betteri"d)rciten finb' er

(Sr,

unbefricbigt jcbcn ^lugenfilicf

Q,ual unb ©lücf,

—

ber §od^fte ®eban!e ber neuen beutfdien ^t)itofop[}ie, bie (Srfenntnii ber
nie auf (Srben gang Dern)ir!tid)ten, aber emig fid^ t)evmir!tid)enben Sbee, lag

in biefen 3^^^^"^ ^""^ i^od) noc^

nicf)t

bai

über baä ^ieifeiti (jinauimeifen mu^te.
nodj in ber nüchternen 9JJat)nung

letzte

2Bort einer 2)id)tung, bie

SBeber in ber ^rofa ber 2lrbeit

„bem Xüdjtigen

ift

biefe 333elt nid)t

ftumm"

fonnte ein t)odjpoetifdjei unb ber altftugen 2tufttärungcntfd)iebcnfeinbüd^e§
SBer! auitüngcn.

unb mie ber

ßrft bie at(mäd)tige ßiebe DoIIenbet ^^aufti (Srtöfung,

S)id^ter

bem ^immel

burc^ bie fd^arf umriffenen ©eftaltcn

®oet^5 JBermäc^tmS.
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bcr §ei(igen ©e[djic§te öerftänbticl^eS SeBen gibt, fo mei^ er aud^ burd^

©retd^en5 (Srfdjeinen bie Sbcc ber Siebe £ün[t(eri[^ ju t)eranfrf)auUrf)cn.

Sn

ber SSieberoereinigung ber beiben ßiebenben oerroirfüd^t fid^ ber

feügenbe Xrauni, ber,

feit

tung immertöieberfe^rt:

5)ante

it)n

»Die bie irbifrf)e

§aii[t5 Unfterbtidjeö mirb

Siebe

jum ^immet

©crettct

®cr

ift

be«»

juerft bcfang, in ber (f)rift(irf)en ^id)"

ba§

©L'iftecroelt

fid)

jur [jimmüfc^en Oertlört.

getragen unb bie (Jnget [ingen:

eble ©lieb

oom

SBcc immer flrcömb

23ö[en:
fid)

Bcmül^t,

S)cn tiDunen loir eilöfm;
Unb tjat an i^m bie ßicBe gar

93on oben teilgenommen,
Segegnct itjm bie fel'ge ©(^ar
ällit

Stifü

na^m

^eräli(^em

SöiEfommen.

unfere ftaffifdic 2)id)tung bei if)rem testen StuSgange bie beiben

ö)riinbmo^r§eiten ber 9^e[ormation hjieber au[.

Sn

freierer, mitberer

f^orm

njieber^oüe ©oet^e ben !üt)nen unb boc^ fo jermatmenb fd)n)eren 2lugjpruc|
SJJortiu £ut§er§ ,,gute

^er!e mai^en nimmermehr einen guten SJJann,

fonbern ein guter SD^ann machet gute 23er£e", unb betannte

§um ©tauben an

^a§

junge

(5)efd)(ed)t

tung beä ©eifteö,

um

kotz

am Zaqt

ben Sog; it)m

geit" ber 3citung§fd)reiber fo n^eit i^inauöragte.

oon §eine»

Stalienifdje Steife, ein beliebiger

me§r a(ä

htä ©ebid/J gatt
fo tief

maren

fie

äugleid^

fet)(te

bie

©amm=

ein SSer! gu tuürbigen, taä über bie gerüf)mte „Selt^^

bie burfc^ifofen SBi^e

freien SßeibeS

fid)

bie erlöfenbe Tladjt ber gött(id)en Sarmf)er§igfeit.

bm

Sängft ftanb il^m

feft,

ha^

|)aräreife mef)r bebeuteten aiä ®oet§eä

Senbenjroman gur

2Bi(t)elm 2Keifter.

93erf)errüd)ung be§

9^un gar ber

mi)ftifd)e

©d^(u^

rabitalen ^oeten für eine froftige Slllegorie; benn

fc^on

ton frangöfifdier S5erbilbung angefreffen, ba^

fie

ben eigenften S^orjug ber proteftantifc^en beutfd)en Ä'uttur, bie ^erföt)nung

öon

^-reitjeit

unb Frömmigkeit, gar md)t

nid)t begreifen mollten,

mefjr kannten

unb

fd)Ied)terbing§

wie ein ftarfer ©eift retigiöS empfinben fönne. 3^^

ottem Unglüd begann nun auc^ bie ^^^nf^ ^^^ @oett)cforfd)er it)re peban*=
tifd)e Slrbeit, eine neue menig erfreuüdje ©pietort beä beutfd)en gele()rten
Sp^iüftertum^.

©öfd)et, ^inrid)§, 3fiötfd)er unb anbere Hegelianer, bann

^^ilotogen unb Siterargiftorüer in langer Diei^e bemäd)tigten

um

in alejanbrinifc^en

Kommentaren

il)re

fid)

be§

i^au%

Sluälegungöfünfte §u geigen;

fie

mit Vorliebe auf bie f(^mäd)ften, bie bunfelften ©teilen beä
SöerteS unb fud)ten gu ergrünben, mag ber alte ^err in feine ft)mbolifd)en

ftiarfen fid)

l)abe.
©o marb bie 2)id)tung
unb lange blieb bie 2öelt ber Slnfidjt, mit
©oetl)e boc§ bem Sllter feinen Soil entrid)tet.

Stnbeutungen mo^l alleS l)ineingel)eimnift
ber

Sugenb oollenb^

biefem S3ud)e

l)dtte

öerteibet,

^ie fc|öpferifd)en Köpfe ber beutfdjen Kunft §aben

biefe

nie geteilt; roie oft fa^ ©d)in!el in $Raud)g 2Berfftatt, mit

ber |)anb,

um

9Keinung

bem gauft

in

bem banfboren ^reunbc ben S3oni neuer !ünft(erifc^er Sin-
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fd^ouungen, ber
.

3eit

®aä Sunge

IV. 7.

fid)

um

3e me§r bie nerööfe (Erregung
warb ber ^reig ber Slnbäc^tigen,

ju jeigen.

[)ier f[o§,

beru:^igte,

®eutfc^ranb.

[o

bid)ter

o^nt noc§ ben ftügetnben SluSbeutungen

ber
bie

mancher fraufen Slllegorien
öiet §u fragen, fc^lid)tit)eg alg ©c^auenbe an btn gouft §erontraten unb
bei jebem neuen ßefen immer neue ©eiten ber 3)ic^tung entbecften, immer
fo

fforer erfannten, lüie [e[t bie beiben S^eite, tro| ber isßerfdjieben^eit bei

©tireä unb be§ ^nfttt)erte§ unter

[ic§ 5ujammen§ingen.
2Ba§ man auc§
miüefn unb ergrübetn mochte, ber gau[t blieb bie Sragöbie bei neuen
3ai^r§unbert§, mt 2)ante§ 2)icf)tung baB 58e!enntni§ bei auSge^enben

unb

iDiittetatterS,

beibe SBerfe !onnten

in ben beiben 58ö(fern, welche
fittung getragen l^aben.

öon

nur im ^erjen ®uro|3a3 entfielen,
Sbealiämuö ber c^riftlidjen &e*

je^er ben

2Sie oerfdjraanb boc^ alleS

tt)o§

anbere 2)ic^ter

oon bem unbänbißen (£r!enntniäbrange ber mobernen 2Jienjd)§eit gefungen
Rotten, tüie Hein unb txäntüd) erfc^ien felbft in S3t)rong 2)Janfreb, ber bem
^ouft nod)

om

jc^merg neben

näd)[ten !am, ber felb[tger[törerif(f)e, gegenfianbätofe SBelt*

bem

eckten

(5§

fann

illic^t

5trs

Sitanenftoläe beg ©oet^ifc^en gelben:
bie

©pur oon meinen ©rbentagcn

in 2ioncn untergc£)n.

haS ®cbi(i)t aItmätjUc§ auc^ über unfere ©renken t)inau§brang,

\>a

Tlänntx be§ SluSlonbeä bie (Smpfinbungen i^re§
eigenen S3o[fe§ barin n^ieber^ufinbcn Xurgeniem behauptete breige^n 3a|te
glaubten mancfie

gei[trei(f)e

:

nac^ ®oetl)e§ Xobe, ber gauft
jcber anberen S^iation.

fei

ben S^uffen üielleic^t oerftänbüc^er a(§

nic^t ou§fprecf)en, ha^ ber
mobernen ©efittung gebührte.
Ser f)o§e menfc^tic^e ©inn, ber ben gremben fo trautief) jum ^ergen
fprad), tt)or boct) nic^tä anbereS afä bie feinfte Stute unferer nationalen
23itbung unb nur hm ßanbileuten ganj begreifU(^; benn roatjrne^mbar
tt)ie in feinem anberen 5Ser!e (3otÜ)t§ raufc^te im ^auft ber g-tügelfcfilag
beutfd^er (^efd)id}te, unb nic^t sufättig ftonb grabe t)ier bie 9JJat)nung be§
S)ict)ter§, ba^ mir ha§ ßrbe unferer Später ermerben fotten um eö 5U befi|en.
©teid^geitig mit bem ^^auft beenbete ®oet§e ben oierten Xeil oon
®id)tung unb 2Bat)r§eit, bie rüt)renbe ®efdjid)te ber tiefften ^erjenSneigung
feiner Sugenb, unb fo marm, fo gart, fo lebenbig ergä^tte ber 2(d)t3igjäf)rige
nod^, ba§ er magen burfte bie ^lalböerfd^otlenen alten SitU^Sieber mit ein»»
guftec^ten; bie fü^eu 2;öne Hangen al§ tväun fie geftern entftanben. Sltfo
2)eutti(i)er

beutfcfien S)i(f)tung bie gentrale

t)at

i^m

bie

lie^

©tede

fic^

in ber

SBonne ber ^rauentiebe nod)

feine testen

burd) ein langet Seben öotl ftar!er SJianneSarbeit trar

Xräume

oergolbet;

fie it)m gefolgt,

oon

jenen fernen STagen an, ba ber finnenfro^e Jüngling ben Stmor befang,
ber fd)a(!£)aft

unb

befd)ciben fidj

feft

bie beiben 2(ugen suf)ö(t, h\& '§u ber

glüljenben Slbfd)ieb§!tage be§ ©reifet:

9Bar

uncrfättliif)

nadj otel taufenb flüffen,

Unb mu^t' mit ©inem

fiu^

am ®nbe

fd)eiben!

,
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»cttina.

2)arum
^it'riegeiS

grauen bem ©änger be§ ®mig''2Sci6ticL)en immer treu
bcm üeriuilberteii ö)cfd)(cd)tc bcS 5)reif3igjäl)rigcn

finb bie

2Sie

geblieben.

fic einft

nodj einen

letzten

erl;ie(ten, fo t)aben |ie

®rf)a§ guter ©itte,

umJ and)

a(!§

benten unjereS größten ©idjterä in ber©til(e bewahrt.
©oett)e fo

öiemütUd)!cit

t)äuglid)er

bie £iteratur ttjieber entartete bo^ Sin»-

Uub

nidjt bie tjon

oerabfc^euten geteerten g-rauen behüteten feinen Ü^utjm, fon^

tief

ftilt tätigen, Don benen niemnnb \pvad). SSenn
§au§frau nad) bcn ©orgen beö |)auö^a(tä fic^ am
2(nbli(f ber @d)önt)eit erquiden raodte, bann fc§tug fie aug ben t)ier5ig
Sänben irgenbeine ©tette auf, bie i^rem^erjen rootji tat, unb empfanb
bie eroige SSa^Ioertüanbtfdjaft j^ifc^en bem ©eniug unb bem Söeibe
bcnn was !onnte Sörne ober §eine einer eblen g-rau bieten? SSä^renb
bie S)idjtung fid) Don ©oett)e abroenbete, blieb fein ©eift in ber bilbenben
^unft unb in ber SSiffenfdjaft (ebenbig unter ben neu auftretenben großen
©etetjrten mar feiner, ber ni^t Don if)m gelernt t)ätte. (Srft in roeit fpäterer
3eit, als unfer 93o(! ©ro^e^ unb ©djmereS gefc^affen §otte, begannen bie
begabteren 2)ic§ter unb alle tt)al)r^aft erfahrenen SQZänner gu bem ßiebling
ber g-rauen äurüdgufeliren, unb feitbem tvädjit beftänbi^ bie ftilte Tlad^t
feines ©eniuS. 3)er Sag feinei§ §öd§ften 9flul)me§ ift noc^ nid)t ge!ommen.
©d)iller§ ®eban!en, mie gro^ unb ^e^r fie auc^ ttiaren, umfaßten boc§
nur eine begrenzte 32it. ^a§ er al)nte Don äJlenfdjenred^t unb SSöl!er=
freiljett, l)at bie ® ef d^id)te Dor unf eren Stugen oerroirflic^t, unb mv empfinben
fd^on ben nur bebingten SBert feiner Sbeole. ^nv bie unerfal)rene Sugcnb
!ann fid) il)m noc^ gang Ijingeben, mit ©mit S)eürient ift ber le^te ec^te
3)iarqui§ ^ofa au§ unferem Üirjer angebunbenen ©efc^led^te gef^ieben.

bern bie anfprudjglofen,
bie fd)tidjte beutfdje

—

;

@oetl)e§ ©eftaften gehören feiner Qtii;

fie

finb roal^r, niematä roirltid^,

Don ber ^unft oerlangte. ©ie Deralten nic^t, benn fie raollen
erlebt fein fie erroarmen nur Dor ben Slugen be§ gottbegnabeten ^ünftlerg,
beg liebeDollen SBeibeS ober be» feften 2}2anneg, ben bie Dollenbete Silbung
fo n)ie er e§
;

gur (Sinfalt ber dlatuv gurüdfü^rt.

grauenl)änbe errid)teten bem Xoten fein erfteS fc^öneS 2)en!mar. Srei
bem Slbfdjeiben beS ©ic^terS gab Settina Don Slrnim ©oet^eS

Sal)re nad)

23rieftt)ed^fel

mit einem ^inbe l)erau§, eine

tief

gebanfenreid^e 5)ic^tung, bie mit htn §iftorifd)en

unb gro^ empfunbene,
Xai\ad)m ebenfo frei

felbft im SBertl)er mit feinen SSe^lorer (Srlebniffen,
me§r innere 2öal)r^eit enthielt, Don bem ge§eimni§Dollen
2eben be§ ©eniu§ me^r offenbarte al§ gange S3änberei§en ber gelel)rten
fd^altete,

unb

tt)ie

©oet§e

gleid).tDol)l

®oetl)eforfd)ung. Wlit ber l)er§lid)en2öärme berbilberreic^en rl)einlänbifd)en

©prad^e

er5äl)lt

ha§ S3ud),

roie fid) ®oet!)e§

Söefen im ^ergen eine§

leiben='

^inbe§ miberfpiegelt; majeftätifc^ §ebt \id) bie ruhige SJJilbe
beg S)id)ter§ ab Don ber bacd)antifd)en, gumeilen 3ubringtid)en Segeifterung
beS SJJäb^enS unb über biefem reid^en ©eelengemälbe leud)tet ber l)eitere
fd)afttid)en

;

§immel
D.

unfereS fd)önen SSeftenS.

Sreitft^le,

Seutfc^e ®c[c§ic^:e. rv.

®ie f leinen

Sl'^äbd^en

im D^onnenflofter
27

-

rv.
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7.

Sung«

S^(X5

t)on ^ri|tar, bte fingenben ©c^iffer

©eutfc^lanb.

im fonnigen S^leingäu,

bie Sßottbeter

auf ben f^^^en üon ©t. ®oor jpielen mit, unb, glü(ftid)cr nod) a(g bie
junge SSelt, in i^rer granffurter (Srferftube bie alte g-rau 'Slat, „hk oKeg
3ur greube bewegt blo^ weil

fie

mit Ärcft geniest."

STtocfiten bie ^^l)ili[ter

ben Äop[ fcgütteln, wenn haä fün[§igiä§rige ^nb im totlen Übermute
be§ ©rentanoblutg manchmal ein 9iab |rf)(ug ober roie ein Si'i^wifd} ba^er^»
ffad'erte: gebanfenreidje

SJMnner

ergriff ha§ Sucf) grabe weit e§ fo

^omam

weibtic^ war, wei&tid)er al§ mand)e §impertic§e
93ettina§ ©tärfe lag

ftrümpfe.

in ber ^raft be§ SSerfteljeng

immer ber

(Sfeu,

ber

ficf)

wo ha§ ©enie

am

©lamme

feften

immer

tiegt,

wu^te bag unb

btieb

ber äöeiber

unb (SmpfangenS;

fie

gang

Stou=

fittfamer

emporranft.

3Jiänner=»

arbeit §u tun i)at fie fid) nie erbreiftet; voa§i fie fpäter nod) fc^rieb er^ob
nid)t ben

2Infpru(f> für eine fetbftänbige ©^öpi^iiig i^ gelten, fonbern
entfprang entweber ber üerftänbnigoollen Erinnerung ober ber werftätigen

3}lenfcl)enliebe eines reichen ^ergenS.

unb barum

Slud^

il)re

©rf)Wäd)en blieben weib=

oon ber l^alb unbewußten ©efallfud^t if)xt§
'®efrf)led^t§ l)ielt fie \id). nicl)t frei, „ba§ ^inb, "ta^ nid)t fragt voa^ ba bö§
fei, wa£'' 'öa gut" wu|te fic^ guoiel mit feiner S'JatürlidjIeit.
S)ie 3^ii9^J^offen t)erglicl)en fie gern mit 3tal)e( ^arn^agen, unb
mand§e§ war ben gwei geiftreid^ften grauen ber beutfc^en ©efellfcfiaft ge=
mein: ber ©inn für ba^ @roße, ber Qauhti be§ ®efpräd)§ unb ein
e!ftatifc^er ßug oergücfter ©d^wärmerei. Unb bod^ üer^ielten fid) bie beiben
gueinanber wie ber 3il)ein §ur «Spree. S3ei ber S3erlinerin §errfd)te, wie
Iid§

warm
t)or;

t)eräeil)lid};

auc§ empfanb, ber fd)arfe, olle Segriffe gerfafernbe S5erftanb

fie

tü^ Seben ber ünberlofen, t)ielerfa^renen g-rau neben einem weit

jüngeren, eitlen unb falfdjen 30Zanne, ber nid)t oon fern an

fie

l)eran=

©djwarme blafierter abgetriebener SSeltmänner blieb
ber Statur fremb, unb barum auc§ il)re ©pradie immer fdjwülftig, oon ber
gefud)ten ß'ünftelei großftäbtifd;er Überbilbung angefränfelt. Settino war
reichte,

unter einem

ein Ä'inb ber

am

grünen

©onne, l)albwelfc^en SluteS, oufgewodifen

9^l)eine, bie

in ber freien Suft
©ottin eine§ eblen, geiftoollen 2)i(^terä, bie fd)öne

SJiutter fd)öner ^inber, für olle Mnfte wunberbor ht%abi, gang ^l)antafie
unb ®emüt, fo ba| il)r bie fjeräbewegenben SBorte unb bie farbigen Silber
öon felber tomen, bei ollen iljren feltfomen D^Jijenlounen bod) eine fromme,
tapfere, mitbtätige ^^xan, bie oor ber S^olero feinen @d)reden, oor bem
(Slenb feinen (Sfel empfonb. ^od) im 5Ilter gog fie bie jungen dJtänna an
\\d) unb wußte ou§ jebem ben göttlichen gunfen IjerouSjufdjlogen; mand)en
©ünben ber ßeit l)at fie il)ren 3oll gejohlt, ober bie onmoßenbe SfJiditig*
©tor!,
feit ber mobifd)en Sid}tung burfte fid^ nid^t an fie l^eranwogen.
bodj leiber nid^t günftig wirfte il}re große 9^atur auf ben ©eift beä ^ronprinjen oon ^reußen. S)ie Maxi)dt, bie i§m fehlte, fonnte er aug ben

überf d}Wenglid)en Orafelfprüd)en biefer ^o^enpriefterin ber ^iomontif ni(^t

gewinnen

;

unb W€nn

fie begeiftert

fagte

:

„0lic§tä

ift

©ünbe, wa§ mit bem

®emuj5
nidjt^

entjh>eit"

rtid^t

— tuoS

frommte boä

ifjm, bcr

afteS umfaffenb,

ganj k^errfc^enb, niemals lüu^te voo [ein (Sieniuä

fei.

—

SBeitaB üon biefen tid^ten §öfjcn ber ^oefie trieb ha§ neue ©efcfiredjt,

ba§

ficf)

um

^cineä Sanner

©eit §eine nad)

fd}arte, fein iaute!§ SBefen.

mar, begann fein (grifc^eä Sialent rafc^ ju oerfiegen,
in einem müften, jerftreuten Seben roarb fein ^erg (eerer, fein ©efü^t

Sjßariä übergejiebelt

\i<i) o§nef)in nirf)t magen
benn
^ompofition großen ©ti(e§ gelingt meift nur ber maffiöen
^aft ber SIrier; felbft bie SSunbermerfe orientaUfd)er ^anft, felbft ber
©öulenroafb ber SKofd^ee üon ©orboöa ober bie fd)immernben Sropfftein*

ftumpfer.

Sin umfaf fenbe 2Ber!e burfte er

;

bie tünftterifdje

geroötbe ber S(ff)ambra bilben mit alter i^rer ^radjt bo(^ !ein ©anje^.

bem S3rud^ftüd

Sturer einigen Siebern unb

einer unfouberen

D^ooelte

©djnabeteroopgfi brad^te §ein€ in biefem Saiirjefint feine Sidjtung me^r
guftanbe.

3Bal ber Zag, gab ober forberte na^m

if)n

gang in 5tnfpruc^;

in aller^anb titerarifd)en ßapriccioS oerarbeitete er biefe ©inbrüde unb

fammette bann bie Fragmente unter htn Sitefn:
S^eifebitber

—

.3^^t^^^^^^/

3'^ft"^"'^'^/

neuen S^Jamen, benen er ba§ S3ürgerred)t im beutfd)en

^euiüetonftite eroberte.

Um

fein gerftüdetteS ©c^affen gu befdfjonigen, 0er=

lünbete er ber SBett profiterifc^, bo^ er

fid)

berufen fü§te,

fittung ber beiben 9^ad)barDöl!er gu oermittetn,

unb

ätt)ifd)en

ber

©e=

bie beutfc^en ßiberaten

glaubten i^m treu^erjig.
9fiid)tiger

beurteiüen

öon fronjöfifdjer ^oliti!

il^n bie

©ie rnerÜen

^rangofen.

halb, ha'^ er

ba§ minbefte üerftanb, unb au§ feinen

nid)t

h)i^e(nben S8etrad)tungen über bie beutfd^e Siteratur fonnten

fie

aud§ md)t§

lernen; bie einfid)tig[ten feiner ^arifer ^reunbe fanben, er oerfenne feine
bic^terifc^e S3egabung,
!5)od)

maren

fie

menn

er fid)

gum

2et)rer ber SSöÜer berufen glaube.

!iug genug, „biefen neuen 2tIIiierten ^ran!rei(^§" burd^

©d)meid)e(eien loarm gu Ratten, benn fo untertänig f)atte i^nen nod^ nie
ein Sluötänber ben ©taub oon ben @c^ut)en gefüjst,
©ngtänber unb

grangofen pflegten, toenn
unfer 33o(J nid)t i^re

fie

gu un§ !amen,

©pro^e

rebete;

fid)

barüber aufgutjatten, ba^

ben gutmütigen S)cutfd)en ober

befd)üd) eine fd)eue (S^rfurdjt fobatb er bemertte, mie in ^ran!reic| jeber

bumme Sauer

frangöfifc^ fprec^en fonnte.

beutfd^e ^^ilifter
reid)

erfd)ien

it)m

empfanb aud)
feiner,

Unb gang

fo

fd)öner,

mie ber naioe

StKeg in ^ron!=»

biefer geiftreid)e Sube.

üornet)mer at§ ba^eim, uni) erftount

fd)rieb er

— nad)

Dame de

la Halle fpric§t beffer frangöfifc^ al§ eine beutfd^e

feiner SBeife

üon oierunbfecf)3ig St^nen."

faum SSorte genug für

Sn

fpottenb l^alb

im ©rnft

ift

:

— „fo

eine

©tiftSbamc

feinen „^rangöftfd)en ßi^ftönben" fonb er

feine frembbrübertid)e Segeifterung

finb ba§ auSertefene SSol! ber

fotem, unb ber "Sx^dn

lijalh

neuen

Sfleligion, ^ariio ift

ber Sorban, ber ba§ gemeinte

:

„bie grongofen

baä neue Sern*

Sonb ber

^rei^eit

IV.
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7.

®a§ ^unge

^eutfd^Ianb.

trennt oon bem Sanbe ber ^litifter."
UnaBtäffig !prte§ er ben neuen
„SürgerJönig o§ne ^ofetifette, ol^ne ©belfnaben, o^ne ^urtifanen, ol^ne
^itppler, ot)ne biamantene 2;rin!gelber unb |on[tige §errU(f)!eiten"; aber

aud) bie ,,^ergpreöiger, lütiä^t oon ber
breifarbigeg
fid)t

ßDangetium

be^ i^onöentS gu ^aris ein

§.ö£)e

Übereinftimmung mit ber Un^
unb bann lieber ben großen S^^apoleon,

l^erabprebigten, in

jenes älteren SergprebigerS"

;

ber im grei§eit§!riege nur ber SJiadjt ber 2)umm^eit unterlag, 'waä aber
njenig fc§abete, mett „bie grangofen fogar burd^ i^re Si^ieberlagen i^re

©egner

2)ern>eit er unter feinen gcnftern

in ©chatten gu [telkn iDijfen".

ben ^arijer ^öbe( Brüden ^örte: „SSarjd^au
^rieg ben ^reu^en !"
f)e|ten bie

faffe
giel^e

—

üerfidjerte er breift,

i[t

nur

gefalfen, Stob ben 3ftufjen,
bie

^einbe ber 2)emo!ratie

natianolen SSorurteite auf, ber fran^öfifc^e Patriotismus

um=

ha^ gefamte Sanb ber ^i^ilifation mit feiner Siebe, ber beutfd^e
baS ^erj äufammen tüie Seber.
3ugteid) gebärbcte er

(ic§ t)on

feinem

\id)

als potitifc^cr gfüd^tüng

(£ji(e, tt)ä!)renb er in

unb fprac^ meiner^

^a^rf)eit allein bur(i) feine ©enu^=

fuif)t unb feine franjöfifc^en Steigungen in ^ßariS äurüdge^atten njurbc.
^aih fan! er nocf) tiefer unb oeilaufte fic§ bem franjöfifc^en ^ofe; er
erbet unb empfing Diele Sa^re ^inburd^ einen ®e§alt auS ben geljeimen
gonbS. 3unT Saufe fut)r er fort fein QSatertonb §u begeifern, aber

bie ^c^nifrf)en 5tuSfüt(e gegen Subipig ^t)ilipp, bie er

fiel)

frü^er§in ju*

meilen erlaubt, f)örten auf. 21IS er borauf eine ^e^tf^i^^ft grünben

rootlte,

^reu^en bered^net Ujar, ttjenbete er fic^ burdj 5ßarn='
Jagens Sermitttung an bie preu^ifd}e Üiegierung um Zeitig §u beteuern,
raie ban!bar er ^reu^enS S5erbienfte um baS 33aftarbSocl! feiner rl)einifd)en
^timat oner!enne; bie 9fit)einlänber, bicfe 33e(gier, bie alle ^e^Ier ber
Seutfc^en aber !etne Sugenb ber ^ranjofen befä^en, feien erft burd^
bie auf ben Stbfa^ in

Sm

mür^
unb fobalb §eine erfuhr,
ha^ fein ©efud^ üergebüc^ fei, fd^impfte er fogleic^ tt)ieber nac^ alter ©e=
tt)o|n()eit auf bie „berliner Ufafuiften unb -^nutotogen", unb rief bie
r§einifc§en Sogenfd)ü|en auf, ben f)ö^fid)en fc^ujarjen Slbler oon ber ©tauge
^^reu^en n)ieber gu S)eutfc§en geroorben.

bigte

man

Söerliner 2}linifterium

biefe $ßerficl>erungen nac^ @ebüt)r,

fic§ in it)rer Semunberung
im ^a^re 1848 baS geheime gmifc^en ©uijot unb §eine
abgefc^toffene §onbelSgefd)äft enblic^ an ben STag !am ber entlarote ©ötb^

§u fd)ie|en. S)ie beutfd)en ßiberaten aber liefen
nic^t ftören, atS

;

ting gran!reid^S blieb i^nen nac^ vok t)or ein SIpoftet beutfc^er ^^i^ei^eit,

unb

etroa nod) fc^üdlitern gu bel)aupten magte, bie ©runbfä|e ber
unb ber 9^ecl)tfd)affen§eit müßten bod^ roo^t aud^ für §eine gelten,
tourbe üon ber l)errfc^enben Siteratenfd)ule olS ein geiftlofer SJienfd) ah'^
tt)er

\St)re

gefertigt.

(StmaS

mci^jr

greifborenSnljatt boten bie teidjten ^loubereien,mit benen

§eine bie ^parifer über bie

@efd)i(f)te ber beutfd^en^fieligion, ^^ilofoptjie

Literatur ju belehren fuc^te; ^ier

mar

unb

ber ©d^üler §egelS büc§ nid^t \o

feines ©alon.

gang fteuertoö
üermoc^te er

bcm jebe
@r i)ai\

ipie
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«uf ber t|o^en ©ee ber ^4^üUtit".
aud) ijkx nid)t einsuDringen;

freiti'd^

tiefe retigiofe

2n

ben 5tern ber ©adje

ttjag

©mpfinbung [remb max, übet

!onnte ein SOlann,

bie Sfleügion

fagen?

nad) 5)i(ettantenbrauc§ burc^ eine [tarre g'onnel, inbem er

]id)

bcn gefamten wecl^felreidjen Sbeentampf ber

au[ ben einfachen

(^jefc^ic^te

©egenfa^ Don ©enfuaü^muS unb ©piriiuaüsmuä, Söedbeja^ung unb
SBeltDerneinung jurücffü^rte, bog ganje

2}te!ij(f)engejdj{cd)t in fette Öiriec^en

unb bürrc S^ajarener einteilte. Unter feinen |)änben roarb je^t aik^
unrein. Sn ben feüenen Stugenbticfen, ha er nod^ ein S)id)ter toar, üer*
\üd)tz er „bie rcfigiöfe Söerf(ärung, bie S^c^abiütation ber SJ^ateric" at§

einen

^uÜuS

ber ©d)ön^eit ju red)tfertigen; bod) fobalb er

fid) gefjen

üt^,

me§r ju ben üfQinpifdien ©öttern ber |)e(Ienen, fonbern gu
ber Slftarte unb bem gotbencn ^aiht ber ©emiten. 3" geiftreic^ unb ju
ttJettÜug um feinen ingrimmigen Gf)rifteni)a^ offen gu bei'ennen, oerfiel er
betete er nid)t

a\i§

einem SSiber'iprud^e in ben anbren; balb

terglid)* er

haä ß'^riftcntum

mit einer anftedenben ^ranfi)eit, halb nannte er eg eine ^ofjltat für bie
(eibenbe 9Kenfd)§eit.
Sn 2utl)er fof) er nur ben .gelben h'Z§> ftrengen
(Spirituati»muö

—

in if)m, ber bodj grabe bie SBettbejaijung

Süben be§ 6t)riftentum§

erneuert,

fidjen irbifd)en Slrbeit i^re fitttidje

bem ©taate, bem

bem

auf

aller reb*

.§aufe,

Seredjtigung miebergegeben ijat ©benfo

oberf(äd)üc§ betradjtete er bie beutfdje ^f)i(ofop{)ie lebigUc^ ai§ eine 2}iad)t
ber ^erftörung

nnb

3ei^fe^ii5^9

;

a(fo konnte er (eid^t §u

bem ermünfdjten

©c^tuffe gelangen, ha^ ber ^antljeiSmuä bie oerborgene Steligion unfere§
Sßolfeä

unb

fei,

fopljie, gleich

bie 3)eutfdjen bemnäcijft, nac§

ben gronjofen

„if)re Steooiution

S^oKenbung

il)rer

P)i(o:*

ouSorbeiten" xvixxhzn.

2)ie

©trenge bor ^flic§tenlel)re ^ant§ oerftanb er ebenfotoenig roie bie
ert)altenben, aufbauenbcn ©ebanfen ber ©djc(Iing=§egelfd)en @ef(i)ic^t§=
fittlic^e

unb Oon bem ftillen 2ßad)^5ium ber !ird)Iid^en ^-römmigteit,
Übermute beä pl)i{ofop^ifd}en Skbüatiämng afö notmenbiger

pl^itofopl^ie,

ha§ bem

SSie (eer, obe, langweilig erfdjien

S^üdfd)(ag folgte, alyak er gar nid)t§.
bodj biefe neue

gorm

an ben eroigen

fyortfdjritt ber SO'?enfd)I]eit, fie ^offte noc^ auf einen

be§ Siebtes

mag

;

beg Unglaubens

!

®ie

alie 2luf!lärung glaubte nod^

Xag

bie moberneSe'^re ber S3er!lärung be§ gleifc^^eS üerljö^nte alle§

9Jienfd^en menfd)lic^ aneinanber binbet,

unb

fd)lieplic§ blieb

iljr

nidjtg

mel)r übrig al§ ber fouoeräne Singclmenfd), ber fic^ nac^ Selicben

©enuffe ungejät^tter ©rifetten

Sn

unb

im

^irüffelpafteten ergeben tonnte.

feinen tunftberii^ten befprac^ §eine "ök 2(u§ftellungen be§ ^arifer

„©nlon§" mit feinem ^Jerftänbnig

;

er lenfte bie

Slide ber Seutfc^en äu=

auf bie forbenfroI)e 9}?alerei ber gran^ofen, unb mancl^eg ber neuen
©emälbe begeifterte i^n ju fdiönen, l^od)poetifc^en ©c^ilberungen. 2)od)

erft

überall brängte

fic^ fein

^d) anmo^enb unb gefallfüc^tig üor

;

feine beften

arbeiten öerbarb er fi^ burd^ 3oten ober ßäfterungen, burc^ politifdje
ßannegie^erei ober unflätige Äugfälle auf feine literarifc^en ©egner, bie
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IV.

mit ber ganzen

fjinauä üerfotgte.

Gärung, auf
Verfall.

7.

Sa§ Sunge

®eutfc§Ianb.

Urterfatttic^feit jübifc^en

(5kn

Joffes Bi§ über bag ®ro6

je|t befanb fid) bie fran5öfifc§e Siteratur in trüber

bie fur§e f(f)öne Slütegeit ber ^Reftauration folgte ein jä^er

®er ^amp\

be§ SCage^ ri^ aik guten ^öpfe in feine ©trubel;

5U reinem Jünftterifc^em ©diaffen oermo(i)te in ber allgemeinen §aft faft
niemanb mei)r fic§ gu fammetn, unter ungä^ingen tärmenben Mittet^*

mo^ighiten braute bie neue ^^it nur einen einzigen ftarfen ©id^tergeift
tjeröor, bie ©eorge ©anb.
Sie flaffifdje gormenfdjöntjeit be§ ^^^^Q^iß^^

£ubmig§ XIV. murgette
ber Station
nid^t, n)ie

;

barum

fe^r tief in ben ©efü^ten

führte ber

^ampf miber

unb Überlieferungen

bie a!abemifd)en S^tegeln §ier

öormalS in 2)eutfd^tanb, gu einem neuen

freieren Sbeati^muS,

fonbern gur Stuftöfung alter ^unftformen, §ur ße^f^liing o^^er Sbeale.

©ie franäöfifdje 5Romantif ging in einem müften fogiaten 3^obi!aligmu§ §u
©runbe. ©innüc^, unflor, n)ei{:§{i(^, fe|te fie baä 06f§öne unb ©rä^fidje
an bie ©tetfe ber Seibenfd^aft, fie befämpfte ben ©taat, bie ®efe((fd)aft,
bie @§e, fie mü^tte in 23Iut unb ^ot, fie fc^toetgte halb in begef)rlid)€n
S^räumen, balb in bem SBeltfdimerj ber Überfättigung unb oermod)te
gfeidpot)! nidjtS S^eueö gu fd)üffen. S^ur im Sßiberfpruc^e gegen bie be*

Drbnung fanb fic§ bie SSifffür biefeg jügeftofen ©ubjei'tiüiSmuS
gufammen; feit S3eronger unb S^atcaubrianb i§re neue greunbfdjoft
fclilof fen, ge()örten bie titerarifd^en latente fortan aUefamt ber Dppofition.
fte§enbe

Dtjne SBiberftanb übertie^

fic^

^eineä empfänglidjer, unfelbftänbiger

©eift üUen ben oertoorrenen ©ebanfen, föelc^e biefer fieberifd^ erregten,
unb boc^ a(ter§fd)tt)ad^en, epigonen^often Siteratur entftrömten. Segierig
fd^Iürfte er ben ©c^aum öon jebem ^arifer ^euertranfe; fogor bie fogia*

be§ S}ater§ ©nfantin begeifterten

tiftifd^en |)irngefpinfte

(ang, bi§

il)n

if)n

eine Qdt''

ber äft£)etifd^e Söibermitk beä Sid)ter§ unb be§ 2BeIt!inbe§

öon bem „gang tommunen, feigenbtatttofen Kommunismus" mieber ab^og.
23on bauernben ©rgebniffen Iie§ biefe §erfa§rene ©diriftftederei nidjtS

xM

^w

ü[§ einige fc^öne Sieber unb eine 9}iaffe teils guter, teitS gemeiner

SBi^e; jebod) it)reaugenbüdUd^eSSir!fam!eit marungeE)euer. ^einetourbe,
bie

^ronjofen fetbft überflügetnb, ber SOicifter beS europäifd^en ^eui(teton«=
ber Sannerträger jener journaliftifc^en ^red)§eit, bie alle ^ötjen unb

ftitS,

2:;iefen

be§ SO?en f dien leb enS mit einigen ffüd^tigen ©infälten abtat,

internationaten ©tammgenoffen, bie überoU f^on, üorerft
in gmeiter 3^eil)e,

itjre

barum über

Wa'^

atleS

©eine

nocE) oorfidjtig

^^itungSgcfdjäfte auffc^tugen, üer§errtic§ten
"hinaus.

Man

nannte

iljn

ben aiiberen

itjn

STrifto^*

planes, ben ungezogenen SiebUng ber ©ra^ien, unb oerga^ nur ben ^anb*
greif(id)en Unterfd)ieb,

ba^

bie ariftopl)anifc§e 2tuSgeIaffen§eit ber tlber=»

©eniuS entfprang, bie Ungegogenl^cit .^cineS bem
fünftlerifc^en Unoermögen eines Heineren ©eifieS, ber nid^tS SRädjtigeS
[d)ßffen Jonnte unb fid) bur(^ fpöttifd)en Übermut fefber tröften mu^te.
©eine tiertoffenen SanbSleute betörte §eine burd^ jenen ^ii^^^ ^^S

fraft eines fd)ö]3ferifdjen

S)cc neue geuitletünftil.

bem

i^rembortigcn,

bie tueit^erjige beutfcl^e D^atur fo [etten tüiberfte^t. ©o=»

tongc bic j£)eutfd^en bid}t€ten, ^atte

au§ bem

tüie oiefe

ba§u gelangt, für i§re ^otjen (^ebanfen bie
Sn |)eine erfcf)ien un§ jum erften

bem

Sni)alt [einer SBorte gar

„göttUdjen ^rofa", einer ^rofa,

fid^ feiner

erft

unferer grofsen ^irfjter

g-orm 5u finbcn.

ber ^'orm, ber nac^

^orm immer

fid^ ifjnen bie fcl)ürie

unb

reidjen Sn()a(t ergeben,

raareri nie
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rerf)te

Üinftterifcfje

Wak

ein Sjirtuoä

nic!)t fragte.

meil

tüelcEie freilid),

(Sr
fie

rüt)mte

beftönbig

bem Sffe!t ^afc^te, mit bcn Sat)ren immer manierierter mürbe, aber
forgfame Leitung nie oermiffen Ue§. 3)urd) biefen gefud)t nad)(äf*
figen, fdiitlernben, ftun!ernben ©tif fudjte er feinen ßefern a((e§, g(ei(^=

nad)
bie

mnnbgeredjt ju mad)en.

biet tuag,

(Sr

befa^ \va§ bie Suben mit ben

Slnmut beä 2after§, bie aud) ha§ S^ieber*
träd)tige unb (Sfef^afte auf einen SlugenbUcf Derludenb erfd)einen (ä^t, bie
gefd)idte Wadyt, bit avL§ niebüc^en Riens noc^ einen mo^tftingenben (5a§

^ranjofen gemein

f)a6en,

bie

ju bifben üermag, unb oor altem jenen oon ®oeti)e fo oft oerurteilten

unfrud^tbaren ßfprit, ber mit ben t)ingen fpiett ot)ne
S)a§ aüeä n^ar unbeutfc^ Don

®ninb

fie

©eboren

au§.

gu bel)errfd)en.

in 5!ämpfen be§

©emiffenS, mar bie ©prac^e 9J?artin ßutfjerg allegeit bie ©prad^e
greimutö unb be§ mal^r^aftigen @emüte§ geblieben; fie nannte

b-e3

bie

©ünbe ©ünbe, ba§ 9^id^t§ ein 9Zid)tö, unb &üdi]t eriöieä fic^ mieber ein^mat at§ ber |)er3en^Eünbiger feinet 33o(!e§, ba er fagte „Sm ^eutfd^en
:

lügt

man

ien,

hü^

tüenn
fie

man

fjö^Vid)

ift."

in ben fünften be§

h)anbten Suben

nidr)t

STber gerabe lüeil bie ®eutfd^en füf)t^

Quanten unb ©d)armanten mit bem

tüetteifern fonnten, liefen fie fic^

^^^ ^^ ©runbe nur

für fünftlerifd^en S^^^'^^r

fie {)ielten

öon

ge*

if)m blenbcn,

ber pricfetnbe

3?eiä ber D^eu^eit tvat.
(S§ tüä^rte tange, bi^ fie fid^ eingeftanben,

^eine§ SSi|en nie red^t mo^t mürbe.

SSar

ba^ beutfd^en ^ergen bei

er bod^ fc^Iedit^in ber ein*

S^rüer, ber niemals ein SrinÜieb gebic^tet f)at; fein^immet
öon SJJanbeltorten, ©olbbörfen unb ©tra^enbirnen, nad) ®er=»

jige unferer
l^ing öofi

monenart §u ged^en üermoci)te ber Orientale ni(^t. (5§ tüä^rte noc^ tän=»
ger, bi§ man entbecfte, ba^ ^eine§ Sfprit feineämegg ©eift tüar im beut*
Überatt, mo er ernftfiaft rebete, marb er ai§ ein falfd^er
fd^en ©inne.
^ropi^et erfunben; tDO§ er für tot (jieü lebte, tüaS

er

lebenbig nannte

SSon ben maleren 3^^^^^ ^^^ 3^^t, meldte X\^oma§ ©arlijte

Juar tot.

bamalS fd^on

in feinem tieffinnigen

tion !lar erfannte,

üon gran!reic^§

preu^ifc^en S)eutfd)lanb§

ol)nte

Suc^e über
SSerfoll

§eine

bie frangöfifd^e 5Het)olu=

unb bem

nichts.

ftilfen

®ann

©rftarfen be^

öergingen h)ieber

Sal)re, Bi§

man

irirflic^en

SBerte gu fc6ä|en; c^eineS 5Rul)m fc^rumpfte gufammen,

enblic^ lernte, bie flüd)tige 3eitung§literatur nod^ il)rem

bie SBelt fic^ gelüöl)nte,

feit

ba§ Feuilleton nur gu burc^blättcrn, feine ©in*

tag§geban!en oud^ an einem iage §u oergeffen.

gür

bie äeitgenöffifd)en 2)id)ter aber iuarb ba§ SSeifpiel be§ gefeierten
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IV.

S)a§ Sitnge ®eut|c^Ian&.

7.

©djort 2oxh

^artfer geuid'etoniften berberOIic^.

S^ron

§atte burcg Die

geniale 3BiII!ür feiner StbfcTjtüeifungen unb 23efd^reibungen bie 9^einf)cit ber

^unftformen

oft gefäf)rbet; hod) er fc^rieb nod^ in iBerfen, in SSerfen

oon

lüunberbarer ©c^önfjeit, fo ha'^ ber §Ibe( ber ^oefie niemals gan§ oerloren
ging, ©rft ^eine gerftörte burd^ feinen geuilletonftil gän^Ud) bie ©c^ranfen,
ft)e(df)e

^oefie unb ^rofa «mig trennen werben.

@r beding ben

nücf)ternen

unb ©timmungSberic^te, feiner titerarifcl^en unb
politif(f)en Erörterungen mit alter^onb füttern unb ^loSfetn, bie ni(f)t poe=
S)arum beefirte if)n fein S9eroun=
tifcf) tparen aber poetifcl} mirfen foütcn.
berer Slrnolb 9iuge mit bem lädjerüdjen ?iamen eine§ „!ritifd^en 2)id)terg".
©eine ^rofa fdiritt niä)t auf geraber Salin bem Qkk ^u, fonbern fehlen*
(Stoff feiner ^unfturteife

berte tänbelnb

unb Slumen fuc^enb

ten, fotange bie

feitab

oom ^ege

baljin.

SSor 32^=*

afabemifd^en S^^egetn Ijerrfdjten, n)urbe bie -i)id)tung oon

unb £)ie^ bei ben ^ranjofen nur „bie fc^onfte (5jat=
©eitbem i}atU in jDeutfdjtanb bie ^oefie löngft auf
eigenen 3^ü^en fte^en gefernt unb aud) bie ungebunbene ^ebe fi^on fo
biet gefdjmeibige ß'raft geroonnen, ba§ fie fii^, f obatb fie ©eftalten bitbete,
neue, bi§t)er unerftörte Sü^ntjeiten ertauben burfte. SSaS §eine fd)uf trar
^rofa

ber

ge!ned)tet

tung ber ^rofa".

aber nid^t bie berechtigte poetifd^e ^^rofa be§ 9ftoman§ ober ber ^^ooette,

fonbern ein !ran!§after 3^ii^2rftil, ireber ^ifd^ noc^ Sts^f'^

•

ptofaifdjer

©toff erfd)icn in profaifdier g-orm unb ert)ob hoä) ben Slnfpruc^ at§
^ein SSunber, ba^ bem hitifd^en
freiem ^unftnierf genoffen §u merbcn.
S)ict)ter,

ber in feiner Eigenart bod^ unerreidt)bar blieb, batb in langer

9^eit)e poetifd)e
fie

^ritüer folgten,

bem

einige 23euteftücLe au§

if)rc

Urteile oettüebten.

bie fid^ einbitbeten liüinftter gu fein, h)eil

reidjen Sitberfc^a^e beutfd)er ©id^tung in

9J?and)eä fd)öne Sotent oerbarb in biefer fd)il=

lernben ^rofa unb entfrembete

fid^

gänjtid^

bem

2Sot)((aut be§ 53erfe§.

SBä^renb §eine bie nied^fetnben ©inbrüde be§ ^arifer SebenS gu
eteganter

3^ormenf|)ieterei

üemjertete,

S3riefen al§ ftarrer g-anatüer

ten

;

rebete

er konnte feine

S^omane ^aut be StoäS befpredjen

Sörne

in

feinen

^arifer

neue 0|)er, feinen ber

o'i)m gefinnunggtüd^tig

tcid)^

gu pottern.

9Bie |)eine ben fo^iaten, fo oertrat 33örne ben |)oütifd)en SiabüaliSmuS.

Srgenbein beftimmteg

dU§,

^kt

oerfolgte

er nid§t.

au'>:^

(Sr fc^mät)te

nur auf

Seutfdjtanb beftanb unb fdpärmte im aifgemeinen für „bie
SJ?enfd)enred)te", bie über jebem Oefe^e fte^en foltten. Sic^ er fid) einmal
tt)a§ in

^erbei feinen ßefern
lid)

titva§> 2;atfäd)tid)e§

gu bieten,

fo jeigte er fid^ tinb*

urteit^to^; mehrere ber apotrgpfjen 2(!tenftüde au§

93unbe^tag§, on benen

fic§ nad^l^er

bem

2(rd^ioe be§

jahrelang bie liberale ßegenbe nö§rte,

iourben juerft in feinen ^arifer ©riefen oeröffenttii^t. 3)a er immer auf

bemfetben
föu^te, fo

Suben",

^Ud^
mu^te

blieb

unb

f(^ted^terbing§ nid^tS S^cue§ met)r ju fagen

er ein gettenbeS ©efd^rei

anftimmen. „2;ür!en, ©panier,

fo rief er, „finb ber ^-rei^cit biet

finb ©ffabcn, fie njerben einmal

it;re

nä^er at^ bie S)eutfc^en.

Letten bred^en, unb bann finb

©ie
fie

©örneS

2)er S)eut[d)e aber

frei.

er njitl t§ nid^t."

geborener Sebieiiter; er föiinte frei fein, aber

ift

©rimm

alter

„taufenbmal

2öut:

fc§en

©ein
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5partfcr 58rtefe.

lieber

gegen ®oet£)e roarö jur

Äo^ebueö

^eroftrati:=

marme Xrönenfuppen

clä

©oet^eS gefrorener 2öein." ßr trieb eä fo arg, haf^ ^axl ©imrocf, felbft
ein Siberaier, i{)m §urufcn mu^te, burdj bie Sefubetung i^re§ erften

^annzä

t)offe

er tüo^i,

bie beutfcf)e Station felbft ju oernic^ten:

3I)r legtet §alt,

tf)r

©tolg unb 3RuI)nx mie feiner,

9Biir' ber nic^t mef)r, serftöbe bie CSanaille.

iBörne be!annte

fic^

gu ber neuen rabüaien £)eit§ie^re, ba§ bie 2BeIt=»

in biefem aufgetlärten Sa§r§unbert plöl^üd) i^ren S^arafter oer*

gefd^irf)te

änbert ^^ahc unb nic^t me§r burd) gro^e 2JJen|cf)en, fonbern burcf) bie
2)arum nannte er ba§
Vernunft ber HJiaffen i§re %aUn Doltenbe.
moberne, nac^ ber Sd^abtone gebifbete ^ranfreid^ „bie 2SeItfcE)u(e, bie
gro§e Gifenba^jn ber ^-rei^eit unb «Sitttid^teit", unb immer unbegreiflid^er

Seutfd^tanb mit ber gülte feiner perfön(id)en ^röfte, feiner

if)m

ttjarb

mannigfaftigen unb hod) einigen ^uftur.
fratifdj

ift,

fo

SSeit alle ed§te Silbung arifto=

befämpfte er unfere SSiffenfc^aft a(§ bie ^-einbin ber grei==

unb meinte: „jebe Unioerfität modjt haä Sanb
bumm, ttjenige fotlen aiU§ tt)iffen, bamit

^eit

Saunbe

Sn

5ef)n 3JJeiIen in ber

alle

nidjtä

feinem ©tife npurben bie fein aulgetfügeften Silber, bie

tDiffen."

freitidi

immer

nur auä bem 3Si|e, nic^t anä ber Sfnfc^auung ftammten, atImäE)(id) fe(==
teuer; an i§re ©teile traten finnlofe bemagogifdie ^roftmorte, vok „bie
fauere |)anb \>c§> et)rlic^en 5[Ranne§, bie bleifü^en ^erjen unb oerbu^Iten

©einem reootutionären Ingrimm

SaDenbetfeelen" ber ^-ürftenbiener.
^agte nur nod§ bie Sto^eit; a(ä
feine

bie

U§r

gefto[)fen rourbe,

ba

fc^rieb er ^ämifd): „je^t znbii^

©eutfc^en gur S^atfraft, „2t)rannen,

treiren überroäftigte il)n bie SBut

gob unb in jene ©pred^raeife

be=

i§m im ©ebränge be§ §ambad^er ^efteS
gittert, n)ir fiepten

berma§en, ha^

fiet,

iuetc^e

man

em)ad)en

aud)!"

Qn^

er atlen Stnftanb auf=

in

feiner

g-ranifurter

.^eimat at§ „S[Raufd^e(n" ju bejeidinen pflegte: „^d^ §abe leine greibeit
l^inter

mir unb barum feine oor mir.

ben, id) reije roeil id) n>erbe gereift.
telt.

ii)n

Sft

ha§>

meine öeftigfeit?

fd)n)eigen §ei^en?"

Sn

^aU

^d} treibe

2)er 2öinb
id)

ift

roeit

id) n)erbe getrie='

I)eftig

ber mid^ fd)üt*

hen SSinb gemad)t?

^ann

ic^

ben ftar! befud)ten S3ereinen ber beutfc^en

^anbn)er!§burf(^en unb ^(üd)tlinge entfaltete er eine emfige Xätig!eit,

unb

^ampffuft üorerft nur in broE)enben Sieben
im Um^ertragen f(^n)ar3rotgo[bener ^aE)nen betätigten, fo raarb e§
bodj für bie ^^i^i^^ft folgenreich, ba§ nun halb in jeber beutfd^en 9Jiittef=
ftabt einige ©eifter ober ©efeUen Rauften, bie auf ber ^od)fd)uIe be§
2)emagogentum§ an ber ©eine il)re @runbfä|e eingefogen l)atten.
^urdj ha^ beftänbige Qtkvn unb ©potten ging fein beutfd^eg Sf^ational*
gefügt, ha§ ol)nef)in nie eine ftarfe, natum}üc^fige ©mpfinbung gemefen
mar, gan§ gu ©runbe, unb er öerfan! in ein rabüaleg SSeltbürger*
ober

obtt)o§f bie'fe |)etben i§re
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2)cut[c^tanb.

tum, ba§ bem SanbeSüerrate [el§r nal^e fam.
(Sr grünbete ein fran='
gö|i|d>eö Statt La Balance unb geftanb ^ier offen: id) bin fo öiel ^-ran*
§oje alä 2>eutfcf)er, ic^ tt)ar ©ott fei 2)anf nie ein Zölpd beg ^atrio^^
tismus.

Sn

al§ ber

ein Safter

megen it)rer
unb fragte: „Sft ber ©goiSmxiS eine§ SanbeS weniger

fran§öfif(f)er @pract)e oert)i)t;nte er bie S)eutfd)en

„9^ational^(Site(!eit"

eines ^enfcf)en?"

Xagen ia§ 2Ber!

§ätten in brei

(Sr bezeugte

in brei !5a()r§unberten gor nichts

fie

;

fie

bcfä^en an SSoltaire unb Siouffeau

gro^e ©eifter, berengtei(f)en S)eutfd)tanb nie
als ob er

ben ^rangofen,

eines 3al)r§uabertä getan, bie S)eutfc^en

{)ert) orbringen

fönne.

So,

§u einem 9^ac^e!riege gegen fein ©eburtStanb t)erauSforbern

fie

tüottte, beteuerte er

i§nen feierüc^, bie beutfd^en |)öfe f)ätten nic^t nur

burc^ ben ^oaütionSfrieg bie (£ntf)üuptung ßubmigS XVI., fonbern aud^
burct)

ii)re

fcf)utbet
reicf)

—

geheimen 9iatfd)(öge bie Suti^^Orbonnanjen Äarl§ X. oer^
eine freche S^erleumbung,

fefbft toof)! fannte.

3u9^^i<i)

beren

fii^'^

^^

als ()ünbif(^e ^'necf)tsfeelen gu befc^impfen.
33eifpiele biefeS

hit

öffentlid)e

©efinnungSterrorismuS

S'iicfjtigfeit

man

in j^xant^

feine poütifc^en

foi^t,

gc(eJ)rig folgte,

bem

fo geioö^nte fid^

fonferoatioe ©runbfä^e für ein

SJJeinung bau),

©egner

S)a bie überate ^reffe

3^^^^^

ber S§arafterfcF)n)äd)e anjufefien, uni» ein beutfdier ©d)riftftetler beburfte
fd)on einigen SJhiteS,

wenn

er feine monarrf)if(i)e

©efinnung offen auS*

fprac^.

SBie in ^ran!reid^ atte* Parteien ber Dppofition fic^ gufommenfanien,
fo l^ie^ auc§ 33örne jeben

tointommen, ber

eben §attc ßamennaiS in 9?om
feiner ^eitfcljrift L'Avenir

tjom 15. 2lug.

Su§c

unb bemütig

1832 Eingenommen,

bie

tt)e(d)e

©0==

bie Tlonavdjit befämpfte.

getan für bie bemo!ratifrf)en

grimmige päpftUrf)e

@ünben

(^n^Xjtiita

ber arglofen 2Be(t juerft un=

gmeibeutig onfünbigte, ba^ ber ftreitbare ©eift ber Gegenreformation im
Jßatifan roieber erroad^t mor.

ber ®{eid)gittig!eit fliegt bie

©a

gteirfj

t)ieB

eS:

„%n§

biefem ftin!enben

QueK

irrige STceinung ober üietme^r ber SBaljn*

finn, bo^ man jebem S}?enfrf)en bie greit^eit beS ©emiffenS ^ufic^ern unb
gemä^ren muffe." Slber fd^on ein So^r nac^ feiner Unterwerfung fonnte

ber ^eiptütige Sretone

ficE)

nirf)t

mef)r bezwingen

unb

fdf)rieb,

jum

©df)redfen

feines milberen ^^reunbeS 2JJonta(embert „bie 2Borte eines ©täubigen", ein

Bud^

oo(( apof att)ptifd)er Silber, boS mit

ftammenben SBorten bie .^inber
Könige be!ömpfte: fie ffud^en bem .^eitanb, ber bie (^reif)eit
ouf bie (Srbe gefütjrt t)at unb in ber ©tabt ©otteS !eine §errfd)aft butben
Witt, fonbern nur bie wed^fetfeitige Serpflic§tung atler. 3)ie©d^rift ftanb
burct)auS auf bem Soben !at§o{ifdt)er SSettanfc^auung, fie matte nur bie
©atanS,

bie

atte auguftinifctie Set)re

oom

©otteSftaate mit p^antaftifdfjer Überfdt)Weng'=

auS unb t^attz mit ben ©ebanfen beS ungtäubigen bcutfd;en 9f?abi*
!atiSmuS nidt)t metjr gemein, atS etwa bie 2Ser!e SD^arianoS unb ber
iefuitifrf)en 3JJonardf)omac^en mit ben ©taatste^ren ber Hugenotten. Sörne
aber überfe^te ba^ Sud) unb prieS eS ben S^eutfd^en an; feine potitifd^e
tid)!eit

SSumtiagcnä

Sifbung

reichte nidjt

tvdi genug

um
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©(i^riftcn.

]^tftortfd)c

©runbgebanfen

bie fird^tid^en

beä!

robifalen f^ranjofen ju burdjf(f)auen.

un^eimüdjer ©ebuib Ue^en

9J?it

ber beutfd^en Siberaten bie

oiete

ba et in loec^felnben
iJormen immer baöfctbe fagte, fo geroann er ben 93eifa(t aller jenen naioen
©eelen, tt)eld)e oon bem ^olitüer nur oertangten, ha^ er fein ®(Quben§=

<Sd)mäl)ungen Söruc^5 über

if)r

5>>aterlanb ba^ingefjen;

befenntniS unroanbetbar feftfjalten muffe. 8e(bft 9tottecf ücrjie^ it)m gro^=

unb f)örte nirf)t auf, bie Überjeugungö^'
Xribunen gu beraunbern. '^nht^ fanben fic^ aud) im
liberalen Sager 9)?änncr Don fefteremS^iationaIfto(,5e,bencnbiejübifd)e©etbft='

mutig

feine perföntid)en Singriffe

treue be§ ^^arifer

öert)ö^nung ebcnfo Deräd)tlicf) tüar

roie bie

Setriebfamteit bog ©c§impfen§.

SBurm

ß.
in Hamburg unb ber junge berliner S)id)ter SBiübatb ^tej ig,
fjjäter^in aucf) ©eroinug unb anbere ernfte ^ubtijiften traten gegen 33örne
in bie ©d)ranfen; fie miefen i{)m nad), ha'^ er, jebeä eigenen ©eban!en§
^arl ©imrod t)erfpottete in
bar, fid) nur „in ©emeinpld^en njöläe".
mi^igen ©ebid^tcn ba§ mo^lfeile ^elbentum be§ 5reil)eitgapofteI§, ber ouö
fid)erer ^erne feine Dergifteten Pfeile abfc^ie^e unb babei nid)t einmal in
^-.

feinem ®cfd)äfte <Sd)aben

(eibe,

feine S3üd)er bennoc^ laufen".

ganba

ba bie ©eutfdjen „bie gutmütigen Xoren,

Stuf bie ßod'rufe ber rcootutionären

^ropa*

erroiberte ber rt)einifd>e 3)id^ter ftot§:

(Sögen bau'n mit nid)t

Elitäre.

9lur ein ©pott ber gremben roäre
^^rcilieU dI)i;c a>atcrlanb!

—

SRinber taut ai§ §eine unb Sörne aber faum minber erfolgreich mirftc
ber^reig ber

Sn

3tal)e( iöarntjagen für bie 5ßerbreitung

neufrangöfifd^erSbecn.

unb unoerfängüd^.

feinen 58üd)ern fprad) S3arnf)agen ftetg be§utfam

®r fammelte mit großem S'^s^B/ '^^^^ o^"^ l^"^^ 5lritif ben ©toff für feine
„23iograpl)ifc^en ^enfmäter" au0 ber preu^ifc^en ®efd)id)te, um bann atö
feierlid)er .©rgälgter

SBa^reg unb ^atf(^e§, Xatfad^en unb 2[ne!boten in

iüo^Iabgegirfelten eintönigen 'ißerioben ooräutragen.

eleganten

SBe^anbette er einen

§ofmann, einen Seffer ober ßani|, bann gelang

if)m n)ol)t ein

faubereS Silb(^en, füft ebenfo §iertic^ mie bie fc^roarsen Figuren, bie er
im ©afon mit feiner ©i^ere au§ bem 5ßapier auS^ufc^neiben pflegte,

^ür ba§

(Sid)enbol5 ^e[benl)after Sljoraftere ipar feine

bie ©eftalten S3Iüd)erg

unb be§ alten 2)effauerg,

unb berben öumor gar
glatter, gelegter

3U fdjraac^;

nic^t begreifen (äffen, erfd)ienen in S3arnt)agenä

Sarftellung leblo§, ja abgefd)madt.

gefiel biefe fü^le Söeife,

§anb

bie fid) of)m Seibenfd)aft

©er ücrne^men ^ett

unb 9Ketternic§ lobte ben üerunglücften 2)iplomaten

al§ einen SÜ^eifter be§ ^iftorifc^en ©tile§, n)ol)l nic^t ol)ne bie fülle Stbfic^t,

ben unbequemen Tlann t)on aller politifd)en 2;ätig!eit ab3ufd)reden. (gtma^
beutlid)er Derrieten fic^ S3arnf)ageng liberale 2tnfid)ten in ben §egelfd)en

„Saljrbüdjern", bie

©ans, mit

er, faft

fo

uncrmüblid}

!ritifd;en 5tuffät}en öerforgte.

tnie ber

Herausgeber Sbuarb
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2!eutfd)ranb.

Xeetifd^ feiner Slaf)e( roar er ganj er fer&er.

^ier

unter ©c^iiftfteKern, Lebemännern^ ÜDipIomaten au^er 2)ien[t lie^ er feiner

Sauf unb begönnerte, überall beroanbert, immer bienft=
jungen Talente. |)ier entbecfte ©anä, neben einer SJJenge neuer

bijfen ^ivaa,<: freien
bereit, bie

politifdjer Sbeen, aud) bie gro^e äft^etiicl)eSSal)r^eit: „bie

Xaglioni tan§t

©Detl)e/' |)ier tDai jeber Verpflichtet geiftreirfje ®in[ölle t)or§ubringen
alleg beffer §u iriffen all anbere ßeute

S!rone be§ Sebenä

—

ift

— roaS bem roa^ren berliner

bie

bi§ 9^a§el, ,,bie 2^Qrfu§fc£)raingerin be§ ß^^t*

geban!en§", bie Sliie i§re§ ©eifteg über bie

unb

unb

roeite 2Belt

§in fahren lie|
2luö il)rem

bie ®ingejn)eit)ten gu Derftänbni»innigem Säckeln begeifterte.

SBefen rebete ber ru^elofe Sßeltfc^merj eineä ebten, aber tief unbefriebigten
grauentjergens, ober, roie fie felbft fagte, „eine befonbere SKelanc^olie, ein
Dorroärtg, eine ^rätenfion, ein (grroarten, ba§ e§ angebe."

©rängen nad)

0?eue§, Unerhörtes foltte gefd)e^en.
fie

SJiit bioleftifcljer 5!ül)n^eit

überfprang

alle bie (Sc§ran!en, roelc^e Statur unb ®efd)id)te ber 9Jienfd)^eit gefegt

^aben; SSaterlanb unb tirc^e, ®l)e unb Eigentum, alleS erlag ib;rer ger*
fe^enben l^ritü. SBarum follte ha§ SBaffer ni(f)t auc§ einmal brennen,
bal geuer fliegen ober ber iOiann ^inber gebären? „SSenn %id)ttä SBer!e
mit biefem (2a|e
grau Sncf)te gefdjrieben l)ätte, mären fie fcl)lec^ter ?"

—

erroie§ fie fiegreid^ bie gleid^e
fittlidien 2Selt lie^ fie allein
fie

Begabung ber beiben

®efcf)lecf)ter.

Sn

ber

bieSBillfür bc§ perfönlic^en @efül)le§ gelten;

fanb e§ „fürditerlid)", ha^ manche e^elidje Äinber o^ne roaljrc ßiebe
merben, unb fc^lo| barauS furgab: „Sefuä l)at nur eine 3}hitter.

erj^eugt

Slhen 5^inbern
fo unfd)ulbig

follte ein ibeeller

unb

in

liefen fic^ ertragen,
fpräcl)

G^ren

menn

^ater

!onftituiert werben,

geljalten roerben

mie

SJiaria.-'

bie gut^erjige, geiftoolle

baburd) belebte; boc^

fie

grau

unb

alle SJJütter

©otdie (Sinfälle

ein flüd)tige§

©e=

erlangten eine unoerbiente Sebeutung burc^

bie jugenblic^en 3u^örer, bie fc^on bei i§rem §eget gelernt Ratten jebe§
fittlid)c

@efe^ all übermunbenen <Stanbpun!t abäufertigen unb nun

bie

2ßeil§eitlfprüd)e ber „9[Jiutter ber jungen Siteratur" in i^ren ©diriften
öertoerteten.

SSil^elm ^umboföt, ber

fic^

auc^ eine ^^^tlang an

bem ^anha

ha^ ^ier nur ba§ an=
ma^enbe, jeber Eingebung an bal Slltgemeine unfähige Sd) rebete, unb

biefer ©efprädie ergö^te, fünfte boc^ balb §erau§,

rief ber

greunbin gu:
SSertraut mit ntlem, roa§ bie Sruft buxä)mü.^Ut.

SJlitiebem irb'fd)en 3:ragcn
SIicB[t fremb

92adj a^a^efö

Sobe

bu bem roa§

unb ©enefen,
üficrirbifcf)

oeröffentlic^te ber SBitmer

©efprädie in einem „Sud^e bei 5lnben!enl".

famem S)urd)einanber
rung für

ec^te

tiefe

©ebanten unb

binbct,

(1834) i^re Briefe unb
S)a ftanben benn in

^ergtidie Söorte ber

felt^

Semunbe*

SWännergröfie, aber leiber aud) fdjillernber Unfinn,

l)r)fte==

rif(^e ©to^feufjer unb leere 3Sortfpiele, bie nur burd) ben ge§ierien2lulbrud

®ie junge Ädttf.

5Ra^cI.

Wid

auf ben erften
eine

©aä

ocrbtüffen !onnten.

gunbgrube [ür
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ungtücf'ücfic ^iid)

Wich lange

bic apljorijlifdjcn .^a(&gcbantcn ber g-euiUetonä.

2lu5 Diefcn ^arifer

unb

93eriiner

Quellen

nät)rtc [id) eine

—

neue Site*

oon einem i^rer 2}ätgüeber, SBicnbavg, ben S'iamen bcö
obgleid) fic wcber jugenbüd} nod) beutfd)
©enoffen ftammten cu§ 9brbbcut[d)(anb, auö bem ge=

rotenfdjule, roeldje

jungen SeutfdjlanbS empfing,
toar.

i§re

Sllle

bilbeten aber biIbIo[en Steile beg 23atertanbe§,

unb

mz

©oett)e gu [agen pflegte,

in allen jeigte fic^ bie Söerftanbeäbilbung ungieidj ftärfer alö bie 3Jiad)t

bcr ^Ijantafie.

Sludi bi»l)er raar jebe S^eöolution unferer Siteratur

bem rührigeren Sterben ausgegangen, unb immer

burc§ bie überlegene Sidjterfroft ber Dberbeut]d)en i^re SSollenbung

erft

erlangt, ha^ !laffifd)e Sbeal burd) ©exilier

beutfdjlanb

®oetl)e, ba§ romantifdje

2)ie§mal aber »erhielten

erft g'leid^giltig,

DJcfte beutfd)er

ta^

bie

unb

mitl)in unfruchtbar bleiben mu^te.

neue literarifc^e Senjegung jübifd^^franäöfifd)en UrfprungS toar

S)a bie

lt)rifc^e

Begabung ben jungen

ber§ fehlte, fo mad;ten

bie^rofa

entt)alte

'ök eroigen

fie

unb

\iä) ©üb= unb 3JJittel=
bann feinbfelig; bcnn l^ier im lieben, ft)armen
2)idjtung unb ©pract)bilbung witterte man rafd) ^erau§,

burd) Ul)lanb unb 9?ücfert.

fie

Don

Ratten bie neuen Sbeale

fie

©d)riftftellern famt unb fon*
au§ ber 9?Dt eine Sugenb unb behaupteten, nur

noc§ „literari[d)el^eime". ßebenbigeöeftaltensu fdjaffen,

©mpfinbungen beä

9[)^enfc^en^er§en§ augjufpredjen, überliefen

man üorbem ^ünftler genannt l)atte;
sollten bie Senbengen beg 32it9s^fte^ üertreten, unb e§ !am i^nen nid)t§
ben ibeenlofen ^anbroerfern, bie

barauf an, ob

fie

i^re seitgemä^enSteflefionen in

baSöeroanb einer

einer Ükifebefdjreibung einEleibeten ober bie allein angemeffene

geuilletonplouberei

tt)äl)lten.

Sie Sichtung

follte nic^t

Sbeale ha§ Seben oerflären, fonbern ba§ ßeben

füllte

D^ooetle,

gorm

me^r burc^

ber
i§re

mit feinen enblid^en

unb 2;age§taunen bie ^^oefie be^errfc^en. S)a^er finb aud^ bie
@d)riften be§ jungen S)eutfdjlanbg bi§ auf bie le|te 3eile toergeffen morben
fobalb bie ®efd)id)te über bie Senbengen ber brei|iger Sa§re ^inroegfd^ritt.
Sie neuen ©türmer unb S)ränger oerglic^en fic^ gern mit Seng, §einfe
unb ben onberen ^roftgenieg au§ ben S^agen be§ SSertl^er; fie bemerften
nid)t, ha^ fie felbft nur offene Spüren einrannten, ha bie §errfd)aft beä
^l)iliftertum§ burd) ®oet§e längft gebrod^en mar unb bie neue ©efellf(^aft,
ßroecfen

h)enngleic§ fie

no^

suroeilen einem einfalle pimperlicher ©cl)ein§eilig!eit

bem §ei^en Slute ber ^ugenb eine fe§r bulb=
©ie mäl)nten, i§re „junge ^riti!" muffe ebenfo

unterlag, bod^ in ber Spiegel

fame

Dt^ac^fid^t gemäljrte.

fd)öpferifd) mir!en,

tt)ie

einftSeffing§ !ritifc^e©c^riften, h)äl)renb biebeutfdje

Sicl)tung in iljrer ftolgen Ungebunbenl)eit eineS SöefreierS längft nic^t
beburfte.

Seibenfd)aft

grunb, oon

\)thm

me§r

Sf)r B^abi!oli§mu§ tvax er!ünftett, ol)ne ©ruft, ol)ne nacf)l)attige
;

mand^e§

bem

füllte.

il)rer ©cl)lagi-öorte

fid) bie

®rö|e

benu^ten

fie

nur ai§ einen

Unter*=

i^reS eigenen, gerriffenen Sd^ Jt)ir!fam

ab=*

o
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S)8Utfd§Ianb.

S)en ^erclb i§re§ 9^u^me§ fpiette bcr ©ertiner Sournctift S^fjeobor
9)Junbt.

©er

im *5alon ber 9^a^e{ bie neuen ©eban!en ein, befprac^
un^ cnberen furglebigen 3eitfcf)riften bie 2Ber!e ber

§eim[te

in ben 2)io§!uren

jungen 2:itanen,

oertjerrlici^te in feiner

„SJiabonna" ha§

9^ec§t ber freien

Siebe, n)ieber§o(te in ben „2)Zobernen ßebengnjirren" bie alten 23örniicf)cn

SSi^e über §orf)tt)o§Igeboren, über

hm

Qtitpoi^'pzn, übei ^leinroettoinfet,

unb ertt)ie§ in einer (angmeitigen ©c§ri[t über bie ©in§eit 2)eutfcf)lanb0,
ha^ gro|e SO^onarc^en fortan lüeber mögUd^ noc§ nötig feien, ba bie !on=
ftitutioneUe 2}?onarrf)ie ha§ Königtum „p^Qfiognomietoä" madje unb mit{)in
nur h^n 2)urd)gang gur 9?epub(if bitbe. ©eiftreid^er ![angen bie „tft^e==
ti\d}tn gelbgüge" unb bie onberen kleineren !ritifd)en 2luffä§e be§ ."polften
Subotf SBienbarg. ©innUcf)!eit unb SSerftanb betracijtete er ai§ bie 2Jiäc^te
ber neuen Qdt; narf)bem 2ut§er ben SSerftanb befreit, fodten nunmehr
aud; bie ©inne ju i^rem 3^ed^te fommen. S)arum blieb ben mobernen
„5)eftin§fd^riftftel(ern" öorbe§a(ten, bie 3)id)tung gang mit ber 2!3ir!{id)!eit

gu erfüllen: „^oefie unb Seben finb ^nfeparobeln, baä Söeibc^en (järmt
fid^ 5U Xobe iüenn ha§ 9J?önnd^en Don if)m getrennt." 2)o§u Slufttärung

unb SBeltbürgertum im Überfd)mang, benn „^ant§ei§mu§ unb ^^an*=
giDi§mu§ tDad)fen auf einem ©tiet". SSeber 9}hinbt nod) SBienbarg Der==
mod)te gu njac^fen; jenem fe^tte bie Begabung, biefem ber ^lei^.
£eben§!raft befa§ §einric§ Saube

SPf^e^r

;

er brachte ettras fc^Iefifd^e

2J?unter!eit in bie blafierte 23ertiner @d^riftftetlern}elt. Seiber trat er §u frü§

auf ben (iterarifc§en 9J?ar!t §inau§, unb ha
!onnte, fo

mu^te

Sluf fe^en erregen.
lidfe

er nod) nichts

®igene§ bieten

unb burfc^üofe ®roßfpred)erei
Sn feinem „neuen Sa^rljunbert" üerfud)te er „alk§^ mög^

er burd) ^eitfd)enfnotten

unb unmögtidje bem SJZa^ftabe be§ Siberaliämuä ansuätpingen"

—

f

geftanb er fpäter^in al§ gereifter 3J?ann: er feierte iRotted otö beutfd)en
£afat)ette, erffärte bie Söernunft für bie

©runbtage ber liberalen SSe(tan=

fd)auung, für bie oberfte aller ^Redjtgquellen uxü) bemunberte bie polnifdje
^rei^eit mit einer Unfd)ulb, bie einem ©d)tefier njunberlid^ anftanb. 2luc§

„ba§ junge (Suropa"
bod^,

mic

en{i)ielt

nur geuinetDn=S3etrac^tungen er gab iljuen je=
unb bei ben me§r
;

er felbft fagt, „eine 9ioman=^i)t)fiognomie",

aufrid)tigen af§ anmutigen ©c^itberungen ber freien Siebe fonnten jugenb=

Uc^e ßefer lüo^t gtauben, ba|

fie

eine 2)id)tung t)or fi(^

Ratten.

33on

nur ber gefunbe 9J?enfd)enüer=
erraten, ha^ ber junge ^oet biefer

!ünftterifc§er ©c^öni)eit n^ar nic§t§ barin;

ftanb, ber gumeifen burdjbrad^,

(ie^

mübe merben mürbe. Über ©oetlje fprac§
Saube mit Semunberung, aber aud^ mit bem ©efü^te ber ÜbertegentjeU;
benn ba§ ftanb bem jungen 5)eutfdjtanb feft, ba^ bie neue Siteratur
tiorlauten

$ra()tereien batb

über ben alten genu^füdjtigen g-ürftenbiener unenblid) meit l)inau§fd)reitcn
muffe: „©otange ©oet^eg 3*^^^ ^^^^^ ™Q^*/ ^^^ ^'^ O^^oBj oI§ fie gro^
rourbe,
ä'iit

mar

er !(ein.

SSielteidjt

mirb au§ feinem ©arge

bie ^-reitjcit fteigen.

alten Sungfrouen ^at er gefoft, aber mit biefer fd)önften nimmer."

©u^fow imb

(Sc^Ieietmai^et.
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dloä) früher, üfe Soube, fc^on mit einunbämutt^ig Sauren, »crfuc^te
fid)

^ar[ ®u|!otü in her

©c^riftftettcrci, ein ecljter 58crUner, ber S^iotur

entfrcmbet, ganj S^erftanb; ganj Söilbung, |o haji fe(b[t [eine 2eibenfd)a[t

einen boürinären

3ug

3Bie ernftUcf; er

ä^igte.

firf)

aud) fpäter^in bemühte

ju fc^auen, ju ergeben, ^u empfinben, [ein tagelang

e0 il)m nad),

f)ing

war, voo [cib[t ber Sßöbä fein
ärgeret ©d)imp[n)ort tannte ai§ ben Dramen „ungebil'beter 3J?en[dy', mo

b<i| er

in bic[er ©ro^[tabt au[geit)adj[cn

Xierbuben

bie 5?inber jid) [rü^e [d)on in ben

bemüht mürben, aber

Smmer mu^te

©e[id)t bekamen.

bie

unmöglid).

i!)nT

Srfülge anbcrer rourmien

it)n

Sn

leidet

3fluf)nt'*

oon

S^ooctten, attc

überfüllt mit n)elt]d)merä(ic^en58etrad)tungen;

bie S3riefe eineg ^Jarren

^autS [d)müt[tigem

öon

[ür einen bö[en 9Zeü)==

ra[c§er ^otge er[c§ienen eine 3ieit)e

arm an©e[ta{ten unb

an eine

<Btik, nur

Sf^ärrin, eine @e[üt)t§[pieterci in

ot)ne

be[[en @emütlid)!eit;

„ben

ein [ormto[e§ 3)roma, ba§ ongebtic^

®e*

ein[ad)en

(£r gtül^te

unb gern[te()enbe fonnten

tief,

ben nerDö[en, im @runbe gutmütigen SD^ann
^art Ratten.

eigenen 2([fcnät)ntid)feit

er gei[treid> [ein, einen

banten ein[ac^ ouSjubrüden iDar
[ud)t,

itjrer

ober niemals eine beut[d)e 9^inberf)erbe ju

[eften

bi!§

bann

bann
Sean
SfJero,

auf un[ere 3;age nod) un*

ent[d)iebenen i?ampf beg «Schönen mit bem ©uten" barfteden [oHte, aber
nur üerroorrene [tar!gei[tige 9f?eben ober froftige ©pä^e Dorbradjte unb
nid^t einmal burd} bk (Sd)i(berung be§ ©ci[arenma^n[inn» ein ©e[ü§t beä

©rouenS

ermed'te.

©fanbaf brang ®u|!om§ SfJame
34 unb 35
[oKten un[ercr Siteratur [c§mere ©türme bringen. Sm i)erb[t 1834 [tarb
©c^leiermad^er. 2)ie ^irc^e üagte um it)ren großen 2et)rer, unb mer bie
©r[t burd) einen großen titerarifd^en

[titfe

^ei^en monnigen SSeinja^re

2)ie beiben

in tt)eitere ^rei[e.

STragi! eineä S)en!er(eben§ §u begreifen öermodjte, bücfte tief er*

[d)üttert §urü(f auf bie

Saufba^n

(abenen |)er§en [o mäd)tig
gelitten,

ben

munberbar

biefe^

(jatte tröften

emigen <Scgid[aI§mäd)ten

t)otte

@ott

it)n

geführt!

Tlanm§,

ber nur

barum

bie be=

!önnen, meit er [elbft [o [d)mer
[o

na§e geftanben

§atte.

2Bie

2Bie oiete kämpfe, bi§ biefer ©d^eue

übermanb unb bann
Ortungen be§ ®efüt)I§, mie

[einen SBibermitten gegen alk§ öffenttid)e 3Birfen
eine d'Jlad)t

marb

in [einem S3oI!e; mie oiete

öiete (Snttäufc^ungen,
reid)e §erg,

mü^fam oerborgen

unter [d)arfem 2Si|e, bi» biefeS

ba§ alle [eine SSur^etn unb 33(ätter nad) Siebe auSftrecfte,

mit bem gebredE)tid)en, mi^ge[talteten Körper

[ic^

üertragen (ernte unb

enblid) bod) in einer reinen DZeigung [einen ^rieben [anb

bis [id) it)m ha§

©efü^t ber

3(bt)ängigteit

;

mie oiete ßo^sifct,

oon ©ott gu bem froren

SBe=

ft)u^t[ein ber ^^ge^örigfeit, ber @ottegfinb[d)aft [teigerte, bi» ber füt)ne

^-orfdier [ic^ mit [einer ^irdje

nad) [einem eüangeti[c§en

ma^t

gang einig mu^te unb auf bem JobeiSbette,
[etber unb ben ©einigen ha§ Stbenb«»

Sf^ec^te, [id§

[penbete.

Unb on bie[em

.@rabe, oor

bem

[efbft

SSarnt)agen in S^rfurc^t ftanb^
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tragte ©u|fott)» jugenbüd^er SSorlPi^ eine Seid^enjd^änbung.

bungsoolten Silagen ber 2;!)eoIogen gu ocr^ö^nen,
üd) unbefugt, bie längft üergeffene

fc^n)äcf)[te

Um

bte

fal^*

gänj*

tie^ er plö^tid),

©djrift beg S^oten roieber

einzige bie i§re§ SSerfajfer^ md)t roürbig mar, bie Der»'

erfd)einen, bie

trauten S3rie[e über g-riebrirf)©cf)tege(§ Sucinbe au§
©a)Ieiermarf)er

Ijatte

fie einft

bem

Sat)re 1800.*)

niebergejdjrieben, tneil ec feinem bebräng*

greunbe ©c^legel gegen bie Eingriffe ber platten äRoratiften §u |)i{fe
njollte; unb fd)on roä^renb beä ©d^reibeng tüor i^m nid^t mo^l
gu äRute gett)efen.
3)iefe SJ^ijftif ber Siebe, bie wo^i mandjeg l^olbe
©e^eimnig enträtfette, aber aucfj mandje§ unzart cntroei^te, [tammte
nic^t au§ ber 9Zaturgemalt einer [tar!en Seibenfa^oft, fonbern au§ ber
§alb unbett)u^ten ©op£)ifterei einer überbilbeten, [rembem @e[ü§(e nad)'=
ten

!ommen

gefjenben

Smpfinbung.

n)ud)§, lernte er balb

Site

©c^Ieiermad)er fpäter§in ber S^omanti!

einfc^en,

fe|e ber @efet(|d)a[t allein

wk

unmög(id) e§

i[t,

bie [ittlid)en

ent-^

®e=

ün§ ber ^bee ber ^erfönlic§!eit f)erau§ gu

S)od) gerabe biefe fubje!tioe SföitÜür be§ jugenblid^en 3floman^

geftalten.

überad nur alte Irrtümer
©eine n^arme S3erteibigung ber
©innfid^!eit bot i^ren lüfternen TläuUxn fü^e ©d)nabeln)eibe, unb ©u^fott)
üergröberte fie §u jener „geiftlofen unb unmürbigen Sibertinage", Xütid)t
tüerö besagte ben Sungbeutfd)en, mie

ja [a[t

fie

in neuer ©eftalt Dorjubringen mußten,

ber junge ©d)teiermad)er felbft auSbrücftid) abgemiefen

brandete ben reinen D^Jamen be^ 2f)eoIogen,

um

i)atte.

@r

mi^==

in einer langen ©inteitung

tux^ab bie Unjudjt unb bie ©otttofigfeit gu prebigen: „3^id)t lüa^r, $Hd=
falie?
lüei^t

©Ott? 2)u
^d)

©poren

feitbem bu

(Srft

bu h)a§

e§

^ei^t

:

id)

niei^t eä nic^t?

{)ätte bie

trägft

bic^

(iebe

.

.

an beinen feibenen ©tiefelc§en,
j^omm E)er, ^rang SSer ift
!

.

Unfc^ulbiger

p§iIofop§ifc^eg ^inb!

S[t{)eift,

SSelt nie t)on ©ott gemußt, fie roürbe g(üdtid)er fein!"

mit biefem (äppifd^en ©erebe mahnte

er

n)ir!Iic^

eine

befreienbe

Unb
Xat

gu üoltäiefien. „SDieine ßö^ne umfd)Iie^en bie beutfd;)eften Saute", rief er
feiertid), „id)

glaube an bie Sfteformation ber Siebe mie an jebe fogiate ^^^age

be§ Sa^r§unbert§", unb
S^leformator, ber
entäüdft:

an

mit^ubet

f)ie^en

alte ^^ragen glaubte,

„2)a§ fd)önfte unb

geiftreid^fte

bie©enoffen biefen fonberbaren
milüommen. SBienbarg fd^rieb

^inb öon ©c^Ieiermad)er mar bisf)er
mar unb nid^t ein*

oerfto^en unb oerleumbet, meit e§ ein ^inb ber Siebe

mat

feines

93aterä

^amm

trug."

©elefen mürben bie ©d^riften be§ jungen ©eutfd^tanbS menig,
fo me£)r befprod)en;

unb

bie§

mar

um

fc^on ein @rfo(g, ba bie moberne ©e-^

feUfdiaft fid) t)erpfUd)tet glaubt über

aUe§ ma^

fie

fcnnt ober nid)t fennt

mitjureben, atfo ben gemadjten 9fiui)m (eid^tgtäubig Einnimmt. 'Tlit ben

Sbeen ber neuen ^arifer Siteratur brangen auc^
fd)äftggemot)n§eiten, alte f(^ted)ten

*)

©

D.
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Mnfte

i^re betriebfamen

©e*

gegenfeitiger Sobpreifung über

;3ungbeutfc^e lyrembfirübcrltd^Ieit.

bcn

mal

Umfonft

Ü^Ejcin.

Derfpottete ©crlDc biefc Unfittcn in feinem feinen

La Camaraderie;

Suflfpiere

feit bie

4:j3

lüurbcn ben

fie

Leitungen, nad) bem

gu*

Ji-'^näi-^fcn unentbetjrlidj,

Sßor&ilbe üon (Birarbin^ Stagcblatt

La

Presse, rein benioEratifc^e g-ormcn annaijmen, burif) mo^lfcife greife unb
ga^Ireic^c ©efdjäftSanseigcn fic^ maffentjaften 5Ibfn^ ju fidjern [ernten,

©oroeit e§ unfcre bcfrf)cibcncn SScrIjäftniffe gcftatteten, lüu^tc and) ba§

Sunge 55)cutfc^tanb für ben ©intaggruf feiner Seute ju forgcn. SJiit Rauten
unb Xrompeten rourbe ber junge ®u§!onj burt^ SSienbarg ber Station
üorgefü^rt, er, „ber geniale 95erfoffer be§ Tlaija @uru, ber haS epoc§e==
mad^enbe Siteraturbtalt jum ^^^önij

fd)reibt, ber jugenblid^e

Xempter, ber

!ü^nfte ©otbat ber ^•rcit)eit unb ber anmutigfte ^riefter ber Siebe, ben

ßaum

2)eut|^Ianb§ 23oben trägt",

minber iadjzxüdj ftang

eg,

menn

^einc ben tärmenben jungen ßaube raegen feiner „tt^eitauätönenben 3iu^e
unb felbftbenju^ten ©rö^e" prieä. Sind) mandie fleine Seute, bie nur im
Sroffc be§ Sungen 2)eutfc^{anbS mitliefen, fc^üffen unter bem befrud;ten*
plöi^tic^ ju Iiterarifd)er ©rö^e

htn Siegen biefeg mec^felfeitigen ©etbftlobc»

2)a kht^ in Seipjig ber Herausgeber ber ©uropo, ©uftac 5lü§ne,

ouf.

ein §arm(ofer SJJann, ai§ (Sd^riftftelter fo troden, ba{3 ber 2eip5iger (Stu=

beut

menn

er fid) (angmcilte §u fagen pflegte

„e§ tüljuelt mid^"; in feinem

hk jungen

Siteraten gafttic^e 2{ufna§me,

mo§[georbneten ^aufe fanben aber

barum

priefen

9kme

als eiferncS Snoeutar ou§ einem nterar§iftorifc§en

beutfc^en 2)id)ter, unb noc§ ^eute roanbert fein

fie it)n als§

ha^ cnbere hinüber, obgleich niemanb
SSetd^ ein Stbftanb §n)ifd)en ben

Sugenb.

literarifc^en
fuc§te§

unb

S)ort

al(e§

gejierteä Söefen, boxt

feine

^anbbud;

Teutonen Sa^n§ unb

5!raft

bii§

in

SBerfe !ennt.

jur

9^ol)cit,

©taube, §ier Spott, unb

neuen

biefer

ein ge*

l)ier

ftatt

be»

t}ater*=

iänbifd§en Übereifer^ ber ©prad^reiniger eine §ur <Bd)au. getragene ©prad^*-

mengerei, bie felbft ha§ SBetfc^en ber fübbeutfdien ßammerrebner noc§

Sie

überbot.

geroattige

SlneignungSfä^igfeit unferer Sprache toar öon

je§er ein 3^^<^2^ unferer ©tärte, n^eil ber

oberer fein Eigentum

nimmt mo

©ermane

er e§ finbet; aber fie

ate geborener (Sr*
ift

auc^,

tt)ie

jebe

gro^e Segabung, oft fünblic^ mi|braud^t morben, unb niemafg freoettjafter
üts in biefen Xagen.

Sebiglic^ au§ Sitelfeit, meif fie

für t)ornel)mer t)ieften

unb

^aufe gu

fid)

aiU§ granjöfifd^e

ben Slnfc^ein geben mollten in ^ariS gu

betuben bie ©c^riftfteder be§ jungen 2)eutfc^tanb§ i^ren

fein,

ot)ne§in Derfünftelten ©til noc^ mit einer 2}Jaffe gefd^madtofer metfd^er

^Prac^tmörter.

Sllg

SBienbarg ein neue» S3änbd)en ^erauSgab, tjerfünbigte

er ergaben, er ftelte fein „!ritifc^eS

SSirJen unter bie Sieoerbere be§ Sud§=

f)anbe(i§".

ben beutfdjen ^sü^i^S^fti^

3)ieg arge Seifpief tjerbarb
tidier,

aus Suben beftanb, benen ba3 ©prod^gefü^l
geroaltig
».

^^

fo

grünb*

ba ber junge 3^ac§muc§§ ber SageSfi^riftftetter fd^on gum Xei(

JTe

toar boc^
i

t

)

c5

t

e

,

bie

£em[c§e

3J?ad^t

®c|ci^i.:§tc.

be§

IV,

faft

^ubentumS

immer abging.

in wenigen Saljren
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7.

S)oS iöunge ^cutfcllanl;,

ftiegeni Sörne unb §eine, (Sbuarb ©ans unb
an im jungen 2)euijrf)(anb, ba^u oIs fünfter

bie S^ta^et

ßön^ent^at; ber betriebjame Verleger in 2Jianntjeim.

tum unb

ber S^ri[ten§aß, ber ä^enbe

bie 65Ieid^giUig!eit gegen bie

gaben beu Xdvx

ctraa nod) Dr. ^ac^ß'^ia^

^oQn unb

S)aS SBeltbürger*

bie ©prac§Derberbni§,

—

®rö^e ber üateriänbi[d;en ©e[d}id)te
olleS
Sunge 2;eutjd)lanb niemals

ipar jübifd; in biefer ©eroegung, obgteicf) ba§

eine gefdjloffene ©djute bilDete, 23örne mit ber dJlc\)-qal)l feiner beutfc^en

unh ©u^foro

SfJadja^mer nic^t einmal briefücg ütrfet)rte

minbeften nic^t

liebte.

bie

Suben gum

SSo^l mar bie 3a§l ber orientalifc^en St)or[üt|rer

Sube befi^t bcfanntlid> bie rät[elf)a[te .©abe \id) §u
mer in einer engen ©äffe ämanjig Önben oor ben Spüren
fdjtoört barauf, c§ müßten i^rer f)unbert fein. 2)a jene fünf

nic^t gro^, ober ber

üerüielfäitigen;
ftefjen \uf)t,

jubem

i^re germanifd)e ©efolgfc^aft mirflic^ überragten, fo erlangte ber

jübifd^e ©eift für lurge ^^i^ «inen (Sinf(u^ auf bie beutfdje Literatur, mie

feitbem niemals mieber.

SBo^l

l)at

fid)

[teuer mitttermeite ftarf öermet)rt, aber

bie 3^1^^ ^^r jübifd)en ©d^rift»«
fie

geminncn nur bann noc^

bie

menn fie ganj gu S)eutfd}en gemorben finb; ber
^eine mar nur möglich in einem ©efdjtec^te, ha§ über feinen

Sichtung ber Station,

3tu^m

eineg

frembbrüberlidjen SCräumen ben uralten ©egenfa^ arifdjer unb femitifc^er

Smpfinbung (eid)tfinnig öergeffen t)atte. >^n fdjaffen uermoc^te biefer i)aib='
jübifd)e 3iabifaü^mu§ nichts, jebod^ er ^alf bie ©runbfeften üon ©taat,
Äirc^e, ©efellfc^aft aufzulodern, ben Umfturg beä SatjreS 1848 oor^ube*
reiten; be§t)a(b adein gebührt it)m eine 6te(te in ber ©efdjidjte.

2Bie

t)ei(Ioi3

atle fittlid^en üöegriffe in biefen jungbeutfd^en 5^reifen fid^

üermirrt Ratten, ba§ be!unbete mit ct)nifd>er gred)[jeit ©eorg S3üd)ner§

S)rama: S)anton§ Si^ob. 2ßät)renb bie ^oliäei if)m fd)on auf ben ^aden
fa| megen feiner Dbert)effifd)en Umtriebe*), öertiefte fic§ ber junge ^oet
mit fieberifd)em ßifer in bie ßeitungen ber SieDoIutionSja^re unb fdjitberte
bann in toder aneinanber gereit)ten bramatifdjen ©jenen, getreu mie ein
ß^ronift, ha§ treiben ber Stutmenfd^en be§ ^'onoente§ Qhq für ^n% nad)
bem Seben
bie» micberauferftanbene unoerfälfdite ^ettentum ber

—

5)ruiben3eiten mit feiner Stutlederei,

mai)r öermod^te unter allen ^^^^S^noffcri
jener

Xage

^^''^

mahnte ber ©eutfdje

§u t)erE)errüd)en burc§ ein SSert,

fonnte.

Jßlafiert^eit.
i^od)

©o

erfd)redenb

6arlt)le bie

©reuel

barguftellen; aber mätjrenb ber ©djotte feinen fittlid)en (£!e(

leibenfc^afttic^ auSfprad^,

tion

feinem finftercn

feiner SBoüuft,

SSo^ne unb bem mibrigen S^\'^^ moberner

SBer

mag

't)a§

at(e§ (SrnfteS,

hod) nur

Ut

5(bfd)eu

iReDoIu*

erroeden

fagen, ob biefer begabtefte atter jungbeutfdjen ^oeten

feinem troftlofen 2JZateria(igmu§ oieUeid)! noc§ §ätte entmad^fen Eönnen?
S3üd)ner fetintc

fid^

nad) !ünftterifd)er SBat)r{}eit, er (}a§te bie ^Pjrafe, fetbft

ba§ ^at^^o§ ber ©djitlcrfd^en S)id)tung mibcrftanb i§m, nur bie naiöc

*)

©.

0.

IV.

310.

Önnigicit, bie öer^altene Üeibenfc^aft bc5 Söolf§ücb9 lic^ ec gelten.
er in feiner Diooetle ,,£enä" bie Üiebling^ieit ber

ber

Stürmer unb 2)rQnger be^anbeüc,

SIlö

3ungDeutfd)en, bie öpoc^e

Dei-fd)mä()te er jebe S^enben^

unb

er5ät)ttcmitgrau|amerSBaljr^aftigfeit, mit einem unheimlichen fongenialen

^err tuarb über btn Sugenbfreunb
ooüenbet mar, ftarb er plütjlirf), im %e*

iBerjtänbniä, roie ber [tiüe 2i3at)njinn
'^od)

t^oetljeö.

basi föebicf)t

elje

bruar 1836, n^enige Xage nad) 23örne5 Siobe, unb ber an latenten

örmc

beutfdje ÖiabifaliSmuö oerfäumte

^er junge

brüften.

nicf)t,

fid)

^erroegt) befang 5öüd)ner

)o

mit biefem 9iamen §u

unö öörne at»

bie beut-

fd)en S)io§!uren.

©leidj ^üd)ner t)ing aud) ^ürft ^ücf(er^3Jiu§tau nur mittelbar mit
3)eutjd)lanb jufammen, me^r burdj bie 58crn)anöt|d)a[t ber
©ejinnung, al§ burd) perfönüdjen ^nht)v. Snbeö f)atte er im ©alon ber
9ftal)el feine &abz tieben^mürbiger ^tauberei gum Söirtuofentum auöge*

bem Sungen

unb auf 33arnt)agen§

bitbet,

9^at lie^ er bie 23riefe eines ^^erftorbenen

erfd^einen, eine geiftreid)e ^Jieifebefc^reibung, bie htn Sugenöfd)riften (^u^*

mar; benn ber öürnel)me Sßettmann
nur erfünftelten, er fagte über bie
^euc^elei ber €nglifd)en ©itten mand)e§ treffenbe ^ort, audj ber leidjte
jpöttifdjc Xon feiner anmutigen @rjä§iung entfpradj feinem GljaraÜer, unb
ober ßaubes iüeit überlegen

loroio

§atte cieleS birftid) erlebt, Xüaä jene

felbft bie

©prad)mengerei, bie

er fel)r meit trieb, !lang bei ifjm nidjt fo

unnatürlid) mie bei ben jungbeutfdjen Plebejern, meil bie ariftoEratifdje
Ö)efellfd)aft in ber

Xat nod)

in fold)em Siauberroelfd) ^u reben

pflegte.

Sllö Dorurteilsfreier SBeltbürger, al§ 5]eräd)ter ber langroeiligen el)rbaren

inSbcfonbere

3)iitteltlaffen,

be§

gürft anfangt Don ben ßritüern

ttjurbe

5)o er bie ^eber nur mit lä^lid}er ©eringfdjä^ung

nid)t entgegen.
er

S3eamtentumg,

fid)

Ferren fiänber,

halb ou§;

er

üon

unb

bie tvaijvtn tüie bie erfunbenen, Oerfd)^afften il)m für !urge

fünft in ben ^errlidjen

ba

Sm

fd)öne l)od)finnige GJattin be§ jungen

^interlaffenen

Qdkn

äJieifter ber

örabe

tt)or

2Sa§

©arten*

nodj nid)t üerftummt,

Kämpen be§ jungen
S)e§ember 1834 erboste

neuer XobeSfatl bie

ju neuen 2aten auf.

aläi

^arfanlagen feiner ©d)löffer SQhistau unb ^rani^.

^^ant Dor ©d)leiermac^er^

rief ein

©emi*

mübe gu merben.

feiner §unet)menben S31afiertl)eit felber

fd)öpferifc§er Äraft befa^, bo§ geigte er

2;'er

füt)rte,

feine ttiunberbaren Sieifcabenteuer in aller

3eit einen SBcltruf, fd)lie§lid) begannen bie ßefer ber Sßeltgänge
Iaffo§

ber

jungen SDeutfdjlanbs raillfommen
bem %iüd)t be§ 2)ilettantismu5 bod}

be;5

Stuf bie S)auer !onnte er

get)ei|en.

fo fdjrieb

preu^ifd)en

\pxad) fie

3)eutfd)(anbg fdjon
Gl)arlotte, bie

fic^

^oeten |)einric^ ©tiegli^; in einigen

bem ©atten ben ^unfd)

„gtüdlidier werben im ma§r§aften Unglüd'',

fie

au§, er

möge

fd)ien ju ^offen, ber un*

geheure ©dimerj n:)ürbe il)m ba§ bid}terifc§e S8ermögcn, bie tragifdje Seiben*

auf äßeiberljersen oerftanb, tonnte biefen Selbftmorb
^cinrid; ©tiegli^ äät)lte gu jenen bebauernS*
rätfel^aft finben.

fd)nft ftärfen.

faum

SBcr

fid}

28'
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©cutfc^Ianb.

lücrten SJiittettnä^igfciten, bie burdEi gläiijenb beftanbene

übernahm

bered^tigtem ®^rgei5 üerteitet inerbcn; er

©eine

.planen, benen feine ßraft nic^t gen^ad^jen tüar.
teilte bie[e

©famina §u un*
in tün[tlerijc§en

[tolse

junge grau

unfruchtbaren Quoten einige ^aljre §inburd^; bann warb i§r
SJiann i§rer 2öa§(

bafi ber

ttar,

fui;

tjermodjte bie ©nttöuf(^ung

fc^onen unb üietteic^t oud^ »eit

fangen luar, üer^ültte

ni(f)t

Um

fie fetbft

bann

fie

Sbeaten

gu überleben.

itjren

nid)t

unb

fie

ben ©etiebten gu

in franf^after ©etbfttäufc§ung be*

S3emeggrünbe i^res (^nt=

bie ioeiblid^en

fd)Iuffe§ mit ftarfgeiftigen SSorten.

entfproc§,

©teic^ ben meiften ©elbftmorben trar

auc^ biefer ber ©djraäc^e, bem ^(einmut cntfprungen.

Slber unmöglich

fünnte eine fo einfache ©rffärung biefer nad^ nerööfer Stufregung tec^jen*

ben ^eit genügen.

ßJanj iöertin betrachtete ß^artotte ©tiegli^ alö eine

^etbin unb fanb in i§rer Xat, bie boc§^nur
biente,

bie

SJJitteib

menfc^lictjciö

Offenbarung eineä bisher unerhörten

üer^-

Opfermutes,

geiftigen

ein literarifd^eS 3JZärtl;rertum, baS ber jDulbergrö^e ber ürctjticrjen Zeitigen
gleici§

S)iftict)en

TOnner

©etbft 3^aud^ unb anbere ernfte

!omme.

ber allgemeinen Seujunberung

neue

bie

,,bie

2l(!eftc,

S3öcE^

^inreif^en;

gum

,^eil

liefen fic§

feierte

in

oon

griedjifcfjen

be§ ©cnta§(» freimittig

gum

^ai)z& l^inabftieg." ST^eobor SJiunbt aber, ber greunb beS ^aufe§, fäumte
nic^t,

ha^ grä^tidje @reigni§ gefc^äfttic^ auSjubeuten; er fe|te ber -Joten

S)en!mat ri^ mit ro^er §anb otle ©d)(eier l^in=
©d^merjen biefer tief unfeligen (St)e. 3)ann reifte

fofort ein biogrop^ifc^eS
toeg

bon

hm

ftitten

gar nodj ber

5ßSittt)er fetbft

mit bem 2)olc§e feiner ©attin burd^ ©eutfc^*

lanb unb pral^tte mit feiner eigenen ©c^anbe.

Sn

feinen nac^getaffenen

Erinnerungen anSl^artotte fagteer: „'^^xtUi^knQtikn finb fortan mein
©iplom, meine §ö§ere Promotion." Xiefe ©ebanfen tonnte ba§ ßeib in
biefem ©d^mäd^ting nic§t trad^rufen; er

ift

nad^ 3a§ren in Italien als

ein 9ieifebefc§reiber gemö§nlid^en ©c^lageS geftorben.
feite SCat

felbft,

tt)üt)l

aber ber 2Siberl)all ben

rigeS ^^i^*^!^ ^^^ S^^^f ^^^

3^^^"

fie

dlx(i)t

bie öergmei^^

medte, n>ar ein trau==

üerfd^robener unb burd; Überbilbung

unzarter ßmpfinbungen.
5)urc^
angeregt.

G^arlotteS STob iDurbe
3}Zit

biefem SSerfe

—

@u^!ow

gu feinem ^Romane SSall^

fo tie^ fid^ ber

— iragten

S^or ber jungbeutfd^en

neuen ©türmer unb oranger

^ritif olSbalb

berne^men

il)ren Jüljnften

2Burf, lüie einft bie alten mit ^einfeg Slrbing^ello.

ireld^
Sftoiur,

ein

befd^ämenber SIbftanb!

bie

Sei ^einfe

bie

nadfte,

Slber

unt)erfi!ilfd^te

lobernbe ©innlid^feit, leibhaftige ©eftalten unb eine ^unft lieb=

Ud^er (Srää^lung, bie ben ßefer über ben freüel§aften Sn^alt
iüegtäufd^te; baju in ben eingemobenen ^unftbetrad^tungen

leidjt l^in*

mand^e gute

©ebanfen, n)ürbig einer Qdt, meldte an bie ©d^ön§eit nod^ begeiftert gloubte.
Sei ©u^fom nur ein SSuft öon ^Reflexionen, unreife, alüluge S^ebereien
über bie Ü^ec^te beS g-leifd^cg, bie Unnatur ber @§c, bie Xor§eit beg
.©§riftentum§

;

bajtüifd^en

l^inein

ein

lenbcnla^mer, gelangtreilter §elb

25. aj^ertäel

unb

3"ngbcut[c^on.

bic
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eine cbenfo abgefc^macfte, blofiertc ^ctbin, bic fic^ i^rcr tt)ei6(i(^en

©cf)amf)a[tigteit
liebten
fie

unb

nadi

um

Unb

©etbftmorb.

ein

Q5e'=

mit i§m ft)mboüfc§ 5U Dermä^Ien, njä()renb

\\d)

äug(eid§ mit einem ungeliebten

natürücf)

[d)ämt unb 'öann Dor i§ren

eine3 $8orurteit5

a{§

Ijintxitt,

SDhnne

bic ßlje eingebt;

jum ©c^Iuffe

©c^mutjerci o^ne jebcn

biefc cfet^afte

§aud^ fräftigcr ßcibenfc^aft, o§ue ein einziges natürliches SBort.
©in fold^eS Übermaß unfauberer gred^§eit tonnte in einem fittficfien
S3of!e nicfjt o{)ne SSiberfpruc^ §inge§en.
Sm ©cptember 1835 eröffnete
SBoIfgang SJJcnjet in ben ©palten feinet Stuttgarter SiteraturbtatteS ben
^ampf gegen "öaS Sunge 2)eut[rf)lanb. @r äät)tte 311 ben eifrigften 9[Rit*
gtiebern ber n^ürttembcrgifd^en Dppofitiün, n>ar S)uäbruber üon SBelcfet
unb bieten anberen fübbeut[(f)en ^ammerrebnern, §atte an bcr Sollet
SIbreffe ber fc^tüöbifcljen Siberaten eifrig mitgeföirft*) unb fiel) auc^ ber
mi^^anbelten ^uben oft mit SBärme angenommen; boc^ er ^ie(t feft an
[einem eöangelifc^en ©lauben unb (ie^ fic^ bnxd) bie 3Bci§tjeit ber 3ci*
tungen nid^t beirren in ber ©infid^t,
^ätä

fteige.

SSefen bt§

groben,

[einer

ta'^

granfreic^ fin!e, ©eutfd)(anb

nun ou§ ©upott)§ Söattt) ba^ unbeutjc^e, unrf)ri[tndje
jungen 2)eutfci)lanb§ ftar erfannt l)atiz, ha hxaä) er (o3 in
er

hochmütigen,

potternben

3Kute; er mu^te ja n)i[fen, ba^ bie

mar unb

genoffen ber Bixd)t

l)alb

6§ri[tentum§

öerbenfen !onnte.

leidet

entfrembet

aber

2Bei[e,

2D?ef)räaf)(

^m

mit

etjrenmertem

[einer liberalen ^artei=

il)m [eine SSerteibigung beä

23erlaufe be5 langen ©treiteS,

tu§ ha§ üaterlanb^*
Subentum 5erfe|e unb gerftöre alle unfere Segriffe öon ©c§am unb
©ittlict)!eit, unb menn ber ^öbelma^n be§ 9}Zittelalter^ bie ^uben fälfcf)*
al» ein SGSort ba§ anbere gab, [proc^ er enblic^ offen

:

lofe

lic^

ber Srunnenoergiftung befcfjulbigt §ätte, fo muffe bie alte 3lnflage

je^t

mit üollem
SD^it

Äunft

nic^t befämpfen.

prebigten
fidE)

9^ecf)te

auf bem ©ebiete ber Siteratur erneuert merben.

moralifc^er ©ntrüftung allein laffen

mürbe bem jungen

[ic^ bie

53erirrungen ber

Tlzn^ä^ grunbprofaifcEie ©itten*

®eföl)rlid^er al§

2)eutfcf)lanb ber ä[tl)eti[dje SSiberfprud^, ber

auä bem Greife ber [d^mäbifd^en ©änger er^ob.
2ßo bcr Söinger, roo bcr

®a

ift

ScE)nttter fingt ein ßieb burdi

®(f)n)aben§ S;ic^ter[(^ule,

alfo [ang Suftinuä

unb

xt)x

SJieifter fielet

ferner mit gerechtem ©tolje. 2Bie

Scrg unb ^htc,
^latur
bie

—

©dimaben

ein[t

gegenüber ber p^antofti[d^en Überfd}menglic|!eit ber ©dl)legelfdf)en Siomanti!
i§re proteftantifd^e Söerftanbegflarljeit tapfer behauptet Ratten, fo miefen [ie
je^t bie ßünftelei beS
fid^

neuen geuilletonftile^ tapfer gurürf unb bema^rten

ben SSoljllaut be3 33erfe0, ben $lbel ber Igrifc^en ^unftformen, bie

natürlicfje Unfrfjulb unüerbilbeter ©inntic^!eit.

Sang
S)oc§

*)

©.

0. IV. 240.

ein;

Dom

Sieb

nitfjt

Sljre 3}2ufe

of)ne %cl)U,

«Staub bcr ®rbe rein

—
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7.

^a§ ^ungc

^lutfc^Ianb.

©uftaö ©c^iüaB mit Ueben§n)ürbtger Sefc^etbeu^eit fagtc. Unter bem
fid^ um bie beiben Patriarchen Urlaub unb ferner
f(f)arte, befa| nur einer, (Sbuarb SJ^örife, bie munberfame &aht odeä

tüic

jungen ^ad)nudß, Der

©fan^ ber ^oefie ju oerftären; aber auc^ ben beiben ^[ijer,
©tunben juroeilen eine

burdj ben

auc^ ©c§n)ab unb ^ar( Tlat)tx gelang in guten

[rifdje S3allabe, ein geiftooIIeiS «Sinngebic^t ober ein

unb

bitb,

[ie

aüt

n)o§lge[timmte§ dlatnx"

betrachteten bie ^^Poefie nic^t, tok bie meltfc^mergfro^en

Öungbeutfc^en, a(3 einen quÄlenben ^^tud^, fonbern atä eine

tickte

.'pimmelS*

unb i§n befähigen [otlte, auc^ anberc
begtücfenb über ba§ SSirrfal be3 ßebenS emporzuheben. grö§Uc^e ©tunbcu,
lüenn bie fc^möbifc^en ^oeten beim (Schoppen jufammenfa^en unb bie beiben
jungen öfterreidjifcfjen 3)i(^ter Senau unb Jluer^perg ober bie öebrüber
S(boff unb Stuguft ©töber au§ ©traPurg, bie tapferen '^or!ämpfer bcutjc^er
Sprache unb 3)ic^tung in ber üermetfc^ten SBeftmarf, §um Sefuc§ herüber*
!amen. §ier trar beutfctjeä ßeben, beutjc^e .^unft unb Saune mie profaifc^
gäbe, bie ben 2)ic^ter

fel^bft

begtücfen

;

er[ct)ien

baneben bie 53el:rieb[amfeit ber @eban!enüerferliger am^ieetifc^ber

ober gar ha§ atberne ©rifettenge!ic§er bei |)eine§ fleinen ®iner§.

9^af)et

S)arum

©uftaD ^[i^er

^iett fic^

5hinft gegen .'peine

unb

poeti[d}en Schaffen ft)ar er
reicfien

nur

berechtigt,

im S^Jamen ber bcutfc^en

[eine ©cfotgfc^aft ju ^^tbe ^u jie^cn.
[et)r

Sn

[einem

ungteid^, bie [probe ^-orm tt)oI(te [ic^

®ebanfenge§a[t ber meift betrac^tenben ©ebic^te

einj;e[ne [einer öeftatten, rtie ber

nic^t

immer

bem

[ügen,

.^ermeS ^[ijc-^opompoS, traten „etüig

unb emig Reiter" oor bagSluge be§2e[er§; bod) erbe[a§ ein [ic^ereä,
burc^^ebifbeteö ^er[tänbni§ für ha^ ©c^öne, unb niemanb bur[te \)?n
©ruber ^aui ^3fiäers, ben eritärten ßiberaten, bei3 poiiti[c§en *ipartei^a[[cö
\dy6n

be[diutbigen, at§ er in SottaS neuer S)eui[d^en 35iertelja^r§[c^rift (1838)
bie ä[t^eti[d)en

@ünben

be§

jungen 5)eut[c^tanbä mit

SSorten [cfionungSloS aufroieä. 2Ba§

[ei bie

iüürbigen, gemic[[enen

gerühmte reijenbe SSermirrung

be§ öeine[c§en ^euifteton[titc§ benn onberS at§ ein [äppi[c§er 9]er[uc^, bie
(ängft burc§ ße[[ing feftgefteltten

ein3urei{3en? unb
€r[ofgen,

um

menn

bie

ma§ anber^

unb

fater in ^D(iti!

mar ba§

(anb niemafS in

reicfie

unb [prad^ e^rfid] au?,
üon (53u|ton) ober Saube

nid)t öerteugnen

®umpfgemäd]§

Sfiobi*

üietigion, mottte ben ge[unben 'Sd)ön^c{t§[inn [eineS

ftejrion lüie bie 9^ooe([en

(S?

mieber

[idj im Wetteifer bie ^aare jurüdftrid^en
unbSatqrs^örner rec^t .^u geigen? @on§ "Sd^roaben

©elbft ber junge ^ft^etifer Si[c§er, ein §i|iger

flimmte it)m ju.

^oe[ie.

'il3rD[a

jungen ^oeten

i§re ^-auneno^ren

<Stamme§

©renken oon ^oefie unb

al§ bie ^^^ftörung afler ©c^ön^eit mü[[e

[o(c§e 2Berte ber 9?c*

[eien

überhaupt !eine

©d^maben, baf? ha^ Sunge 'Deut[^un[erem Dberfanbe ^u^- faf^te, [onbern immer nur ein
5.krbien[t ber

ber grof^en ©täbte be§ 9^orben§ blieb.

Unb

bie[er [ieg*

?lMberftanb ber nationalen (Smpfinbung gegen bie jübi[d)=franj\ö[i[c^e

3rt)itterfiteratur ging

öon bemfefben (ibera(cn ©üben au3, ber

ti[d;en .^eifStefjren b€r 5-ron,^o[en [o mitfig

bie poU^»

oufna^m. 3)arau§ ergab

fid^

(Sinfc§icitcn bei

bie tröftlid^c @emi§§eil:,

Sunbcftag«.

ba^ and) ha§ poütifc^c
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SBetfcfjtuiit bicfctt

fern^

©tämmen

boc§ nur bie .'paut gcri'^t l^atk, unb ber beutfi-^e Ojeift

bie fonftitutionetlcn

^becn bercinft noc^ umgcftatten ioürbe. ?(ber mer §ättc

bcutfd^cn

^offnuntjen QuSfpred^cn fönnen? %Uk 3Sett fuci^te ja noc§
bie ©täife ber 8übbeut|d^eti ta voo \i)xt ®cfpäcf;e tag, in bem metfcfjen

bomafs

\o\d)t

SBortgcpränge i§rer Kammern.
3)a aJJenjetg fiiteraturbtalt iuegen feiner §oc^firc|(idOen Sflic^tung in

bcn fonferöatioen Greifen öiet getefen tüurbc, fo erregte [ein Stngriff an
ben §ö[en gro^c3 S(uf[e()en unb bcfc^teunigte \)a§ [cfpu täng[t beabjic^tigtc
(Jin[d^rei{en bc5

ben

3kmen

Sunbe5tag5.

UnglücfticTjerineife fjatte SSienbarg, at3 er

jungen ©eutfd^lanb^ oufbradjte, nid^t genju^t ober nid^t
ha^ bereite ein anbere^ SungeS 5)eutfc^fanb beftanb, jener retio*

bebad^t,

be3

tutionÄrcökfjeimbunbOong-tüc^tnngen unb .^anbnjerf^burfdjen, ber mittler*
iücife in ber «Sd^n^eij

unter SJ^a^jini^ Oberleitung entftanben mar.*) S)ie3

Sunge 5)cut[d^(anb mar ben j^^'^nffurter 5Dcmagogent)erfo(gern nur ju mc^t
bcfannt, unb mie na§c tag boc^ ber afterbingS ganj grunbfofe 33erbac§t, bo§
bie beiben gfeid^namigen S3erbinbungcn irgenbmie jufammen^ängen müßten,
oben je^t mar ber rudjfofefte ber ^a^trei^en HJZorbanfd^täge gegen ßubmig
mi^fungen.

^^^itip|.^

ganj Suropa

;

S)ic §öltenmafcfjine?5if§d^i§ verbreitete ©c^recfen in

ftrenger benn je

mürben

aiU freigcjinnten

2!?anifeft

bie

Umtriebe ber Demagogen über*

©u^fom

3)a forberten SBienbarg unb

mac^t.

burc^ ein groJ3Jpred^erif(f)c3

^eutfc^fanb5 auf, mitgumirfen Bei
©ci)i((er3 .^orcn unb bie 9?etiue beS beuj

©cf)riftfte(fer

einer ?)eutfc^cn 9^etiue, meld^^e

9}?onbe§ jugteicf) überbieten fodte. SSie !)ätte ber S)eutfd;e SSunb nac^ alfem

ma3

gegen bie politifd^e ^ref[e getan,

er

bie:3

5)er neue preu^ifd^e Sunbc^gefanbie (53enera{

Siteratur, gab

bem SunbeStage

menig

eine

Unternehmen bulben Tonnen?
üon ©c^ötcr, ein Kenner ber

fdjm.eid^et^afte, aber treffenbe

©d^itberung üon bem S^arafter biefer neuen Si'teratur, bie im ©runbe

nur

bie

ßef^ren ber Sn^^tjüopiübiften mieber^ofe,

bod} „ben 90?ange( an

lua^rem SSi^ unb an ??eu^eit ber (^ebanfen burc^ ©emanbt^eit be3 ?(u^*
STm
brucEg unb fred^e S^er^ö^nung beS ^eitigften ju er[e§en öerfte^c."
11. ©ej. 1835 übernal^men [obann, auf Öfterreid)§ Slntrag, aUt $He*
gierungen bie 33erpf(id^tung, bie ^Verbreitung ber ©d^riftcn be3 jungen
beutfc^fanbS mit atten gefc^üdjen 93?itte(n ju öer§inbern.**) 5Der Se[c^(u§

mar nad^ S3unbe§brauc^ mieber

unbeftimmt gehalten, ba^ §annooer

fo

einige 2J?onate nad^^er anfragte, ob

beutfd^en, aud^ bie äUeren, öerboten

fd^Umm

fei

e§ nid^t gemeint; aber

miv'ffid) aUt ©d^riften ber .^ung"
merben foUten. (3d)öfer crroiberte, fo

htnn

dn

ertäuternber 23efd|(u^

fam

nid^t ju*

ftanbe.***)
?lffo bfieb
'

*)

**)

S.

0.

affc§ ben (SinjeCftaaten übertaffen,

IV. 296.

©d)örcr§

iBerir^tp,

3.

9lon.

1835

ff.

***) ©d^öIcrS Sertc^t, 18. Slortl 18S6.

unb

biefe öerfu^ren

;

®a§
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naä) @utbün!eu, bie

iiieiften

7.

^urKjc ©twtfd^fonb.

2)a unb bovt

fe^r mitb.

fd^ritt

man

ein

^reu^en tourbe fogor bcr
gefamtc Vertag ber Hamburger girma §ofmann unb Sampe, bie ^eincä
loiber eingefne S3üc§er ber Sungbeutjdfien; in

©c^riften §erau§ga6, einige Seigre (ong öerboten.

Stber bie 2(u)5[ü§rung

überaU fefir faumfelig unb unterblieb enbticl) ganj. Sie
einzigen ©cf)riften be§ jungen S)eutfd^tanb§, nac^ benen bie SejetDelt öer^
langte, bie SSerfe §eine§ unb S3örncl, gelangten fa[t unbehelligt in jeber=
mannö §änbe. S3on einer ernft^aften S3erfolgung mar !eine Ü^ebe; bie
jungbeutfdjen Siteraten famen ungleicf) glimpflid^er bation ai§ bie .f)erau§=
ber S3erbote gefc^al)

geber ber untcrbrüdtten politijc^en Leitungen.
unglücflid^en Verbannten gu fpielen

unb

Xrolbem

oerglicl) \\d)

ful)r |)eine fort

mit S)ante, ber

ben

ouci§

ia§ faltige Sorot ber ^rembe ^aht ef[en muffen. 9^ur ©u^fom mu^te
thva§ fdimerer bü^en, er n^urbe öon bem SJ^annljeimer ^ofgeric^te ju
furgcr §oft oerurteilt, föeil feine Söalft) unbeftreitbVir eine „üeröditlid^e
SDarfteltung ber d^riftlic^en Sfieligion" enthielt.
2Bie erträglich auc^ biefe ßeiben raaren, fo genügten

jungen

be§

gieren.

2Ser mit
S[Reinung

licf)en

(Srfal^rung,
§eit

bem

2)eutfc^lanb5 mit

bem Sunbe^tage
immer recl)t; unb

ba^ fogar

fie

§eiligenfcl>eine be§

boc§ bie ^äuptcr
9JJartt)rium§ ju

in |)änbet geriet behielt cor ber öffent^

lüar c§ benn

nicf)t

eine tief befc^ämenbc

bie \d)önt Literatur, bie fic^ in 2)eutfcl)lßnb jeber=

unbefdjränfter greil)eit erfreut ^atk, je^t ber SSillÜir ber ^olijei unter=«

roorfen niurbe?

-Darum

Söerfolgten, für

©u^biUS

@ä^en

mer!te

man

©c§ran!en.

SBalli) in bie

freilief},

\vk fdjUJcr e§

fic§

bem

!önne niemanb oerfü^ren.

je^t beteuerten fie bemütig,

wk

SBir!ungg!rei:§ gen}efen

§eine

fei.

er felbft t)or ^-reunben einen

©oeben Ratten

fie

fic§

noc^

au§ iE)ren2lngeln gu lieben

^armloä i^re ©efinnung, n^ie gering i^r
xidjtztt an ben 5öunb ein Schreiben, ta^

„ünblic^ firuplid^ fubmif fen ©rief" nannte;

„auf ha^ Scifpiel beä

9}2anne§ 2Jiartin ßutfjer", unb Derf idiierte „in

immer ben ©efe^cn

Sßerteibiger

S)ie SD^e^rja^l ber SSerfolgten felbft jeigte tcn

pra^lerifct) öcrmeffcn, bie bürgerlid^e®efcllfcf)aft

fic^

gemunbenen

alten üiationaliften fiel baä

mit ber fcljmeic§el§aften Sc^auptung, biefer S^oman

S^egierungen gegenüber njenig .^elbenmut.

barin berief er

SlnlDolt alter

$tn ^zn

nehmen; auc^ anbere

burcf)aug atl)eiftifd}e Sucf) in ©ct}u| ju

®u|!ott)§ begnügten

^aulu§, ber

trat ber ^^eibelbergcr

9i?eifter§,

beä

^ocffteueren

tief fter (S^rfurd^t", er toerbe

feinet S^aterlanbeä geljorc^en.

©er S3unbe§tag ober

fannte feinen 93?ann unb legte bie (Singobe al§ ungeeignet gu ben 2l!ten.*)
Slud§

an

SJJetternic^

untertänige

Sitte,

—

fenbete ,§eine

ha§

fiegreicf;e

mit bem gleid^en Srfolge

Öfterrcic^

möge großmütig

—

fein

bie

unb

i§n au§ feinem ©lenb gieljen.**)
3agi)oft öor ben S3el)örben, ergoffen bie Suugbeutfdjen itjren gangen

3orn über
*)

SD^engelg

6ctjölcr§

§aupt.

SBcricfjt,

**) 9JjQlt5anS ISeddjt,

6r

allein

24. OTai 1S3C.
1.

f^uli

1836.

follte

fc^ulb

fein

an ber 83er*

53önic, .^cine

fotgung; unb bod^

nur mit ben

f)üttc er

imb

bic

Srfjioa&cn.

441

•

lebigüc^ feine ^ftic^t a(3 ßritiler getan

SBaffen literarifd^er ^olemif geforf)ten.

e§rlicf)en

unb

2)ie '3Ra^^

regeln be§ 83unbeStag5 billigte er Ieine§n)egS; aud) feine berbe «Sprache

auftänbiger nl3 bie §ämifc§en SSerbäd^tigungcn, mit benen bie ©e*

rtjar

noffen bcS

jungen

3)eutfcf)fanb§ i§re

©egner ju bcfubeln

pflegten.

2)en*

nod) blieb er fortan fünf Saljre lang bie ßidfc^eibe für ben .f)a| ber rabi==
falen Literatur. Sörne t)erbre§te il)m ba§ 2Sort im äJhinbe unb fcfirieb

Wm^d bie gron*
bem öaterlanbslofen

ba§ ^öüd^lein „SD^enjel ber granäofenfreffcr", obgleid^
äofcn burc^auiS nic^t angegriffen, fonbern oielme^r

Seutfdjjubcn ben oerbienten Jöomjurf ^ugcfcfileubert §atte: niemals ftiürbe

gremben in frember
SörneS ©d§n)anengefang unb

ein ^-ran^ofe fo tief finfcn, fein eigenes 5öolf üor
3)ie ©d^rift tvav

(Sprad^e gu 6efcl)impfen.

tDurbe einige Sa^re §inburd§ felbft in ben ©c^ulen al§ ein 2)iciftermer!
gepriefen;

fie

bcmie» inbeS nur, ha^ ber ^HabifaliSmuS biefeS 3Jianne§

anberen Sn^alt §atte

frf)lecf)terbingS feinen

bie
e5

al3 bie öbe SSerneinung

2But gegen olle SInberSbenfenben. „^\i baS ein brat»er 3D^ann"

— „ber

ba

—

unb
f)ie|

feine ©efinnung gegen ein öfterreidjifc^Cäc^eln, eine preu^ifdje

©d^mcidielei, ein bat)rifd[)eS 21d)fel!lopfen unb ein jefuitifdjeSßob üerlauft?"

Unb mieber: „^axnm

ein ^einb ©ottcS, ber 2J^enfc^l)eit, be§ 5Redi)te§,

ift

ber grei^eit unb ber Siebe,
©ettjinnfud^t/'

®o^

von

g^ranfreio^ tia^t ober e§ läftert ou§ fd^nöber

ein 2)cutfc^cr aud^ nod} anbere

©rünbe ^aben tonnte

ba^ bege^rlid^e ^riegSgefdjrei ber ^3arifer fdjarf jurücf^uweifen, fam bem
^anatifer gor nidjt in btn <B'mn. 21ud) ein ©c^mer^enSfc^rei um ba§ freie,
je^t

üon ben SunbeStruppen ge!ned^tete ^ranffurt fehlte nic§t: bie ^ran!*
Suben neben bzn diriftlid^en öfterreid^ern unb ^reu^en, fie

furter finb

muffen üor i§nen SJioreS mad^en!

®r §atte einft mit 2J?en3eI unb ^ardfe
Sonner Surfc^enfd^oft gufammengelebt unb fonnte i§re ftreng ürcf)^
©efinnung. 6ein 6(^arffinn fonnte fid^ nicl|t borüber töufdien, bo^

9^od^ unreblicfier üerfu^r §eine.
in ber
lidje

ber gegenn)ärtige

unb

^ampf

eine Df^otmenbigfeit njor, ba^ bie romontifi^en

bie robifolen Elemente, meld)e bie ölte Surfdjenfc^aft umfd^loffen l)atte,

fid§ je^t

trennen mußten. (Sr mu^te n)iffen, ba^ SJJengel burd)au§

belte; gleic^nioljl

gob er feiner Entgegnung ben lügnerifdjen

ben 2)enun5ianten."

2Beit

üom

el)rlid)

§on*

2;itel: „roiber

©d)uffe mic er mar, lie§ er allen un*
unb nonntc

flätigen SfJeigungen feiner ^olftoffSnatur bie ^ix<id fc^ie^en

©egner einen Tlouä)axb, einen (Sl)rlofen, einen infamen, einen
®auner, einen ©diurfen, eine SJJemmc. (Sr erreichte feinen S^zd; benn

ben

in foldjen

Xogen, bie

fid^

überall burd^ ben S)rucf ber ^olijei gequält

©c^impf furd^tborer als bie Sefc^utbigung ber 2)enun''
jiation. ^eineS empörenbeSßerleumbung tvuxbt alSbalböon ber gefomten
liberalen treffe aufgenommen unb tro^ i^rer ^anbgreiflic^en Unma^rlieit
füllten, n^irfte fein

fo ^artnöcfig mieber^olt, ba'^ fie fic^ noc^ l^eute in

gefältelten toieberfinbet.

ben meiften Siterotur*
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7.

3)a8

Sn bem „(Sc^maBenfpicsel",

Sunge ^^t[(§Ianb.

ben er gegen ^fi^er §inau§|cnbetc, Brauchte

^eiue einen anberen, ebenfo mirffamen ßunftgriff. 5)a bic beiben größten
©idjter bc5 ©üben», Uljtanb unb 9^ücfert, an ben STämpfen ntd^t per*
föntid) teilnahmen,

fo

futf^te

er

htn Streit \o barjuftettcn, a(3 ob nur

bie neibifdje 3[Ritte(mä^ig!eit Heiner

^oeten gegen

[ein eiQene^ überlegene^

latent, baS jimperli(^e Spießbürgertum beS ObertanbeS gegen bic freie

2öe(tanfc§auung be0 3?orben0

ftarfgeiftige

[ic^

üf(i)e ©p(itterric§terei, bie

fremb Jnar, fonbcrn ber
lieber.

bem lebensfrohen

(!tft§etifd;)e

Sn

ou[{e§nte.

iömpfte bie |übbeutfc§e ^oefie gegen ben jübifc^en 3Bi§.
9}o[Ee unjercS

23a§r§eit

dl\d)t bic mora*'

Süben3 a((e§eit
8d^maben bic

SSibermitte führte hcn

(Sine Qd)tüäd)z ber fi^njäbifc^en ^id^ter tie^ fid) freiließ nic|t üer^

fennen; rtienn ba3 ^unge 2)eutfdj(anb üöttig in ber Xenbcn^ aufging, fo
ftanben fie ben Seibenfc^aften be5 XageS ali^n fern, ifjre finnige, frieblic^c

unb fämpfenben Qdt
§eine gemanbt auszubeuten;
benn bie ^unft mit §oIbn}at)r§eiten biaboUfc§ §u fpielen tvat ta§> einzige
tüoS er mit feinem Sibgott S^^apoleon gemein ^atte.
@r fc^itberte bie

hk

S)i^tung öermodjte
nid^t 5U erfdjöpfen.

(>5eban!en

einer gärenben

liefen 3}?ange(

ujujste

@d^rt)aben atS eine täppifc^ fpietenbe ^inberfd^ar unb brachte alfo einen

Xeit ber Sadjer auf feine Seite.
bie Spöttereien ber

S)ie rabifate

3ugenb oof(enb3 ujar burc^

neuen ßiteratur fd^ongansoeriüifbcrt;

fie

!onnte fogar

§eine non ben S^adftü^tdjen ber fc^iräbifdjen 2)id)ter fprad)
ober feinen ©egner ^fijer unnatürüd^er Sünben befdjulbigte. Smmer§in
tod^en, ttjenn

tuar bie^odiffut ber rabifafen ^Feuilletons fd^on öorüber.

2)ie fd^n^öd^eren

jungen ^eutfc^tanbS gerieten balb in Slergeffen^eit; bic
Tebensfä^igen, ©u^iort) unbSoube, begannen inberStiUc fid^ ju fammeln
unb füfjnten fpiüter^in bie ^or^eiten il}rer ^ugenb burc^ reifere 2öer!e.
3!!atente

beS

©u^!om

fdirieb nod^ mäi^renb feiner

§aft ein Süd^tein über ^^itofopl^ic

ber Q)efd)ic^te, baS, reid^ an ^o§[en JRebenSarten, bod^ fc^on 'Qm Slnfang
feiner Sefbftbefinnung bejeidinete.
5)ie ^ßarifer
n^alireS

©efic^t,

Sörne unb

.|)eine

Kolonie ber ^ungbeutfd^en ober jeigtc ber XBelt
a(5

©enoffen untercinanber in ^änbet

il^rc

Ratten

fid)

nie red;t öertragen,

Starrfinn unb ber gefinnungStofen
mogtid^.

S3örne fpradi

ben rittertic^en

fic^

5?ampf;

er

gttjiftfjen

crft i§r

gerieten.

bem boürinfiren

Seidjtfertigfeit toar feine 5öerftänbigung

barüber e^rlid^ auS, §eine bagegen üermieb
enttebigte

fic^

feines

(ang

angefammelten

unb ber franjöfifd^e 3iepubli!aner
0?aSpait htn ^etben ber internationalen ®emo!ratie in fd}mungüof(et
ö?rotfcS erft, ofS S3crne geftorben loar

Seic^enrebe gefeiert

l^atte.

3^11^ brüten

WaU,

mie

einft nad>

bem

2;obc

Sd^(eiermad;erS unb ber d^arlotte Stiegti^, betunbete baS Sunge ^eutfc^
(anb fein menfc^IidfieS ^ß^tgefüf)! oor einem frifdjen @rabc. öeineS Schrift
über 93örne fagte niieber manche geiftreid)e-^albn>a^r[)eiten; berXon mar
aber

fo

geriet.

^ämifd), fo gemein, bafj nunmcfjr aud^ bie liberale treffe in
S)ie ^^onferoatiöen

unb

bie 3)idjter mod;te ber

Qoxn

liberale 51rifto*

md(vt

iin

p^anf« nac^ Seücben bcfd^mu^cn;

443

initor.

ba{] ?r

ftd^

an einem 5ßotf§trt6unen

Ofrgim^, tvax mxocx^ti^üdf. ®r{mmige©d}riflcnunb3citunc',§au[fä^c flogen

herüber unb hinüber.
3n)ifc^cn 55o^

3)er

ßonf marb

üölfig efet^aft; bic berufene ^cf)bc

unb^gtolbcrg erfc^ien banebcn unc ein tiebeootter ©ebanfcn^"

nun gar ©örneS ^reunbin ^rauSSci)! i^re Briefmappen
a\U§ ausframte n)a§ Sörne je tjertraulicf) über §eine
geäußert ^atte, ha jogen a[(c ^üfte beS(Mf}etto3 in bicfcn Sclpaben über
^culfc^lanb ^in, unb mancher e^rlic^e ©ermanc begann je^t erft cinju*
[e^cn, oor welchen ®ß^cn er cinft getniet l^atte.
SII3

auStQufdj.
öffnete

unb

gefd}äftig

—

ßcitcn beS literarifd^cn ßampfeS finb ber Sijrif fetten günftig.

wenige oerftanben

tr>ie

Siücfert ben ftiffen

Blumengarten

^nx

i^rer ^icf)tung

öor ber fc^neibcnben ^i^öf^ft ^^^ 3;age5 forgfam cin^u^cgen. 'Die ^-urm*
fofigfeit ber ^euitfetonpoefie erfc^ien bem 9J?eifter ber ^erSfunft ebenfo
tt)ie ii)rGkfpött unb i^re,,un,3iütfitigenO'3ebärben" feinen frommen
©innanmiberten. Srmu§te, baöatteSSTZcnfientcbcn „t)on®ott ju^ott"
füljrt, ha^ bie 5^atur nur bie ^Tmme be§ ©eifteS ift: „fie na^rt il^n bi5l
er \ii^Ü, baj3 er öon i§r nid^t ftamme." ®D(cf)e ©efinnungen erfüllten
i^n, afS er bie ge^eimnisoode 23e(t feiner inneren Erfahrungen unb (Sr=*

öcröd^ttic^,

53ra§manen" jufammenfofite. 2)a

(ebniffc in ber ,,5Sei§^eit be3
tt)o!j(

5u*tteitcn,

fc^ien e§

a(3 ob ber ^ic^ter in bie befcfiaulic^e ^iu^iefetigfeit beS

Orients gan^ t)erfän!e, aber immer mieber brad^ ber

freie 'iS3e(tfinn

be3

5{benb(änber§ burc^, unb ^oc^ über alter 5Sci5^eit ^^nbienä ftanb i^m baä
ti^nigtic^e

©ebot ber

entfrembeten

if)n

tuft futjr er fort fic^ fein

ganzes Qzhzn

marb i^m ^um

ba§ 9}?orgentanb

in

ber alten ünoern^üftttcben

5JJit

nicf)t.

Begebnis be3 XageS umfponn
5ft[eS

^ie ^^a^rten

c^rifttic^cn Siebe,

ber Heimat

jum

8angc§*

.^unftmer! ju geftatten; jcbeS

feine 'ip^antafie

mit

if]ren

gotbenen

?^-äben.

mochte er nun bem ^^tüftern be§ SSinbeS

(Mebic^te,

taufdien ober feinen .^inbern "^äxdjtn erlabten, ober feinem Sonattjan,

bem ©rtanner

'^^^itofoaen.^opp feinen .*pau5[eg?n fcnbcn.

geheim ben öanbSteuten, meit

fie

Oft grottte

er in^»»

binter feinen orientatifc^en yvormenfpieten

iaS meite beutfdje .öer^ bem nichts 3}?enfd}fid)e3 fremb btieb, fdjmer er*
fannten, unb aud)

feine

fjeimattic^en ©ebici)te nic^t

fangbar, affo nic^t

mabrbaft t)o(!3tümtic^ finben mottten; bod) niematS bätte ficb fein .^ünftter*
ftot^

^erabgefaffen,

Bellung5ru[)m ber

um

©ö^en

bie

OJunft be§

$aufen3 ju bubten.

Über ben

beS Xage§ fagtc er nodj im Sitter frei unb
(SdirDalBen iinb Staren

Sdöarcn.

^5^[tcnen in

2'anben in 5?an!ien
SBoIIcn

ficiö

©infam

pttarcrt.

ber

'Sdirocrict

im

'Jlbfer

^idjt,

Unten

bie

5Ic{)tet

er nii-^t.

Sabfcr

grt)}?:
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7.

^a§ Sunge

©cutfc^ranb.

S§amijfo geluvte noc^ ju bem alten ilbel unferer Siteratut,
(ärmenbe ©elbfttob be3 neuen ©ef(^tec§te§ [totj (jerabfaS).
SSenn ber ernfte 3}tann mit hm ttefbunf (en ${ugen uub hm langen meinen
5(uc^

ber auf ba§

ßocfen einfam burcf) bie ©trafen S3erün§

jungen ßiteroten oermunbÄt

toie ein

fc^ritt,

ba betrachteten

i{)n bie

©efpen[t au§ einer (ängft oerfunfenen

3eit, obttjol)! er bocf) eben erft ba5 [ünfäigfte ^aijx überfc^ritten §ütte

unb
bie§ö§e feinet
^ünftterru^^mg erreichte. Sebenbig mit ben Sebenbigen, mie er immer ge=»
ftefen, befang er aud^ je^t nod^ manche ber |)otitifc^en Umtüätjungen ber
3eit unb öerfünbigte feinef^reube über benSturj ber bourbonifd)en'!pfaffen*
je^t er[t, nac§

bem ©rfd^einen

l^errfd^aft in feurigen SSerfen
freie SÖZufe nidjt

—

nid^t"

feiner

füllte er fic§ ^eimifc^ in

getfen ber Siebe

feft

®ebi(f)te,

hod) gur 2Jiagb ber ^artei moltte er feine

;

entmürbigen.

fo rief er tt)ornenb

gefammelten

„SSerüagt bie

btn

SJJitroett

f(f)mä£)fücfjtigen

bem §aufe

bei ber 'iR,a(i)'mdt

jungen ^oeten

2öie

gu.

feinet ^reu^enlanbeS, ha^ ouf

bem

begrünbet ftanb; et)rn)ürbig trar i§m ber J^önig,

„au§ ©otb ber Xreue fc^miebenb

^rone".

feine

'äiS er nocfi in ber

ber SKanneSjo^re ftarb (1839), ^atk fein ban!barc3 ^erj nur bie

^aft
®mp^

finbung, ha^ i§m ha^ Seben

dtte!§

geboten §abe \va^ e§ an Siebe bieten

fönne, unb mit ben Söorten

„icf>

liebe n)o^( geliebt ^u

Stbfd)ieb

öon

biefer

fd^ijnen

SBie anberS enbete ?p(aten (1835).
„h)ie Ufric^ i^utten, üertaffen

gärten, bie ba

unb

allein'',

in einem jener üppigen

unb bort auf ber meerumraufs^ten

nur traurig,

©d^lad^tenglücf
lieber,

mut

nic^t tragifc^

l^atte i§n,

au§ ber ^eimat

na§m

er

ftarb, nac^ feiner St^nung,

(£r

bc§ alten ©t)ra!u§ in ben üertaffenen Steinbrüchen
STber

fein"

SSett.

mar

i3ben

Slumen^

Xrümmerftätte

tief eingebettet liegen.

fein 2lu§gang.

^id)t bü§ treulofe

mie jenen ^riegä^elben be§ ©c^merteS unb ber

l)inmeggefci^leubert.

DfJur

ber unfruchtbare SJJif*

im fernen <Bnhtn uml)er,
unb boc^ mollte ha§ ßanb „be3 §{ntic^rift§", be§ ^apfteS bem ftrengen
^roteftanten nie red^t öertraut merben. ©a§ ^^agemcr! feines SebenS mar
getan, obmo^t er fid^ nod^ mit bem fü^nenJpiane eineS ^o^enftaufen*
@po§ trug, ©eine bid^terifdje ^raft begann yd oerfiegen; in feinen le§*
ten§t)mnen, bie er felbftfür feine beften2Ser!e §ielt, marb bie üollenbete
feineg

ftoljen

^erjenS

trieb

ßunft be§ SSerSbauS fc^on jur
Unterbeffen trat ßbuarb

il^n

unftet

Slünftelei.

MötiU

at^ St)ri!er auf, ber begabtefte au§

bem S^ad^mudjg ber fc^mäbifdien 2)idjterfc^ule, ein naioer ©eift, ber in
biefen Sagen ber Überbilbung unb be§ ©treiteS mie ein SSunberünb er"»
fd^ien

—

red^t eigentlich ein jeitlofer 2)ic^ter,

in allem ba§ SSiberfpiel

jungen S)eutfd)lonb§. ©r mar ganj SfJatur; in ber poetifdjen ©tim=
mung unb Slnfd^auung ging er oöllig auf, Seibenfdjaft unb ©efül)föfetig*
!eit lagen i§m ebenfo fern mie 9?l|etorif unb S^enbenj. ©d^on al3 ©tu*
beut flof) er ba§ laute ^^reiben berSBclt unb laufd^te imSSalbe in bun!*
(er Srunnenftube bem 2)?urmeln ber jungen Quelle ober er öerfammelte
beS

:

STnaftafiuS

SJlörife.

einen Drben tiertranter ®eno[[en in einem
bem Cftcrbcrge unb erjäljUe luunbcrfamc
lajfenen ©tabt ber ©öttcr.

®ann

©rün.
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ftiffen

SBeinberg^l^äu^djcn auf

iViärcn üon Ovplib, ber t)cr=

lebte er aliö

bem

beS Untertonbeä, tvo ©djillerö 0JJutter auf

Pfarrer in einem S)orfe
itircfjt)ofe begraben tag,

mitten in ben Diebgärten beS 9'Jecfarta^^, jo rcdjt in ber |)eimat fcbioä*
bifd)er

©age unb ©ange^luft; unb

roenn er bort über feinen geliebten

träumenb im SBatbe iranberte unb bie Sauget aug i§ren
ße§(en ,,rid^tige ß)otb= unb ©ilberfäben jogen", bann füfjtte er
nic^t
Sitten fa^ ober

oft,

aber immer mit ber gansen

unmittelbarer (;^ingebung

d)lad)t

—
—

irie

ber ®eniu§ in ii^m jauclj^te, bann raupte er voa§ e§ ^ei^e „®ott felbft ju

^i)m felber galt ber ©prud), bcn
9}iormorlampe fd^rieb:

eigen ^aben auf ber ©rbe".
eine

auf

öergeffene

aBa§ ahcx [djön

Sebem

er

einft

Eunftoolle

ift,

feiig fc!)ctnt e§ in iljm felbft.

feiner Sefer blieb al§ le^ter ©inbruc! \)a§ ©efü^l, h)ie glücflic^

berSDiann mar, ber olfo

bicl)tcn fonnte.

Sn

bieSIöelt ber@efc§ic§te

er fi(^ nid^t ^inau§, felbft politifdje öjefpräd^e

maren i§m

magtc

un^eimlicl). 9Zur

ben einfad^ften (Smpfinbungen beg 2Jienfd)en§er5en§ galten feine ßieber

unb Sallaben, Sb^Hen unb ©prüd^e; aber mie neu unb eigentümlid§ er*
Hangen aug feinem 9}hinbe bk toufenbmal befungenen 65efc^id^ten öom
üerlaffenen SOMgbelein, üon bem Knaben, ber \d)ün 3ftol)traut§ SO^unb ge*=
oon ben entfc^munbcnen greuben ber

!ü^t,

(Sr gebot

Sflofenseit.

über bie

fangbaren SSeifen be§ beutfd^en SSol!»liebe§ unb üermodjte bod^, mie bie
Öbpllenbid^ter ber §cllcncn, mit epifd^er 9hi§e

üertraut mie nur
faft

feft

umriffene ©eftalten gu

©prac^e ber Elemente mar

S)ie ge§eimni§ooll lodenbe

§eic^nen.

bem jungen ©oet^e, bem

iljm fo

2)i(^ter be^ ,,j^i\<i)zx^'%

unb

cbenfo öertraut bie unenblid^e ©e^nfud^t ber alles ^offenben ^ugenb
S)er SIbler fticbt J)inau§ tn§ ©reuäenlofe,

©ein Sluge triuü

®r

DB
2)urc§ bie

burd^ bie

ift

ber

fi(^

Sor

firf)

nid^t,

doII

ba^

fein §aitpt nid^t

SBärme ber ©timmung,

von fprül^'nbem ©olbe;
er

an

fragen fotüe,
bie

SBöIBung

fto^e.

bie Urfprünglid^teit be§

5Iu§brudf§,

i)umor§ übertraf

er gumeilen

l^eitere ^reitjeit feineS fdialf^aften

SII0 ^ünftter blieb er ^intcr bem Sllten gurüd, benn feine
^inb ber ©tunbe; ben ©toff gu runben unb mirtfam ob*
gelang i§r nic§t immer. 2)arum fonnten bod§ nur einzelne

felbft Ui^lanb.
•SJiufe

mar

jufc^lie^en,

ein

feiner Sieber meit in§S3olf l^inauS bringen; bie finnige ©d^ön^eit feiner

®icl)tung

mar §u

füll,

gu eigenartig

um

t)on ber

Äffe,

nac§ ftofflid^em 3tei5e begel^rt, üerftanben ju merben,

bie

immer suerft
immer nur

fie blieb

ber ßiebling eineg anbäc§tigen ßreifeä feinfütjlcnber Kenner.

Ungleich ftär!eren 2Siber§all ermedften bie ©pa^iergänge cineS 2i3iener

©o^n

beg öfterreid^ifd^en §ol)en Ubd§, ber junge ®raf
imSa^re nad^ ber^uli^Dieöolution erfd^einen lieJ3. ©eit
bcn ScfreiungSJriegen unb bem SSartburgSfefte \)attt fid§ unfcrc politifc^

^oeten, bie ein
Sl.

21.

Sluergperg
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IV.

%<xi

1.

Öungt

£i)riJ

gang bem S(u§lanöe jugetpenbet,

bonn

bie

jie

S)eutfd)tortö.

cr[t bie Spanier unb ble öriec^cit^
^olen öer^errüdjt; 5lna[tafiu§ (^rün führte
§eimat jurüct. W\i iljm begann bie %{\xi ber patciü^

granäofen unb

mieber in bie

bie

tif(^en ^eitgebidjte; jie fd)n)oU [tärJet an, als gegen bas Siibe beu brei^i==

ger Sa^ce für bie (^öttinger ©ieben unb baä;

§ermann§ben!mat auf bem

gefammelt mürbe, unb übcrfdjroeminte im folgenben
ben gan5en S3üd)ermarft. S3on tiefen poütifdjen öbeen befa^

S^eutoburger
I3af)räef)nt

'il&Cii'tn

ber SBiener ^oet nidjtg; tx frfjroärmte nur treufjerjig für bieg-rei§eit beß

Sportes unb ber ©ebanfen, er neigte

blop üor bem

fid} in (S(jrfurd)t nid)t

Slbgott aller liberalen ßfterreid)er, öofept) IL, fonbern fogar oor ßaifer

granä, unb

rid)tete feinen

3orn

auSfc^lie^Ud} gegen ^Jietternid). %xi beffen

Siüre fa^ er einen „bürftigen Klienten" fteljn:
©iel;,

e§

gang artig:

flef)t

unb

offen, roolileräDgen auc^

SÖolf ift'§, c^rltd),

£)[trei(f)§

fein,

5)ürft' ic^ n)o^l fo frei fein frei

gu fein?

Stber gerabe biefe unbeftimmte 93egeifterung für bie greiljeit entfprad) ben

65efinnungen ber ^z\i, unb ba SJietternid) für ben Urheber aiit^ beut*
fd)en (SlenD§ galt, fo bemer!te man aud) faum, ba^ ber ^iöiener nur fein

unb bie ©tabt ber ßerc^en unb beS S)Dppelab(er!S im 2(uge
an ©eutfdjtanb nur ganj nebenbei badjtc. S)ie ©übbeutfc§en uor*
neljmlid} l)ie^en iljn al§ H'ampf* unb SangeSgenoffen millfommen; benn
ßfterreic^
i)atte,

er ftellte

Sieber mit SBorten treuer Siebe unter lUjlanDs 6d)u^,

feine

feine frifdjen bilberreid)en93erfc oerrieten überall benCSinfiu^ ber fdjroo*

bifd)en ©djule,

unb

ujie oiel traulid)cr al^ ber

§ül)n be§ Sungen

lanbß Hang ben Dberlänbern biefe ©pradje be§ ^erjenS.

—

!I)eutfd)*

2)en profaifd)en ßcbenöformen ber meberncn SBelt, ben öntereffcn
unb ©ebanten ber oermanbelten Öefellfc^aft oermudite bie lijrifc^e 2)id)tung
längft nic^t me§r gu genügen. 2Ba§ bie neue ^z\i an poetifd)em ®ei)ülte
befa^, tonnte nur ber 9iomanbid)tcr «rfdjöpfenb auSfpredjen, menn er
in ungebunbener 9lebe ben Mmpfen unb 33iberfprüdjcn beg mirtlic^en
9Jiod)ten bie $lft^etifer ber ^egelfdjen (£d)ule immer-»

ßebeng nad)ging.
Ijin

enbete fünftlerifd)e ©eftaltung empfangen

Stngeg ftrafte
fic§

im 2)rama allein bie
müßten: bie ßrfa^rung

Ocrfid)ern, 'ba^ bie öbcale ber öegenroart

fie

ßügen.

©ie

jebeS

äft^etifd)e ßmpfänglic^tcit cine§ SSol!e§ lä^t

burd) bie 30hd)tfprüc^c ber X^eorie

©eftaltungSfraft ber ßüuftlcr.

lange ^a^re bie §eitgemä^c

ooll"»

cbenforocnig

5)er S^toman

gorm

mürbe

meiftern

mie bie

in S)eutfd)lanb für

ber 2)id)tung mic ein 3a^rl)unbert ju*

üor in (Snglanb.
SDas geigte
(id^

ben rcd)ten

SSater no(^ gang

mar

fic^,

ai^ ^art

Soben für

önimcrmann nad^ taugen Strfa^rtcn

fein

©d)affen fanb.

einem

cnb*

ftrengcn

im öeiftc beg otten friberijionifd^en ©taatc§ ergogen,

ber ftolje tapfere 9^ieberfad)fe üon

gegangen,

5ßon

öileic^

feine

crfte

©d)rift

frül)

mar

auf feinet eigenen 23ege3
eine

Xat bc«

Gl^arafterä.

%(x er otö §alknfcr 6tubent einen mip^anbelten Slommilitoncn gegen

Ömmetmanii.

hcti
beiö
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2crrori§mug cirtcr Sutfc^enfc^aft oerteibigte, tief er, allen ©efe^en
5?ommentä jurDiber, in einer ©treitfdjrift ha§ öff'entücfje Urteil an

unb brachte
©egner

feine S3e|d)iDerbe bi^ oor bie

bie

it)n

öer^ö()nen, er f)atte in

Stufen bes Xtjxonz^; mocf)ten

bem gelöjuge üon 53eUe^5lüiancc

hjocfer mitgefodjten, feinen 2}hit burften fie

i^m

nidjt abftteiten.*)

S^^ac^=

^er lebte er lange al» 9tidjter, meift in Söeamtenftäbten, [aft ol)ne tünft*
Icrifdjen SJerfeljr,

mit

unb ging, mic ^latcn

Siften, abenb;? auf

©0

beu §eliion".

er bie 5lunftn)erfe alter Reiten

unb

fpottete,

,,morgcn§ jur ^anjlei

in tiefer ßinfomfeit Derfc^lang

33öl!er, aber feine eigenen S)icl)tungcn

gelangten tro§ feiner raftlofen Slrbeitöfraft nod^ nic§t

ftjcit

cmpfinbenben ©ilettantiSmu^ l)inau§.

namhaften

i?einer unferer

über ben

an==

S)icf)ter

2)ie garte mufi*
fo üiel Sierfe^lteg ober ^albgelungenes gefd)affen.
falifc§e©timmung belStjrifers blieb i§m fremb. ©eine3)ramen tüirtten,
bei niandien SÖorjügen, boc^ nid)l übergeugenb unb !onnten fid) nid)t lange
l)at

auf ber 53ül)ne behaupten; and) fein äRerlin, ein gebanfenreid)e§ ©ebidjt
g-auftifc^en ©tilei?, fdjredte ab burd) m9ftifct)e gormlofig!eit.

2)er ftar!e,

mie gum |)errfc^en geborene SJiann trat im ®e]präd)e jebem mit über*
tegener ©ic^er^eit

entgegen;

fflaoifdier 9^ac§a§mer,
bie ^l)antafiefpiele be§

in

feinen SBerfen

unb gubem
jungen

l)egte er

Zud,

kg

2Bef en

lic§fcit;

er

oft

n)ä§renb feine eigene Slnlage

gang auf bie SDarftellung be§ mirflic^en Seben»
t)af ten

erfdjien

mie ein

eine tl)ecretifd)e S^orliebe für

IjinroicS.

il)n

©einem

bod^
fern*

inSSal)r^eit nichts ferner ai§ romantifc^e Überfdjrtieng*

mit fü^lic^er gi^onimelei

l)atte fein fdjlidjter

ernfter öottegglaube

unb au^ bie fentimentale Diaturfc^roärmerei ber ßeit tvax
i^m ein ©reuet. (Sr mu|te au§ ber @efd)id)te, ba^ bieSlüte berEDZenfd^*
Ijeit in ben Sllpen nidjt gebeizt; er empfaub an fic^ felber, ba^ bie ^ödjfte
'45rad)t ber Df^atur ben ©eift ebenfo leicht erbrücfen mie ergeben !ann, unb
fagtc e§rlic^: „Sc§ fann nur mit ber 9Jatur g'i^eunbfc^aft ftiften, ber ic^
eä anfelje, ba^menfdjlic^e Gräfte leicht unb frei auf fie einroirfen fönnen."
nidjtS gemein,

©rft ate i§n ein freunblid)e!§ ©efdjicf nad) Süffeiborf geführt ^atte,

begann

er

fid)

üon bem angelernten Sombaft gu befreien unb fanb ein
bem ©rensgebiete jroifdjen ^oefie unb ^^rofa.

fruchtbares SlrbeitSfelb auf
2)ort unter

ßeiten

l)er

bem

leichtlebigen 2)üffelDötfd)en, ba^ noc§

Sed)erluft unb SJhimmenfdianj liebte,

mar

öon ben pfäl^ifdjen
feit

ber preuiifd)en

^errfc^aft einer jener Jleinen ^ultur^erbe entftanben, benen

Seben feine Söärmc bon!t.
il)reg

S)ie

ba§> beutfc§e

neue ß'unftafabemie ftanb auf ber |)ö^c

9{ul)m§, bie i^onjerte leitete ber junge i^elif 3J?enbel§fo§n^S3art{)olbt).

Sluf feinem 2anbgerid)te

traf^mmermann

§roei gleid)gefinnte5lmt§genoffen,

ben 5?unft§iftori!er ©d)naafe unb ben ernften frommen 5)idjter ^riebrid^

üon Ued)tri|. ^n bem tunftfinnigen ^aufe beg ®e^. "tRatS oon ©t)bet ge*
no^ er ^eitere ©aftlid)!eit unb balb Ijerjlic^e ^reunbfc^aft; auc^ ber §of
•) (B.

0.

II. 431.
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IV.

2)a§

7.

^mqt

SDcutfc^Ianb,

^reu^en unb bie reichen ©runbl^erren ber
im SBinter bie ©e[eUfcf)a[t. ©;S mar ein frifc^eS,
fräftige§ ^treiben, SSer!e(tag unb gefttag frö^Ud) öerbunben, bie ^ünftler
fa[t aik nod) jung unb fetiger Hoffnung üotL SSenn SQJenbetSfo^n ein
3Jiufiffe[t öeranftattete ober bie dJlakx einen SJZaStenäug aufführten, bann
jogen bie neuen S)ampfer im ^-(aggenjd^mudf r^einab uub rtjeinauf, (ange
SBagenäüge bebecften bie jd^önen ©trafen beä oolEreic^en bergifc^en ßan=
beö, Xaufenbe oon ©cfiauluftigen eilten ^erbei mz jum itarneoal im na§en
^öln. Sn biefen r^einifcl^en ^eften fam ber aitt freie §umor unfercS
be§ ^rinjen ^riebric^ öon

S^a(f)barfrf)a[t belebten

öffentlid;en ßebenö, ber in ber ©tuben(uft bog legten

eingetrodnet njar, juerft föieber ju feinem 9^ec^te.

Sa^r^unbertS gang

Smmermonn

füllte \id) in biefem neuen fd)öneren ©tubentenleben erft ma^r^aft

aber
frei,,

er n)u^te je^t n)ag er t)ermo(f)te.

@r

X^tatzx^; benn er traute

gu, ber oermitberten beutfc^en Sü^ne
bem übcr§anbne§menben Sßirtuofentum

n)ieber§ugen)innen, n)ag

fic^'g

fie

feit

trat

on

bie

©pi^e be§ ©üffetborfer

üerloren §atte: ha§ georbnete, ftreng gefc^ul'te ^iif'^nii^et^fpiel alter

faft

^itniirtenben unb bie (ebenbige Xeitna§me ber Seftgebilbeten ber Station.

Unb

n)ir!tid}

unb

fein eiferner SBitfe

bemä^rte er

fic§

ai§ bramaturgifc^er 5Jieifter; feine (Sinfid^t

braute mit mittetmä^igen ©d^aufpietern 2tuffü§=
rungen §uftanbe, föetd^e ben ftrcngften Stnforberungen genügten, ßeiber

h)ät)rte biefe

gtängenbe S3tüte ber ©üffetborfer

ha bie ©etbmittet ber <Btahi

Sn

ni(^t

Sü^ne !aum

brei So^re,

ouSlangten.

fotd^em 65etümmet öon 5{mt§gefc^äften unb X^eaternöten, in einer

unruhigen ßnt, bie nur bem fragmentarifd^en ©(Raffen günftig fc^ien, fanb
Smmermann nod; bie Staft fid> für feine beiben reifften SBerfe gu fam=*
metn. (Sin

©tüd

für ben ^ünftter, ha^ bie Sage^potitif i§n fatt lie^. Sltg

fonferüatioer preu^ifc^er

im

Beamter iuar
obmo§t

tt)efent(id)en einöerftanben,

er

mit ber beftetjenben Drbnung

i§re SJiänget feinem fartaftifdjen

Stiche nid)t entgingen; ber ^eitungStärm ber Siberaten e!ette i^n an,

unb
öon feinem Sugenbfreunbe §eine manbte er fid^ ah, feit er bie §o§t§eit
be§ neuen ^labüati^mug burd)fd§aut l^atte. ^rei über ben Parteien ftet^enb
löotite er in bem Ü^omane „bie ©pigonen" ben Söerbegang ber 3cit bar*=
ftetten, unb ba§ SSer! marb in ber %at al§ ®efd)ic§t§bitb nod^ bebeut^*
famer benn at§ Sichtung. SSol^l f^atit ber 2)id)ter bie aitt Unart ber
Skmini^äeuäen nod^ nid^t gang überu^unben, bie 2ln!tänge an 233it§etm
SJZeifter tiefen fid) nur ju beuttid^ t)ören; unb bi§ jum Unteibtid^en ftiiber*
tüärtig erfd)icn an feinem (Spigonen ^ermann ber faft atten $Romant}ctben
gemeinfame ßtioraftergug ber beftimmbaren ©c^mäd^e. Stber luie tief unb
geiftöott, £idt)t unb ©d^atten geredet öerteitenb, fdjitbert er ben Umfturj
ber atten ©efettfc^aft: t)ier ben atten 5tbef, ber mitten im fetbftöcrfd^ut'»
beten Untergange nod^ ben äft^etifd^en S^eij ber Söome^mtieit behauptet,
bort baS aufftrebenbe Sürgertum mit feinem tüd^tigen i^tei^e, feiner ^rofa,
feiner ptiarifäifi^en |)eräen§§ärtig!eit
attcS treu nad^ bem Seben, benn

—

Srie

bort

Epigonen.

im SSeften ragten üBeratl

fcl^onbie

ber ©d)(ö[[er unb ber ^töfter empor.

werben

So;5l;eit,
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9Künd£)Ijau|L'n.

neuen

{^aöri^'fdjtote

(Sbenfo

auS ben2)äc[jern

aKcrbingS

fcljarf,

nidjt ol)ne

5)emagogen unb

bie 9Zürrenftreid)c ber jugenblidjcn

Uterarifd)e Überbilbung ber33crliner©e[c(lfd;aft gcjeidjnet.

bie

Sluö allebem

ergab fid) ein tpenig er[reuUd)er ©efamteinbrud: biefem ®efd}led)te oon
©pigonen mar nad) einer geraaüigen fojialen unb literarifdjen 9ieöoIution,
nad) ber ^^^ftörung alter überlieferten 93egri[[e unb öefeüfd)a[t^^[ormen
äunädjft iiid)t§ übrig geblieben alg bie jdjranfentofe 5rei()cit be§ ©injet"
mcn|ci)en, bie bodj md)t§ iJteueS gefd^affen §atte; ou[ bie Barbarei ber

Unmiffen^eit mar eine neue ärgere S3arbarei gefolgt, ein ^i^ftinb geiftiger

mo alU

Slnard^ie,

olleö §u miffen glaubten.

fpiegetten fidj meitnerbreitete

mieber.

beutlicl)

©efinnung be5

Stimmungen

an einzelnen ©teilen

S'Jur

2)idjter§ nidjt ganj fo

Sn

[old)en büfteren S3ilbcrn

biefer burdjauS frieblofen ^aiire
lie^

fid;

l)offnung3lo§

erraten,

mar mie

feinet Ütomauil; er fütjlte boc§, baf3 auc^ fd)öpferifd)e Gräfte in ber

orbeiteten,

unb

beutete gumeilen

bie

ha'^

ber SCitel

^dt

on, bie SKajeftät be§ (3taat§geban!en§

fönne oielleid^t nod> in biefer Srümmermelt

dmn

neuen Sbeati§mu3

er*

mccfen.

3ur

freien Se^errfd)ung beS ©toff§ gelangte

ifRomane TOnci^l)aufen.

^ier

rief er

Smmermann

erft in

bem

hai gcfamte geiftige ßeben ®eutfd)='

tonbö üor feinen Üiic^terftuljt unb lie^ ben luftigen ©ro^mcifter ber £üge
feine ^ritfd^e fdjmingen über allen Ungeredjten, untermeiten audj, nad)

5)ic^terbrau(^, über einigen ©eredjten.
Sie berliner 9!JJutter ®an§ auf
bem ßapitole be§ plattierten £iberati§mu§, ber reine Segriff ber Hegelianer,
^aupad)§ bramatifdje ^opfgeflec^te, (5)u^fom§ mel!e 3Ballt), ©emilaffoS
blafierte SSeiSljeit, Settinag ^obolbftreid)e, ©orreS' jafobinifd^e l^apujiner^^

prebigten, Suftinuö ßerner^ ^oltergeifter

—

ber gan^e Iiterarifd)e 3Birr=

marr ber 3eit raufc^te in einem tollen SJhSfenjuge öor bem ßefer oorüber.
ßeiber feljlte bem 2)i(^ter bie anmutige 2cid)tig!eit be§ ©djergeg; unter
feinen berben Rauben marb ha^j ^omifc^e nidjt feiten fra|enl)aft, ber ©pa^
gu breit, ber ©pott groufam. Um fo lid^ter §ob fic^ oon bem fatirifc^en
^intergrunbe bie Sbt)lle beg Dber^ofeS ab, ein treuem, ^erjermärmenbeö
Silb be§ e§renfeften, bei aller ©elbftfuc^t ferngefunben meftfälifd^en

Smmermann

S9auernleben§.

fal),

ha^ bie (Smpfinbung in biefen nieberen

immer gebunben hkiht unb einen 3ug unäft§e=*
tifd)er©umpfl)eit beljölt. S)arum mieä er mit fidierem ^unftgefü^le feiner
3)orfgefc^ic^te bie ©teile an, bie i§r in ber mobernen S^omanbic^tung allein
<Sd)id)ten be§ S3ol!e^ bod^

julommt, bie ©teile einer befdieibenen, burdj ben

©r

Slei^ be§ ^ontrafteS

auc^ fein .^odjbeutfc^ burc§ bie moljl*
feilen ßffeüe beg ^iale!t§ nic^t berberben, fonbern tie^ nur jumeilen in
ben Uneben feiner Souern bie 5ßolf§fprad)e (eife an!lingen; unb eben meil

trirtfamen (Spifobe.

mollte

fid;

er bie grobfinnlic^e 2Bir!lid)!eit t)erfd)mäl)te, erfd)icn bie ©cftalt feinet alten

§of idjulgen
».

X

r c

i

fo gemattig, fo poetifc^ mat)r

t f c§ t

e

,

Scutidjc

CycfdjicTjte.

IV.

inmitten ber feingebitbeten ©efett*
29
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IV.

bem

©rftaunlid), tpie

[c^oft.

Soben

frifd^e

S)a§

7.

^unge Seutf erlaub.

SfJieberfad^fen

aug bem l^cimatlic^en

f)ier

SBieüiel teBenbtger 'mar §ier olfeä oI§ in

üraft juftrömte.

feinen romantifc^en 'SJlanttU unb SDegenftüdf en, tuieöiel äuOer[i(f)t(id§cr alg
in ben

©pigonen fproc^

er je^t über feine „gro^e, ber

üom

SSrentanog ©rgäfilung

borübergegangen; ber9J^ünct)(jaufen !am §ur

mübe

aiä bie Ö^otion,

bie

gottung §u gelten.

mon

?5^cifd^

unb

®r

S3(ut üerlangte.

er]f)ob

teiber,

tuurbe ba§

gang »iber

für eine felbftänbige ^unft=

S)ie literarifdjen Slugfälle be^

lügenfeligen

SaronS

nod^ njenigen Satjren fdjon nid^t me^r öottftanbig; unb ha

bie ungeheuere SJie^rga^I ber Sefer

©anse

©tunbe (1838), grabe

neue Siteratur ber 2)orfgefc§i^ten, bie

beä SKeiflerg Stbfidjt, halb ben Slnfprud}

öerftanb

reti^ten

S^W.

unbemerü

ber romantifc£)en (Sjperimente unb ber jungbeutfc^en

Senbenjen, nad^ ©eftalten öon

^orbilb für

SSunber öolle

fd^önen SInnert tüar einft [oft

immer nur

bie Seite,

niemals ha§

eineS ^unfttner!^ fie^t, fo burfte bie 23etriebfam!eit be§ Sud)I)anbel§

ungefdjeut, fogar unter

bem

tung t)erfünbigen. S)er

fotirifdje

ißeifall banaufifc^er ^ritifer, fid§

Xeit

beiS

an ber

2)idj==

$Roman^, ber bem ©anjen ©inn

unb bie Sbt)I(e üomDber*
Sappen be§ anberen Zzik§, altein
bem 58üd)ermarfte bargeboten. Sn biefer oerftümmetten ©cftatt warb ber
SRünc^§aufcn ein bauernbeS Sefi^tum ber Dotation, ©ie ©efc^id)te aber,
bie au4 im ^ünftter ben gelben e§rt, l^ätt ba§ 23itb beä gangen SD^anneS

unb S^Zamen gab, tourbe
l^ofe,

feft,

einfad§ §erau§gemorfen,

au§gefü(ft burd) einzelne

tüof)!

fo tüie er tt)ar, nid)t öerfd^menberifd^ begabt,

rafttoS iüudjernb mit feinem
genjenbet.

oftmat:? irrenb, boc^

^funbe unb immer ben

St)m hltiU ber 9^ut)m,

l^öd^ften

ba'^ er in feinen beiben

ß^dcn

Romanen

^u^

feinem

üorbem @oett)e im SSittietm 3)Zeifter
unb §aben. 9^ur n)er biefe 3eitromane !ennt,

^eitatter ben ©piegef üor^iett, lüie

unb nad^^er

S-ret)tag

im

<Sott

serfte^t ben inneren 3iii'i"^^e^^'ii^S ^^^ ^^^i-

©pochen unferer neueften

®efc|ic|te.

S)urd^ bieSiebeSgefd^idjte beSDberl^of^ !tang ein garter, inniger Son,

ber

SmmermannS

!raft fid^ töuterte,

früt)eren Sßetien abging;

marb

long §atte er mit einer

benn trätjrenb feine ^ünftter==
Sa§re=

im ßeben freier unb gtüdlidier.
öfteren ^rau, ber ©räfin St^tefetbt, oft
er aud)

öfter gepeinigt, eines jener

begtücft,

unftaren SiebeSöertjättniffe unterhalten,

n)cld)e

in ben Greifen ber romantifd^en ®id§ter ai§ ^enngeid^en be§ ©enieS gatten.

S>a ergriff i§n übermöd^tig bie SfJeig^ng für ein einfad§e§ 3Jiäbd;en.
©cftorlicn roar ha§ ^erg

®em

unb lag im ©rabe,

3Qui6er roetft e§ roteber auf ber ^olbc

—

unb fdirieb' in ber <5JfüdfeIigfcit feiner jungen
unb Sfotbe, ein @ebid)t üott ftar!er ßeibenfc^aft unb fc^öner
finntid;er SBörme, bem nur ber fü^e ^oljttaut fe^tte. Stber er fo ttienig
tt)ie einft 3Keifter ©ottfrieb öon ©trapurg fottte bie§ tjo^e Sieb ber Siebe
fo rief er ber ©etiebten gu,

@§e

Siriftan

öottenben.

^n

ber S3tüte ber ^a^te, mitten

im

früt)tid;cn

©d^affen tnarb

er

öom Xobe

ereilt
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©cal^fielb.

S:ioct.

(1840), einer bcr iDcnigen ^ünftter, bon benen

menfd^Iid)erlDeife mit ©ici^eri)eit [agen lä^t, bQf3
SRodj

ftärtcr

a(ä

Smmermann

alte

^err trürbe

@r aber

füljlte

fidj tf)nen

fic^

fuütj [tarben.

Sunge

iiecf biirc^ iia^

fid)

Einige ber jungen £eute

S)eut[ci^tanb abgefto^en.

ju

fie

anfangt, ber

fjofften

Qn[djtie^en, loeit fie für bie ßucinbe fdjnjärmten.

nur eine fd)lT)äd)Iid^e S^odjaEjmung ber©tarf=
öugenbja^re unb tabette in^befonbcre i§re boürinäre ^^aU
tung; benn „nidjtö ift mir mein Scben taug üeifjajjtcr gemefen alä ber obfpredienbe Son be§ ©t)ftem§, ber mit adem fertig ift". 2)aruni marb er
faf)

in iljrem treiben

geifterei feiner

oon ben Sungbeutfdjen halb al§ g-infterling t)errufen unb fetjr rotj an*
(Sr rädjte fid), inbem er in met)reren feiner S^cüc((en
in
gegriffen.
bie beutfdjen ^fiabifafen
(Sigeufinn unb Saune, im Sicbe§rt)erbcn u. a.
mie ein ©efinbet oon ©aunern unb Sumpen barftetite. (Sin reinerer ©til

—

—

S)er ©reiö fpiette

tie^ fic§ in biefen fpäteren Dtooetlen nidjt üerfennen.

nidjt
ipie

mc§r

ironifd;

mit feinen ©eftaCtcn; feine Ironie luar

jel^t

nur

nodj,

er eö fo oft oertangt, aber fetten befolgt (jatte, „bie iüraft, bie

bem ©toffe

hm

S)afür 50g freitidj burd^ monc^e SSer!e
feinet 2ttter§ ein !ü§ter §aud}, ber bie £efer nid^t rec^t frof) ttjerben Ue^.

S)idjter über

erfiält".

©onft ragte afö ergätjlenber
ja§t ber Unter^aftungSfc^riftftetter

nur nod^ einer über

S)idjter

empor

:

bem ^(ofter

^oftet ge^ei^en, ein mä^rifdjer SD^önd), ber anS
nad)i)a tauge in Stmerita urntjergog unD
n)etfd)

ber ©eutfdjamerüaner

bie Un=»

Kt)arle§©ca(3fietb,urfprüngtid}

fid)

aneignete,

entflogen,

audj ha^ fettfame ^auber=

©eine 3^omane: „bie

Segiti=^

Mak

in htn

miften" unb „ber 23iret)" füf)rten unfere ^oefie

5um

erften

fernen SBeften, in jene 5^ultur= unb 9iaffen!ämpfe 5tmerifaä, an benen
fc^on fo oiete ©eutfc^e teitnaf)men.
tropifc^en SonbfdjoftSbifber
traf er

ßooper

unb

Surc^

bie

brennenbe ^radjt feiner

bie (Snergie ber dtjoraltergeidinung über^

bei weitem, boc^ in alten feinen ©djriften arbeitete eine

Unruhe, bie ber SOJaffe ber Sefer unbequemer mar al^bieSreitc
beg SImerüanerS. 2tn fotdjen ungefdjutten ftarfen Xalenten lä^t fidj ber
fieberifd^e

Greift einer (Spoc^e

n)ie

am

unauftjattfam bie

f idjerften

3*^^^

erfennen

;

©eolsfietbs ©c^rif ten bennefen,

"^^^ 9ieati§muä §ubrängte.

an hm ^uftänben hc§ X[jcater§. ^n tjclfen
brangen
bie
Suftfpiete ©cribe» unb ber anberen ^arifer Soute*
Raufen
oarb^bidjter über ben 3^t)ein. S)a§ beutfdje ^ublüum mar nodj oon ber
S)ie0 beiräfirte fidj audj

SBeimarifc^en S3ü§ne ^er an ein

§ubem

äftt)etifdjeä

SBettbürgcrtum gcmöfjut unb

je^t für granfreidj§ ^reitjeit begeiftert.

ftümper^aften Überfe^ungen njo^t gefallen;

Bo

man

(ie^

tackte

man

fidj

benn

bie

über feine Stnfpie^

(ungen, bie nur an ber ©eine ganj oerftanben merben fonnten;

man

natjm

ha^ manche einem ^arifer ©djaufpieter auf ben ßeib gcfdjriebene
3^oUe bem beutfc^en S^ac^oljmer §ä^(idj anftaub
unb ha§ a(te§ nur,
e§ t)in,

—

n^eit biefe leidsten

©tüd'e bod^ ein $8i(b be^ n)ir£tidjcn Sebenä gaben. S3on

atterS §er tag bie ©tärte ber beutfc^en bramatifd^en

^unft in ber

iltaft

-

;
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IV.

7.

®a§ ^unge

S)cutfd§Ianb.

ber G^araftcrc; oud^ unjere beiben einzigen f(a[fifc§en Komöbien, SJlinna
üon ©arn§etm unb ber äß^brod^ene ^t'rug, toaren ß^arc!ter(uftfpic(e. 2)ie
mobernen ^^rangofeu hingegen ijattm fid) oon bem SJiufter il)reg 2}iotlere
längft abgemenbet unb fudjten bie fomifdje äöirfung mefentUc^ in ben übcr=
rajdjenben (Situationen,
gür ben Sieig ber Intrige allein öermag fid;

aber

ha§ beutfc^e Qjemüt nidjt ^u enuärinen;

ba^er mäljrte

eä

noc^

Don ber bered^nenben
Sedjni! unb ber er[inberi[d)en ©cföanbt^eit ber grangofen ternten o^ne if)re
nationale ©igenart aufzugeben. ^a§ je^t an neuen ßuftfpielen erfdjien,
lange, bi§

enb(ic§ einige 2)ic^ter [anben,

fic§

tvax meift kickte SBare, ebenfo flac^,

nur

bei

bie

meitem nid/t

bie lüelfc^en S^orbilber; faft allein ber Söiener

fo jierlic^ roie

Sauernfelb oerftanb, burd)

Siatoge gu erfe^en maS i§m an ©rfinbung fehlte, ©ie
^örer inbel (ie§en fid^ a([c§ bieten, h)enn man fie nur in ©pannung
^iett unb i^rc ©!anbo(fuc^t ctmag reigte. Sene^ funftöerftänbige parterre,

bie gein^eit feiner

haS

einft

jebem SBorte (£!§of§ ober SfffanbS anbäc^tig getaufdjt

Jnar föngft oerfd^rounben; ba§ Sweater bilbete nid^t met)r ben

für bie gute ßJefeltfd^aft, bie Kenner jogen
<Seit

©direpüoget

großen beutfd^en
<So (oderte

fii^

fidj

metjr

^atte,

©ammeipla|

unb me§r

üom S3iener Surgtljeater öertrieben mar, ftanb
Sühnen me[jr unter ftrenger fadjoerftänbiger

§urücf.

feine ber

Leitung.

überall ha§ ^u\ümmzn\)i}ki; bie 85irtuofen mollten adein

gelten, fie jerftörten burd; i^re ©aftfpielreifen jebe

üon ben 5-ran§ofen

fid^

Drbnung unb

lernten

ber SIaque ober einer ebenfo feilen Äritif gu be=

bienen.
2(ud) bie tragifd^e ^unft log bonieber. ©riffparger §og fid^ unn)irfd^
bon ber Sü^ne jurücf, feit bie SSiener eine§ feiner S)ramen üerljötjnt ()atten
unb Don ben jungbeutfc^en ^oeten befa^ nod) feiner bie fittticlje ^raft fid^
ben ftrengen ffiegetn bc§ S)rama§ gu fügen; fie fdjütteften aüe i^re (Sinfälte
leidjt ou5 bem trmet unb modten, ftjie einft bie jungen Siomantifer, in
ber bü^nengered^ten S)idjtung nur einen öeräditlid^en gronbienft fefjen. 2In
biefer ^i^c^tfofigleit ging aud^ ber unglüdüdje SSeftfale St)riftian ©robbe
früf) gu GJrunbe; er mu^te on fid^ felber erleben tvaä er einft in einem
lidjten Slugenblidfe gefungen l^otte: „^roft unb 3)auer rt)ol)nen nurinSe*
grenjungen." (Sr fc^melgte in grö^lidjen Silbern unb cQnifdjen 2öi|en,
Ma^ unb ^orm blieben feinem umnodjteten ©innc fremb; bie beiben

größten 5)ic^tungen ber 3eit oerfuc^te er'in einem frauenhaften

„Son ^uon unb
bol)in, ein

gouft" ju öereinigen unb gu überbieten,

©o

Sromo

ftürmte er

glü^enber beutfd)er Patriot, ein SSeröd^ter olleS flotten unb

©eft)ö§nlid)en

;

feines feiner

Sromen

fehlte ber fünftterifdje 5öerftanb.

ft)or rf)ne reoliftifd^e

21fö er

bann

^roft, ober jebem

in feinen ßoftern unter*

unb felbft SmmermonnS menfd^enfreunblidicr Seiftonb biefe „5JJotur
2;rümmern" nid^t polten fonnte, bo geigte fid[) niiebcr bie S^orlicbe ber
3eit für olleS ^rantljofte unb S3erbrel)te. S)ie ^-euilletonS l)oben ben Xoten
auf ben <Sd)ilb unb üerglid^en i§n gor mit .§einrid) üon 5!lcift, ber ^immel*
ging^

in

;

©raöbe.

JRaupac^.
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§oc^ über i^m [taub [ic befprad)cn ge^cimniöootl bie SScrtüanbtfc^Qft beä
®eniu5 mit bem SBa^nfinn, bie bod; nur bei bem unfertigen ©enie oor*
f)anhtn \\i, unb nicmanb gebac^te me^r ber tiefen Sßorte be:§ alten ®oet^e:
^ai Öcnic gctjocdjt bem (^efe^e am löilligfteu, meit eä begreift, ba|j 5Uin[t
;

nid;t 9Jatur

i[t.

S)a bie jungen Xalente ber S3ü§ne fern blieben, fo !onntc ßrnft
ülaupad) ein düKc^ Sa^r^e^nt (jinburd) ba§ SerUner Sljeatcr bederr*fd)en

—

ein ernfttjofter, fdjroffer, tatt oerftänbiger (^efdjäftgmann ot)ne

jebe bid^terifd^c 5Iber, ober ein gefdjidter

Mad)tv, ber burd;

—

5at)Llofe bra«»

©attung"
mic er fie felber
bejeidjnenb nannte
bie unerfättlic^e ©ier beä ^ublihimg nac§ neuen
©toffen mit leiblid^em Stnftanbe ju befriebigen mu^te. ©ein ef)rbareg
Sßefen unb feine tapfere monarc^ifdje ©efinnung üerfdjafften i§m bie
©unft be§ .^ofc^, aud^ ^eget befd)ü^te i[)n al^ einen SBiberfac^er ber
matifd)c ©ebidjte „ernfter unb !omif(^er

—

JRomantüer. Unb "ma^ !onnte auc^ aller $Romantif fdjärfer n)iberfpred)en
alä biefe entfe^Iidjen fedjjelin §ot)en[taufen=*2ragöbien
jebe^ ©tücf in

—

—

bie ben 9ktionaIi§mu§ griebrid) öon
fünf Sitten mit einem SSorfpiele
Otaumerä nodj einmal oermäfferten? 3Jiit einer ©rünblidjfeit, trclc^e ben
|)iftori!cr

fetbft

befdjämte,

n)urbe

ber

gefamte

Satbeftanb

erfdjöpft;

nid^tö,

gar nid^tS marb ben ^örern erlaffen; unerbittlid; ging e3 n^eiter

biä 5U

bem legten §{ugenb(ide, ba 5lonrabin fein c^aupt auf ben S3loc!
unb bie ^i^f^^fliici^ mußten bem graufamen S)id)ter nod^ banfen,

legte,

ba^

auc^ noc^ ben ^opf be§ testen §ü^enftaufen leibhaftig über
roden tie^. S^amenttid) bie gereimten ©emeinptä^e am (Snbe
ber Stuftritte unb §(!te §eic^neten fid^ burd^ guoerfid^ttidje ^(attt)eit üu§, unb
nod§ lange lebte im ©ebäd^tni^ ber 53er(iner ber ©c^Iu^oerl: „2)ag ©lücE
mar niemali§ mit ben .^otjenftaufen." Unb bennoc^ mirften bie @tücEe;
bie grob gezeichneten S^araftere boten begabten @d}aufpielern mand^e
banfbarc Slufgabe, fatfc^e 2)e!tamation oerbot fid) oon felbft in biefer
nüdjternen SSett. ©inmal mürbe im ©d^aufpiel^aufe fogar ber gonje
3t)flu3 ^intereinanber aufgefül)rt, unb ein ga^treic^e» gebi(bete§ ^ubUfum
er nidjt

bie Srctter

^ie(t mel)r

a(§ gmei SBodien lang Slbenb für STbenb ftanbl)aft aul,

um

baä jambif(^e S^odegium über bie S^aifergefd)id§te be^ 3}ZitteIaIter§ öoU=»
ftönbig gu §ören.

©iebjig Sa§re guoor
je^t

mar

()atte

Sef f ing bie moratifierenbe ^oetif üernid)tet

burd) Überbitbung ber @d)ön^eit§finn mieber fo abgeftumpft,

ha^ Ülaupad^

breift

behaupten burfte, ber S'^td ber Süljne

fei

ha§ S3o(!

2)ramen ben
§ereinbred^enben ^arifer fluten nod^ einen S)amm entgegen; unb taS
nämliche SSerbienft ermarb fid^ audi bie gemüttidje ©d^mäbin (5f)artotte

gu belehren.

Smmer()in

fteKte er burd; bie SKaffc feiner

©ie 2äl)(te, mie Sfflanb, gu ben bic^tenben ©c^aufpietcrn,
bcren iaß moberne Xt)eater nic^t entbcljren Eann, meit e3 für ben §au§Sirdjpfciffer.

bebarf alter fieben SJBodienabenbe forgen mu^.

^Jre meift nac§ S^oüetten
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7.

Sug ^ungc

waxcn tnärmer cm^funben als 3^au=

gearbeiteten hxaudjbaizn S3ül§neuftüc! e
paii)ö

gang bcutfd^ gebadet, niemafö untüa^r ober unnatürlicfi,

2Ber!e,

aud) \o §armIo^, ba'^ <Bd)iikx

freiließ

S)attl"c^[ünb.

tt)ol)t

tonnen:

tnieber §ätte fragen

—

SBarum entflieget i§r euc§, menn i^r euc^ fetber nur fiid^t?
©ogar hk Oper cmpfanb ben loac^fenben ©inftu^ ^-ranfreid^ä. 2)cr
erftc 5)ramatifer unter h^n Xonfe|ern, ber berliner ©iacomo Me^erbeer
mar nad^ ^ari§ gebogen unb betrieb öon bort au§ feine internationate
^unfttätigfeit, immer in g-üf)(ung mit ben Stimmungen ber g-ranjofen.
©ein 3^obert ber STeufel, ber bie lange H^ei^e feiner europöifcljen 2^riump§c
eröffnete, mar ber D^euromanti! S5iftor .^ugo^ na§e üermanbt, unb a(§
nac!)§ex bk ürd^Iid^en ®egenfä|e fic§ üerfd^ärften, griff er gu bem tuir!*
famen ©toffe ber

ct)ugenotten.

©urd^ präi^tige

t^eatralifc^e (Sffe!te

unb

reigenbe SJietobien ri^ er bie 23kffen tr)iberftanbä(o§ mit fid^ fort; alte

mögtid^en f^ormen unb ©tite mifc^te er burdjeinanber,
iJJerüen aufregten.

menn

S3on ber fd^tic^ten ©ro^^eit beutfc^er i^unft

fie

nur

mar

bie

nichts

in i[}m.

S)a feine

Mankx

erlangt,

unb einigen guten DZeigungen ber
mo§I aud^ in Seutfd^Ianb bie Sttfein^errfci^aft

allen fd^ted^ten

3eit entfprad§, fo ^ätk

fie

menn i§r nid^t ein
mar oud§ ^elij

SJ?et)erbeer

überlegener ©eift entgegengetreten märe. 2Bie
9}?enbe(sfo^n in ben üermöf)nten Greifen be^

berliner $Reicf)tumg aufgemad^fen, aber feine reine, liebenSmürbige iJJatur

natjm nur bie guten unb tüchtigen 3üge be§ berliner 23efen§ an
feitige

Silbung, ben freien Stiif, bie

(y)abc ber berebten 2}iittci(ung.

!onnte er

fic^ felbft in

gefetlfdf)aft(id^e

:

bie üiel*

©emoubf^eit unb

bie

©in S)eutfdjer t)om SSirbet bi^ §ur ß^^z,

bem 3ouÖ£^^ ^^^

füblid^en Sanbfd?)aft nid^t auf bie

S)auer moijl fügten, unb öon aften 2Iu§tänbern ^aben i^n nur bie ger*

©r er=
^autuS ha§ Dratorium ber ^roteftanten gu neuem

manifdjcn (Sng(änber, niemate bie ^rangofen gang öerftanben.
mecfte burd^ feinen

Seben unb gab bem beutfc^en Siebe einen tiefen, mei^eöolten mufi!a(ifc§en
SluSbrucf.
gaft ebenfo folgenreid^ mie biefe ^ompofitionen, bie i§n meit
über oHe tebenbcn Sionfe^er emporfjoben, mürbe feine 2;ätig!eit in ben
^onjertfäten.

2(fö gmonjigjäljriger

93er{in ©ebaftian

mü^te

^adß

Jüngling magte er guerft (1829) in

öergeffene ^affion aufgufül^ren, unb feitbem be*

er fid^ unabtäffig, bie ebfen zdgt beutfdfien

^unftformen ber ©t)m*

©onate hzn ©ebitbeten mieber an§ ^erj
gu (egen. 2)ie SSerfe Sad^S unb i^änbel^, aucf; 23eet^ooen§ te^te ©15m*
|i[jonien, bie tauge für ungeniepor gegolten f)atten, erfc^to^ er bem 23er*
ftänbniS ber Station, ©eit er, überall in ©eutfd^tanb gelaunt unb geliebt,
ju Serlin, 2)üffelborf, f^ranffurt, Seipgig feinen 2;a!tftod^ fc^roang, mürbe bie

p!)onie,

faft

beS Oratorium^, ber

jum

QdtXizxixtihz l^crabgefunfene 2Jiufi! mieber ate l^o^e 5^unft geehrt.

Si^m banften bie ®eutfd^en,

ßern reinen

©0

ha'\i

Ö3efd^madpe5erl)ielt

\id)

in ber ^örerfc^aft

au4

al§ bie 5tnard^ie in

führte ein ©eutfd^er jübifcfier

^bftammung unfere

immer nod^ ein'
berDper einriß.
gebilbete ®efell=»

SJleijcrbeer.

ijelir
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OJlcnbclSfü'^n.

^niM,

ju ben alten Überlieferungen i§rer nationalen 5?unft

[d^aft

in ben Stagcn

ba

eben

au unserem

bic ^arifcr S)eut[djjuben [idj \o [rcücUjaft

uub grofic» 2Bir!cn bemicg
Sube nur bann irafjren $Ru§m erringen
fann, n^eun er gan§ unb o§ne 25orkf)aIt im beutfcficu Beben aufgellt.
Sludj bie ältaterei tt)urbe üon bcm rcalij-tifcljcu j^uo^t ber äcit er=
griffen. ®ie SSelt bebarf immer einer fangen g-rift, biä fie bie ©cfiran*
5ßoIf§tum üerfünbigten.

9}tenbe(0fo[ju§ cb(c5

[ür alle ^ufunft, ha^ ber beutfd^c

—

!en erfennt, föeld^c ber S3egabung fc^ijpferifd^er ©eifter gefegt

@tü(f^

f inb.

ber ^üuftter, ber mie ©d^itler üon ro§en, unreifen Sugenbit)er!en ftetig

lief)

ouffteigt, feinen

©eniuä immer

tt)ar

Gin

SornetiuS befc§ieben. ©d^mung,

Sbeen

unb

freier entfaftet

Sßol! ityx ganj ^u üerfte§en beginnt.

baf)ingef)t fobatb

anbere!§^ ein tragififjel

Stbef,

©ro^^eit, eine

5ßJe(t

Oon neuen

ber erftarrten bitbenben ^unft gebracht; bie ©eutfd^en be^

l^atte er

trad^teten i§n al§ einen anberen ©oet^e,

^önig ßubmig

i§n faft

ftetfte

über bie 9JJater be§ ©inquecento, unb nod^ im Sa^re 1831 mürbe
er
ler

ba§

.®.efcf)i(f

au§ Statten

]^eim!ef)rte,

mie ein ^ürft

üom

fpannten i§m bie ^ferbe

eingef)o(t, bie 5QlündE)ener

alä

(Sinmal bod} mu^te biefer

SSagen.

dornetiug mar nur ber ^'(opftocE

Überfdjö^ung ein Ütüdfc^fag folgen,
unferer neuen 3D?aterei, reidjer mo§t,

er,

Mnft=*

gema(tit]cr

aU

ber Sidjter bc§ SJ^ef-

fia§, aber gteid§ jenem me§r ein Sal^nbred^cr afö ein 3Sotrcnber, unb teiber
fotite nod)

i§m

!ein ©oetl^e

fommen, ber

alle bie

Sid^teS in einem 33rennfpiegel üereinigte.

^^antafie, bie unbefangene ^reube

rifd^e

färben; immer

ftieg

fud^te er erft nad^

üer!örpern

fottte.

t§m

©trollen be§ neu entbecften
fehlte bie mafjrtjaft mate=

S§m
am

©piefe ber formen unb ber

guerft ein großer poetifc^er

ben ©eftalten, in benen bie§

S)orum

blieb

©d^ön^eit be§ SSeibeS reijte

ifin

©eban!e

frei gefc^affene

auf,

bann

Sbeal

fid§

i§m ber §umor fremb, unb aud^ bie
menig, ba fie feüen ^been auSfprid^t.

S)a0 Seigren gelang i^m menig, meil er bie attein tel^rbare Xed^ni! gering^»
fd^ä^te

unb ben

^erfönlid^feit,

3auber

eigentlichen

feiner SBerfe, bie

Wad)t

fteineren ©eiftern nid)t mitteilen !onnte.

feiner großen

©o

fd^ritt er

einfam fürbaß, ber ernfte fteine 3D^ann mit bem ftrengen, gemottigen
5)en!er!opfe, üergöttert üon feinen ©c^ütern, üon menigen gang üerftanben.

Gr
er

fagte

mar

mo§t: „bie Statur

ift

bie ^-rau, ber

ein §errifd^er ©atte, fid^ in ha§

üerfenten fiet if)m nid^t bei.

2öer nur

®eniu§ ber 3Rann;" boc|

2eben feinet SSeibeä tiebeüott §u
fd^tidjt unb red^t matte unb bem

granbiofen @ebon!en be§ 3ufammenmir!en0 atter fünfte nid^t ju fotgen
üermoc^te,
fod^t t§

marb üon bem

btieben it)m Sarbaren.

i^m üormarfen,
ten beutfd^e

mürbe?

2öo§

bieS3at)ern

SSa§ !ümmerte i§n ber Xabti ber granjofen, bie
mate nid|t? fie maren ^rembe unb !onn*

er bid^te nur, er

^unft nid^t begreifen.

©timmung empfing er ben ?tuftrog, bie neue SubmigS*
mit greäCen gu fc^mücfen, unb fofort entwarf fein 2)id)tergeift ben

Sn
!irc§e

ftotgen SKeifter al§ ein „gädifer" üerac^tet.

i^n an, ba§ er in 3J?ünd^en niemat^ t)eimifd^

fotc^er
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^tan ju einem

7.

buitteu großen $8i(bcräi)!(u», ber bie beiben erften noc^

überbieten foUte, ju einem
ßomijbie.
tt)a§

burcf)

ben Sautjerrn ge[tridien;

übrig blieb toax no(^ geraaüig genug, unb cor allem in bem Silbe

htm größten gre^iobitbe ber

SBelt

fdimärmte,

juüor,

ate

er

(Sin 5öiertel'=

9iom mit ben jungen S^ojarenern

in

noclj

ber Äünft=»

l)o[[te

ben ©eift beS getäutcrten G§ri[tentumä ouiSjujprectjen.

jal)rf)unbert

tief

Gpo^, einer gemalten ©ötttic^en

d)ri[tlicf)en

Don bem @ntn?urfe löarb

S3ie(e:3

t^§ Süngften ©eridjt^,
ler

S)a§ ^uv.ge ^cutfdjlaub.

if)m oielteic^t ein SSerf gelungen, \o einfacf)

ftiäre

gläubig mie 9}iemting§ ©anjiger Silb

;

fcitbem

bocf)

mar

[treng, |o

einem

er au[

meiten SitbungSgange burc^ bie SSelt be§ ^^auft, ber S^übetungen, be§

^omer, burc^ bog ganje
!onnte er

nocf)

(5)ebietberl?unftgefcf)ic^tet)inburcf)ge]d)ritten. SSie

mit ganger ©eele in einer SSorfteKung leben, bie unter allen

c^riftlid^en 9J?t)tl)en ber

©egenmort om

unbegreifli(^[ten bleibt?

—

benn

fo gemi^ ha^ ®e[ül)l ber ^erantmortlidjfeit öor ©ott mit ber reifenben
©ejittung fic^ öerfrfjärft, ebenfo geroi| mu^ bie Trennung ber Söcfe öon

ben <Scl)afen unb bie jinnlic^e StuSmalung ber |)öllen[trafen einem men=
fc§en!unbigen, gebilbeten Sa^r§unbert Ünblic^ erjc^einen.

%n

biejem Slna=

d^roniSmug f^eiterte aud^ Sorneliu^' ©enie. Sein SSerf marb frömmer,
reid)er an religiöfem ©e[üf)le ai§ bie öermanbten ©emälbe be§ Wlid)tU
angelo unb S^tuben^, bie beibe nur einen Sitanenfampf fd^ilbcrtcn, unb tt^

meber

reidjte ebenbe§l)alb

[innlid^e ßraft be^

bie

bämonifd^e (Sr^abenl)eit be» einen nod) bie

anberen.

©elbft fein oft bemä^rte^ S^ompofition^*

munberbare (3aht, in wenigen ©eftalten

talent, feine

erfc^ßpfenb barguftellen, oerleugnete

fic§

bieSmal

;

ein großes (Sreigni^

i^aä 33ilb verfiel in

©rup=

unb ber ©eligen offenbarten nod^ bie
©rö^e, ber ^öllenfürft aber unb feine Teufel ermed'ten lein ©raufen.

pen, einzelne ©eftalten ber (ängel
alte

(S§ fc^mebte ein

Unftern über bem gongen Unternelimcn; ba§

fr öljlidje

Mnftlertreiben, ha§ einft bie HJJalergerüfte ber ©lt)ptot^e! mit feinem
erfüllt f)aik, erneuerte fic^ nid^t in ber

ßärm

Submigäürc^e. 3)er !öniglid^e Sau*

§err ober fonnte feine ©nttäufc^ung nic^t bergen, ai§ er ba§ mißlungene,

mongel^oft gemalte Silb betroc^tet

muß molen

fönnen."

einft befd)eiben

S)ie

ßdt

§u Xiecf gefogt

l^otte;

meinte fd^orf: „©in SJioler

er

liotte:

„§eiße oud^ ßubmig.

für mid), ebenfo gu Reißen mie ein orbentlid^er 3)id^'ter."

^rone

trug,

er feinen

mar

fein ©elbftgefü^l l)oc§ geftiegen

Wakxn

unb
fid^

;

Seit er bie

fogar ai§ Äünftler gloubte

S3ilbl)ouern gemocgfen ju fein, ba feine unglücf'=

lid^en ©ebic^te fo oiel fc^meid^elnbe

nid^t ber SSJZonn,

Submig
©roße ß^re

ipor löngft bal)in, bo ^ronpring

Semunberer fonben.

Sorneliuä mar

eine fdjnöbe 58el)onblung bieten §u loffen.

S3olb

nad^ jenen $tußerungen föniglidier Ungnobe oerließ er 3}Zünd^en für immer,

unb mit

il)m

tjerfdimonb

oud^ feine ©d^ule.

3)a§ §ol)e ^atl)o§ feinet

AjbeoliSmug genügte ber oermonbelten ßtit mä)t me^r.
<Sc^on mötirenb feiner 9J?ünd^ener §errfd)aft Rotten einjelne ber jungen

^ünftler

ii^re

(Sigenort tapfer beljouptet. ^eter

§cß unb

ber frül^lidie SonbS*

©orneliuS uitb feine ©djule.

tntdjt 'äihxidjt

3)er

Stbam fd^ufcn i^rc©cf|Iacf;tgemä(be fri[c§ nad) bcm Geben.
SUiülcrei, SJ^ori^ ©djiriiib, malte im ©c^Ioffe .^o^ei^
einfameii S(Ipcn[ce Silber au3 ber roinantifdjen ©ageiuueh,

Urlaub unferer

am

fdjlüangau

üoU

457

inniger (iuipfinbuntj unb fdjalfl)a[ter Saune.

9}?äbd)enbi(bern

3^ottmann0

fag

brennenbe (^(anj ber

ber

griedjijrfje

Über 9iiebel^ römi|rf)en
[übüdjen ©onne,

oud^

Sanbfdjaften jcigten eine ^radjt ber ^yarben unb

be^ Sic^te^, bie ben [irengen (^ornetianern fremb mar.

<Bt{h\i

öon

Sor«»

neliuö' Dertrauten ©djiUern ging ber begabtcfte, SBil^elm ^aulbac^^ batb

feinen eigenen 2Beg.

9kdjbem

bem furdjtbaren Silbe

er in

^aujeä juerft feine ©abe fdjarfer S§arafteriftif
9}ieifter ber

be3 Starren*

ben)äf)rt, jeigte er fic§ a\ä

Satire in feinem fc^önften 3Berte, bem 3kinefe ^üd)§.
treu er bie Siergeftalten nodjbilbete

ftaunlidj,

ft)ie

gteic§ ai§

^ülle beä 9}ienfd^en lebend oerrcenbete.

tüie einft ber nieberbeutfdje 9ieinf)art be^

unb

Sr=»

niie frei er fie ju*

SIuc^ bieg 5Berf mürbe,

fünfje^nten 3a§r^unbertä, ein

©turmooget ber S^eüolution ber bemofratifdje ©eift ber alten SSolf^bic^tung
fpracf) an§ ^auibadß Silbern ungleich lauter unb breifter al§ au§ ber
menfdjlid^ Ijeiteren, bie fojiale ^ienbenj jurüctbrängenben ©oet^ifc^en Se=
arbeitung, unb ber ungeteilte Seifall, hni biefe übermütige Ser^ö^nung
;

ber |)öfe, be0 Slbel^, ber ^irc^e in ben gebilbeten klaffen fonb, bemieS

genugfam, ba^ in Seutfc^lanb
ber Unjufriebenen angehörte.

fcijon faft jeber geiftreic§e

feinen großen (53efcf)id)t§bilbern, bie

balb nod^ meiter abführen

ßeine biefer jungen,
^üffelborfer SJialerfc^ufe,
Silb§auer§,

ai§

il^n

öon feinem oerlaffenen

2)ieifter

follte.

avL§

bem

auffproffenben Gräfte mirfte fo
beä

Wlann bem Säger

Untcrbeffen begann ^aulbad} bie Slrbeit an

alten

tief

^ier mar

Sireftor

Stamme

ber 3Jiünd^ener SRaterei

auf ba§ Sol!§leben ein mie bie neue

tätig,

jel3t

ein

SSil^elm «Srfiabom, ber ©ol)n
geborener

Drganifator,

ber

munberbar öexftanb
latente 5U finben, gu mecCen, ju leiten. 9?iemanb miberftanb i^m fo leicht,
menn ber bemegli(^e SO^ann, bie Xafd^en immer öollgepfropft t)on planen
unb (Sntmürfen, mit einbringlic^er Serebfamfeit feine Se^ren cntmicfelte.
Sie monumentale ^unft fonb in ber befd)eibenen nieberrbeinifc^en ©tabt
feinen Soben.
S)er ^önig, ber nac^ bem alten Sertiner Sraud^e ha§
^orträt beoor^ugte, beftimmte aud; auSbrürflid), ba^ an feiner Slfabemie
nid^t haS ^reSfo, fonbern bie Ölmalerei ^uerft gepflegt merben foKc; unb
olteg ma§ an ber ^unft lef)rbar ift mu^te ©d^abom in ber Xat feinen
©0 blieben bie 2)üffelborfer oon ^au§
eifrigen ©c^ülern mitjuteiten.
in feinen eigenen ßunftroerfen fetten glüdlic^, bod§

ou§ eine 9Jialerfd^ule,

faft

p§ne Serfe^r mit ben anberen bilbenben fünften.

Äunbfdjaft nur unter ben ^riöatleuten fuc^en, unb
ba bie ^al^l ber faufenben l^unftfreunbe in bem oerarmten ©eutfc^lanb nod^

©ie !onnten

fe§r gering

mar,

iE)re

fo treten allmä^lid^,

in ben meiften großen

nac^

bem Sorgange 9Jiünc^en3 (1823),

©tobten i^unftoeretne jufammen,

Slugftellungen unb Serlofungen oeranftatteten.

bie alljährlich il)re

SD^Janc^e biefer

Sereine
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7.

3)a§ :3unge 2)eutfd)ranb.

toareu im Slnfang nic^t öiet

ober i^unft^unger

im

SSof)ttätig!eit»aiiftafien,

unb bcr

nnffe nidjt rec^t ob ^ünftCertjunger

gegrünbet ^aht. ©c^mer genug

fie

gormenluft entroö^nte
fc^iücrften

aU
man

mc^r

arme2ubtt)ig3itcf)tcr meinte bitter,

^ielt e3 oft, bie alter

©efetlfcfiaft für ibeote ©cnüffe gu erroärmen,

nüc!)ternen D^ieberfad^fen.

Sltö in

om

^cnnoüer 1833 gum ©e*

burt^tage hz§ geliebten S^igefönigS bie erfte 5Tunftau§[teUung eröffnet rourbc,
fa§ fid) ber

mann

Bürger für

öier ©rofdjen bie Silber einmal an, ber ©bei*

aber unb ber Seamte löfte anftanbS^alber für einen Saler eine

ßintritt§farte, bie ju beliebigem Sefudje berechtigte,

nun

bie ^lage: je^t

mu§

ic^

nod^ grocimal

l^ingeljn,

SKit ben

unb mie oft er!lang
bann l^ab' idi^ meine
jur greube, bie 3a§l

Sauren tvaih bie SJJobe
unb balb entftanben au§ ben ©ammlungen ber
^unftüereine neue ftäbtifc^e ©alerien, bie tiom ©emeinfinn ber Sürger
l^orte abgelaufen!

ber Xeilnel)mer muc^§,

mit htn alten Silberfdjä^en ber S^efibengen §u metteifern

eifrig geforbert,

<Bo ergog fid^ bie ^un[t i^r

fud^ten.

feinem ©efdimacie

fic^

^ublüum,

mu^te

freilid^

fie

aud^

anfd^miegcn.

©ieSüffelborfer malten mag ber®urd)fd^nitt§bilbung gufagte, 2anb*=
fd^aften, ©enrebilber,

unb mit

S}orliebe bie ©eftalten ber S)id)tung.

Sei

ben meiften Sölfern ge§t bie !laf fifc^e Siteratur ber Slütegeit ber bilbenben
fünfte öoraug, fie finbet ühziait guerft bie neuen Sbeale; aber nirgenbS
l^at

bie SD^alerei fo

t)ielei§

unmittelbar tjon ben Siebtem entlel)nt mie in

^eutfd^lanb. (Sben je|t maren bie 5>Berfe unferer ^loffüer unb ber mieber*
Belebte ©§o!cfpeare ber 9J?affe ber ©ebilbeten erft üertraut genporben, fie

ftanben nod^ allen in frifc^er (Erinnerung, unb mit finblid^er Segeifterung

mürben

bie Silber ber 9JJignon, ber beiben Seonoren, ber

begrübt, benn unn)ill!ürlic§ fanben bie Sefc^auer in ben

©ö^ne ©buarbö
©emälben ben

Räuber beröebic^te mieber. S)en 2Jieiftern (3ol)n, ^ilbebranbt, ©(firmer
folgte eine ©d^ar treuflei^iger junger Seute, bie mit i^ren empfinbfamen
©enoöeüen, 2lfd)enbröbeln unb SfloÜäppd^en ber 2)amenn)elt l)ei^e 2;ränen
cntlodten; mand^e üon iljnen fd^ienen ju glauben, ha^ ber einfädle ®egen*
fa^ üon Srünetten unb Slonbinen, oertt)itterten TOnnern unb rofigen
^Jünglingen ben gangen 9^eid)tum be§ 2J?enfd)enleben§ erfd^öpfe.
©leid)mol)l blieben in ber frifd^en r^einifd^en Suftber ^-arbenfinn unb
\)a§ 9fJaturgefü§l

immer

Icbenbig.

©djabomS ©d^ule

hva(i)tt bie

Xedini!

ber SJJalerei, ben liebeooll in§ einzelne bringenben ^ünftlerflei^ mieber ju
(Sl^ren,

unb mie

bie ©üffelborfer nid^t üer'fcf)mö§ten t)on ben grango'fen gu

lernen, fo gen)annen

be§ 2lu§lanb§.

fie

aud^ ber beutfd)en ^unft guerft mieber htn Seifall

(Sinige il^rer !räftigften Xalente

bie ^iftorifc^e S3elt f)inau§.

fa^te ber junge

magten

fid^

Senbemann ben

;

tief er=*

poetifd^en (3^^ait großer gcfd^id)tlid§er

ßataftropljen in feinen (SrftlingSmerfen, ben trauernben

SeremiaS

auc^ fdion in

(Stmag empfinbfam, aber ma^r unb

Suben unb bem

ber glänjenbe ßrfolg beiuie§, mieoiel gemeintjerftänblidjer al§

ha§ greöfogemälbe ber malerif^e

3f^ei3

be0 Ölbilbe^ ben mobernen

3i)Zen*

gcana

2)tc 2)üJiclborfcr 9Jlalet.

\ä)m

459

firügcr.

©rft auf ipeiten Umtüegen gefongtc auä) ber ©d^tcfier 5?ar(
5ur §i[torifd;en Ä^unft, ein frühreifer, ernfter, ftreng gett)iffen§aftet

crfc^ien.

Seffiiig

ber

^ünftfer,

üou bem mann^often greimut feincä ®ro^of)eim§, be§
©ein 23i[b "oon bem trauernben 5löniggpaarc,
me^r mar aiS eine gematte SUuftration unb ben Sßergleirf)

S)id}tcr^ üiet geerbt fjatte.

ba§ \d)on

raeit

mit Urlaubs Sattabe nid^t gu fdjeuerbroudjte,
SfJomen; ßfjamiffo fang entgüdEt:
^sd) üiffc bir bie §anb, ber

Unbeirrt burd^ ben Seifatt, bilbete er

i§m

juerft einen

bem fiuabon!

03vci§

an§, junöd^ft atä
Italien unb bie 5l(pen befuc^te er niemals, mcil er feine

Sanbfc^after.

unb

^^^antafie nidjt öermirren

fid^ rafttoS njeiter

fid^ bie

2ithz §u feinen beutfd^en

9Jiitte(=

ou§ bem ©runbe, nament*
ben fc^mermütigen S^uhtx ber oben öuüanifd^en (SifeUanbfdjaften, bie

gebirgen nid^t üerberben
tidj

oerjcfiaffte

er burd^ §iftorifd)e

ttjollte.

2)iefe fannte er

©taffagen §u beteben

ticbte.

9fJun erft eröffnete er

mit

ber §uffiten)3rebigt bie 3^ei^e feiner t)iftorifd§en ©emötbe, bie atlefamt

bebeutenbe,

bem ®efü§te ber

©egentt}art oerftänbtid^e

kämpfe be^anbetten

unb öon ben r^einifdjcn ^terifaten, gang mit Unrecht, at§

proteftantifd^c

^enbenjbitber üerrufen ttjurben.

@§

tüar

H§ $8erbienft

bie ^üffetborfer
fel^tte

nic^t, ber

biefe§ !röftigen

unb tua^r^aftigen 2JJanne§, ba^

©d)ute nid)t in ber ^teinmaterei öertam.

bem

5^fud^

gefü^t^fetigen SBefen bie SBage §iett.

S^omantüer in

Stbotf ©d}röbter öer^ö^nte bie n^einertid^en

ber

öumor

®er ^är!er
bem Sitbe ber

trauernben Sofigerber, er fd)uf bie Stjpen beS ^atftaff unl) be§ 5)on Duijote,
tt)ie fie fid§ feitbem in ber beutfd^en ^unft ermatten §aben, unb in bem

Sriump^juge be§ 2Seine§

fa^te er atte bie totten

©d^mänfe §ufammen,

bie

jungen ^ünftter gum beften gaben, n)enn fie auf il^ren rt)einifd)en
©tubienreifen abenb§ im ©olbenen ^fropfengie^er gu Dbermefet beim
fid^ bie

feurigen Snge^ötter beifammenfa^en.
fd§on ein 3tt)iefpatt in

bem gtüdtid^en

§ur !at^otifc^en Äird^e übergetreten

^ad) wenigen Sauren

getgte fid§

neues 3^agarenertum, ba§ ted^nifd^ gefd)idter aber nod) geifttofer
ba§

atte.

9J?it

aber

©d^abom toax in Ü^om
unb begünftigte me^r unb me^r ein

5?ünftter!reif e.

tt)ar

aiS

biefen fü|tid)en9J^abonnenbifbern lonnte fid) ber ^roteftant

ßeffing unmögtid^ befreunben; bie 3ßit nat)te l^eran, ha ber moberne $Rea*

ti§mu§

fid^

öon ben Epigonen ber S^omanti!

offen toSfagen mu|te.

©otc^e ^arteitämpfe ftjaren für ha§ ünbtidje ©emüt beö SBeftpreu^en
(Sbuarb 9)?et)ert)eim !aum üor^anben. ©er tebte in 23ertin gang feiner
©taffetei

unb ber

3?htfif, tt)anberte

im ©ommer in

ringen ober auf ben ^arg, unb fui^te

Sauern
öon

feine ©toffe.

^^rter unb nieid^er al§ mir

fatfc^er @efü^föfetig!eit fc^itberte er bie

fc^tic^te

bie SSerge, nad^ 2;§ü=

fic^ bort unter ßteinbürgern
f)eute

unb

empfinben, aber frei

Stnmut be§ ^ergeng, »etc^e ba§

SBotfgteben öer!tärt; feine an§eimetnben 93itber

mürben ben

S3e=»

fudiern ber 3lu§ftettungen halb fo unentbe^rtic^ mie bie 2)orfgefc^id)ten ben
Sefern.

grang 5?rüger bagegen bemegte

fid^

gang auf ben §ü§en ber ©e«»
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fef(fcf}aft; er

7.

2)a§ ^itriße ®euif(!)Iaiib.

wax berHünftter

ber borne^mcn SSett, motte bie^cinäen unb

bie ^ofleute ebenjo öortreffUd^ U)ic if)re

unb

cbkn

am

Üioffc, atleg

o^nc ©c^ön==

S^obo*
tükdi jucrft unter t^n Sertiner äTcalern ernjctft ^atte. ^n ben großen
^arabebilbern, bie i^m ber §üf auftrug, mu^tc er ben benfbar ungünftig*
färberei, treu

tüal^r,

mit jener ^-reube

2Bir!(i(f)en, XDdd)t

©toff bert)ä(tigen, bie ft^nurgeraben fronten ber (5)rcnabierc mit i^ren
unb [teifen ^atsbinben, bie ^o^en ^ebertjüte ber ©enerate

ftcn

i}ä|Iid[)en ^^räcfen

unb

bie ©tu^fc^roänjc

i§rer ^ferbe.

SBie reic§, bebcutfam, marfig

cr==

©emälbe; meldje^^üde hzä^thtrS tag in ber ©c*
©taateg, tuenn man fie nur ju pacfcn üerftanb. 9Hemanb

fd^ienen g[eid)mo§t feine
f4ic£|te biefeö

tou^te baS beffer ai§ ber junge Stbotf ^enjet, ber noc^ ujenig beadfjtet

©ein ©enie fottte bereinft öoltenben ma§ bie Sertiner 9teatiften
unb 5hüger begonnen t)atten; auf bie ©ittenbitber unb bie
^rabebitber fotgten bie |)etbenbitber ber preu^ifd^cn ®efd)ic^tc.
ein^erging.

®f)obomiec!i

—

$tuc^ in 'StauiijS -^^ergen qiüljtt biefer |?reu§ifd)c ©tot^,

®tzk

Ratten i^n einft bie 2;age be§ Unt}eif§ unb

(Srt)ebung ergriffen.

Smmer

bann

bie

^n

munbcrbare

n^ar e§ it)m eine Suft n)enn er bie Sitber ber

kämpfen mitgemirft, inSr^ oberSKarmor

3J?änner, bie bei jenen

tieffter

gcftatten

nannte fein ebte§ §anbn)er! bie eigentticf) tjiftorifc^e 5?unft unb
tüieber^otte gern ha§ ®oett)ifc§e 2öort: ,,2)a§ befte SJZonument be§ 2J?en=
burfte.

fd^en

(Sr

ber SKenfd^." ©etbft au§ ©c^teiermai^eril unfd)önem ßopfc fanb

ift

er 'öa^ fiebenbige,

i§m aud^ als

ba0 Unfterbtid^e

immer

SJJenfc^

tjcraug.

^n bie^üge be3Äönig§,

ber

teurer töurbe, tjattc er fic§ gan^ eingelebt;

eine Süfte fotgte ber anberen, »ie er aud^ ba§ ©rabbitb feiner Königin,

bto§

um

ttjor

i^m

fid^ fetber

genug gu tun,

nodt}

einmat auöfü^rte. ^ür feiniprcu|en

Smmer

feine Slrbeit gu gering.

mieber formte er ben Stbter für

unb Srücfenpfeiter, bi§ ha^ getiebte SBappentier tnbüd) bie
re^te monumentate ©eftatt er^iett; aud^ bie fctimargen §ufaren empfingen
öon feiner §onb bie oerfd^önerten Soten!öpfe für itjre 5Totpaf5. 2Rit
f^reuben übernahm er ha§ <Btanhhith ^^riebrid^ 2Sit§etm§ I. für bie Btahi
^-eftungStorc

©umbinnen;

e5 tat

itjm mot)t,

ba'^

er bort in ber

banfbaren Dftmar!

ttn geftrengen (Sotbaten!önig in feiner menfd)tid^en @üte, ai§ „öitaucn^
SSieberl^erftetter" barftetten burfte.

um

®tei(f)mo§t btieb er ju

fel^r

ein ^taffifer

©eine
an Statien, an jenen gtüdtid^en Sugenb'»
tagen, ba bie neue germanifdie $öötfermanbcrung in bie emige ©tabt ein^gebogen mar um bie entartete ^unft gu retten mie üorbem bie entartete
^ird^e. 2Bie mar i§m bort hk ©eete meit gemorben, )x)tnn er unter ben
©tatuen beS 93atifang ein^ermanbette ober in Sarrara bie fd]neemei|en,
gteid^ ^uder^üten in bie btaue Suft ragenbcn Serggipfet beftanntc unb
bann mit feinem greunbe %kd burd; bie ©djtudjten ttctterte um ben ebetften
fid)

tiebften

ganj §eimifd) §u fügten in biefer formtofen norbifdjen

Erinnerungen

233ett.

t)ingen bod^

2Jiarmor nuSjufud^en.
2)arin liegt bie fetten üerflanbene tjo^e ©d^ön^eit ber neuen tmi"
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Sflaudj'ainb feine (£(f}ülcr.

fcfjcn

©cfdjicijte,

ba^ aik

bie treinen 53ädje ber <Stammc§gefd)icf)ten nad)

einem

uiib nad), tüic burdj eine getjcimni^üotie S'JaturgeiDaU getrieben, ju

©trome jufammenflicüen, bis^
©rö^e beg 5b\xter[anbe^> feinen

fdjlicfUic^

jcber

Slntcil getuimit.

Xcil ber 9Jalion an ber

©o

@üben an

gciDi^ ber

maren

bid)teri]d)er 63c[ta(tung^traft ben S^torbcn überbot, ebcnfo geroi{3

9?orbgermanen im ^erftänbniö
länbern

überlegen.

lüie

in ber Ä'unft ber ^^la[ti!

D^ieberbentfdjen

2)ie

2öindc(mann unb

©djinfel unb ^Jiaudj ermedten uniS juerft ben

Ginn

bie

ben Ober=
Sar[ten§,

[ür bie g-ormenfc^ön*

Reiten ber 2(nti!c; neben itjnen ber [tammoerioanbte S)äne 2;{)orn)a(bfen

unb ber ^otftciner ^ocgO/ ber

aU

Slrdjäoiog.

ön Serün

füllte

9iaud)

[idj

§umbo(bt, ber djm noc^ üon 9iom
I)er ein treuer ©ünner mar, unb bei ©d)in!e(, benn beibe glaubten mie
er felbft an bie 2SaI)lDertt)anbt[dja[t bc§ f)e(Ieni[d)en unb be§ germanifc^en
©eniuö. ©5 mar fein ©tol^, ha^ ^reuJ3en meljc at§ irgenbein anberer
(Staat für ta^ Stubium ber Slntife tat; bie neuen ©ip^mufeen an ben
nirgenbS g(üd(id)er

bei SBidjctm

Unioerfitäten 23onn, ^önig^berg,

Söregfau forberte er

eifrig,

aud^ ein

großes Säger öon SJiormorbtöd'en (ieß er in 33erlin jufommenbringen.

Wlh ben
empfanb

Stdjrcn touc^S feine greube an ben f(affifd)cn ^-ormen. S)arum

er c§ fa[t

mie eine (ärlöfung,

aU

gab bieS^cgenSBurgerSBat^atla mit fed)§

i^m J^önig ßubraig ben Sluflrag

f n(of faten

S3i!torien

jufdjmüden.

er hod) enb(id)

„bie eraigcn ^antatonS" ber prcu|ifdjcn g-elb*

{)errn[tatuetf in ben 253infe(

Werfen unb an „bem ebten Städten" fein $tuge
ßeben^gfüd fürüiele

dlun fonnte

5)iefe ijcrrlic^en ^^i^auengeftolten blieben fein

lüeiben.

So§rc.

©aneben fanb

er noc^

^dt

für

'i)a§

ganj reaüftifd) gebad)te

9fJürn=*

berger 5)ürer=2)cn!mal; unb ben Sibelfprud; „Söffet bie^Hnblein ju mir

!ommen" üerförpertc er, rütjrenb einfadj, in bem ©tanbbi(bebe§ frommen
grande ju ^alle, 5{ud) bie SfJadjüänge ber Siomanti! berührten iljn einmal
leife, aly er bie lieblidje Statuette ber auf bem|)irfd)e reitenben Jungfrau
üon Xangermünbe fd^uf. Sangfam gereift gelangte er erft all er benSed^
gigern nal)e mar §ur 53oll!raft feinet ©diaffenS. 3J^it peinlidjer Sorg*
[alt,

al§

l)ätte

er nodj gar ni;^t§ geleiftet, bereitete er feine SBerfc oor.

2luf ber 3ieife bemerfte er jeben moljlgeformten

Saum,

jcben anmutigen

§ügel, nur menn bie S)unfet()eit l)creinbrad) füllte er fic^ unglüdlid^;
[einer SCoc^ter in §alle mauerte er bei jebem ^Sefuci^e S^eliefS in bie 23änbe
i§re3 Söorfaatö, ein plaftifc^el

unb S)en!en erinnern
ein5?önig

füllte.

füljlte er fic^ in

©tammbuc§, ha§

fie

an be§ SSaterS Seben
unb gan§ toic

S)ie 5lun[t rt)ar il)m otteS,

feinem D^eic^e; alleSeute fa§en il)m nad},

menn

er §ur SBinterseit, in feinen l)ellen faltcnreidjen SO^antet getjütlt, majcftätifc^

bie fiinbcn tjinunterfi^ritt.

Unter feiner ftrengen ßeitung tuurbe

bie 23erliner

Silbl)auerfdjule auf ein SJienfd^enalter §inau§ bie crfte ber SSelt.
tüchtige ^ünftler, faft

§erOor:

fo

S)ra!e

.©eburtSlanb t)on

burc^meg 92orb* unb

HJJittelbeutfdje,

83ielc

gingen au§

ifjr

au§ bem SSalbeder „@enielänbd)cn", t)a§' aud) ba§
31auc^ felbft, öon 5^outbad; unb 93unfen mar, fo ^i%
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SStäfer, 2Sotf[ unb,

Sa§ ^unge

7.

S)cuticI)Ionb.

alte üBerragenb, ber ^urfad;[e ©rnft S^ietf^et,

fünfter, romontijc^ geftimmter ®ei[t, ber erft burcf» 3flauc| in bie

SSeft eingeführt,

bann aber

ein

antue

fc^netl erftarü be0 2Jieifterg Siebling§fcf)ü(er

tDurbe.

2ßie

fcl^rt)äc§ticl^

erfc§ten neben biefem !taffifc§en S^eoti^muS ber 33er*

liner <Bd)iik bie ©d^nellfertigfeit ©c^tüant^alerä.

mar unb

(Sr

blieb ein

9?omantifer; ha^ mu^te jeber füf)ren, ber i§n auf feiner Surg ©c^roanecf
f)od) über ber Sfar noc| mittelalterlichem 3iitterbrauc^e leben fa§.
^en
entfagenben ^fei^, ben bie ©trenge ber 5lnti!e
fannte er nic^t.
Stunft

nur

2Bo§rtjaft

bie ©rggie^erei.

if)ren (Schülern aufgiuingt,

3Künd)ner ptaftifdien

(ebenbig rvav in ber

@ie erlangte einen SSeÜruf,

ßeitung beg ©ie^^aufeg übernommen §atte;

fetbft bie

feit SOJilter bie

Slmerifaner beftetf*

—

Suren für i§r ^apitoL
©in ©(Ulf für Stauet), ha^ i^m bie 58at)ern fo öiet Sefcf)äftigung
gaben, ^reu^en mu^te je^t mit Stuftrögen fargen, bo bie ÄriegSrüftungen
ten fic§ bort bie ehernen

atle üerfügbaren SJJittel öerfd^fungen Ratten; tpaö für bie S^unft nodj übrig
btieb, h)urbe großenteils für bie Sßotlenbung be§

©0

3JJufeum§ bafjingegeben.

fonnte aud^ @c^in!et nur nod^ einmal eine Slufgabe benjättigen, bie

feine§

©eniu§ mürbig

^Bauten bisher mit

fear.

SBibermillig

l)attt er fidj bei

bem Slenbirer! ber S3erpu|ung

mo^t, baß bie $Ber!e feiner geliebten Sitten

il)re

btn meiften feiner

befjotfen.

ör

lüußte

majeftätifdje SBiriung nidjt

bloß bem Slbet ber formen, fonbern aud) ber tabeltofen ©ebiegentjeit be§

öerbanüen.

S^otjftoffeS

S)a bie ©taat§!affen ben |)auftein nic^t ju

er*=

fd^mingen öermodjten, fo griff er gurüd gu ber öolf§tümlid;en, natur=
gemäßen Saumeife ber (£bene unb fc^uf in ber berliner Saua!obemie

boä ebte S5orbilb für ben 5Sac!fteinrol)bau, ber feitbem in feiner alten
norbbeutfc^en §eimat mieber aufzublühen begann. @§ mar oielleidjt ha^
eigentümlid^fte feiner 2Ber!e, ein mächtiger SSürfet, tru|ig mie bie floren=
tinifc^en ^atäfte be§

3Rittelalter§,

fteinftreifen belebten bie büfter^roten

unb boc^
SSänbe

öotf Stnmut; blaue 33acf=

—

ein gang neuer Söerfud)

in biefen be§ ^arbenfinneä entmöfinten Ziagen; bie

Ornamente fügten

fic^ in bie

f laffifdjen

2;crra!otten=

glad)bogen ber breiten ^enfter ^armonifdj

<Sonft iDurben iljm nur nod^ fleinere Strbeiten gugemiefen, unb

ein.
fetjr

empfanb er, iüie bieUngunft ber^eit il)m bie^Sd^mingen befd)nitt,
^unft fogar noc^ l^öljer al§ bie ©prad^e; berSieg ber
^elknifd^en Kultur über bie S^ad^t ber Urgeit, ben er in ben 3eidjnungen für
fdimcrglid^

benn

er ftellte bie

bieSßor^alte be§9JiufeumS fc^itberte, tvax'ii^m. ber eigentlidje ^ntjalt aller
©efdjidlite.

©prudje
IDO

man

:

5tber aud^ bei unfc^einbaren SSerfen blieb er

„bie ^unft
fud^t

ift

ift

man

überljaupt nid)t§,

menn

mal)rl)aft tebenbig."

f ie

immer

nidjt

neu

treu feinem
ift,

überalt

5D?od^te er für bie 33erliner

Sßorftabt SDioabit ober für ha§ entlegene Sitauer (Btäbtdjzn Sarfctjmen
eine

^rd;c bauen, immer

toie fid^ bie ^raftifc^en

fudjte er auf neue SSeife bie ^^xac^i ju tofen,

Sebürfniffe bc§ eöangetifdjen ^ultuö mit ben ©e*

Scrlincr unb SJfüud^cncr 93au!unft.
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•

[e^en ber ©d^öii^eit öertragen fotttcn, unb begreif tief;, baJ5
hJort

bann am

g(üc!(icf)ften gelang,

3)tc !ird)Iic§e

nüd^ternen

hjenn

erju

i§m

bie Slnt^

fübfdnbijcljcn gfi^incn griff.

©oti! tag biefem proteftantifdjen i^eüenen fern; in bem

Sau

ber SBerberfci^en ^ircfie toar öon ber [jimmelanftrebenben,

menig ju fpüren.

überfc§tt)englic§en 9J^ftif beg gotifdjen ©tileg
fcflöpflid^ arbeitete

Uner*^

©(f)infefö^§anta[ie, föenn er ein6djlo0 mitten in einen

grünen $ar! §ineinftel(en fotite; benn barin empfanb er ganägermanifdj,ba§
er bie l^üdjfte ©d^öntjcit nur iia er!annte, mo fid) bie S[Bcrfe ber 9}Zenfd)en==
^anb unmittelbar in bie güUe ber D^Jatur einfügten. 9tur fticnige biefcr

Sauten
fetbft,

—

fo bie -liebliche S3il(a Sl)artDtten§of

anbere —

fo bie ©c^löffer

—

tt)urben nod^

SabelSberg unb ßamens

—

oon

iljm

erft fpäter*

§in üon frember^anb au§gefül)rt; bie meiftcn aber blieben ©ntmürfe, audj

^lan

ber märdien^aft fd^öne

Dpernpla^c Sollte

für ba§ ©d)lo^ Drianba.

er bie Sibliotlje! einreiben

ein ijertlidjegSerraffenfdjlo^

bauen

;

Slm berliner
unb bem ^ringen 2Sill)elm

bod^ bie befc^rönften SJiittet be§ ^rin==

jen reichten nid)t öon fern au§, unb ©d)in!el mu^te
fein g^reunb

fid)

barein ergeben, ba^

ßangljann» an ber fdimaten @dfe be§ ^la|e§ einen eblen, aber

überaus befd^eibcnen !leinen ^alaft ausführte. 3Jur ein fleiner Srudjteil
feiner ungeheueren Sraft bradjte bem beutfdjen ßeben g-rudjt. Si§ in bie
fic§ bie 9^adjmir!ung feines ©cniuS noc^
neuen ^irdjcn unb SJhifeen erfennen, audj an mand^en ber freunb=
ticken Sanbljäufer, bie allmöljlid), bei fteigenbem 2Bol)lftanb, öor ben Xoren
ber großen ©tobte fid) erljoben. Sann aber ging ha§ fülle, frieblic^e®e==

Reiten ber Sxeöolution ijinein lie^

an

hm

fd^led^t,

bem

gemibmet

er feine Slrbeit

iörmenben 2Seltoer!e§rS, ber

l^atte,

guörabe;

Sauhmft oöllig öeränberte Slufgoben.
@e^emmt unb gebunben irie fie mar, griff Sd^inMS

ftellte

neueßeit be§

bie

Satjnljöfe, ber SluSftellungen, ber

San!en

ber

Sätigfeit bod^

ungteid) tiefer in bie nationalen Sitten ein al§ bie fieberifdje Sauluft beS
SD^Jünd^ener §ofe§.
enbli(^ einen

2ln

bem

S^ljeinlönber

Saumeifter gefunben, mie er

©ärtner
il)n

l^atte

^önig ßubmig

brauchte, einen ben)cgti(^en,

fd^nellfertigen ßünftler, ber unbeben!lid^ olleS lieferte, toaS ber ungebul*

Sn

bige Saufjerr »erlangte.

rafc§er ^olge entftanben

nun

bie

romanifdjen

^rad^tbauten ber Submigftra^e, bie meiften !a§l unb langmeilig, menn=

bem Sreppenl)aufe ber Sibliotl^e! nid)t an malerifdjem 9^ei3e fehlte.
marb an baS eine (Snbe ber oben ©tra^e ba§ bem 5l'onftan=
tinSbogen nac^gebilbete ©iegeStor gefegt; an ha§ anbere (Snbe fam eine

gleid^ eS

3um ©lud

toenig gelungene, aber
florentinifc^en

5etbl)errn§alle

gum

au§ ber f^erne

ßoggia bei Sanji.

unb

ftellte bie

ftattlid^ tüir!enbe S'Jadjbilbung

liefen 9^aum nannte

mar

ber

bie bat)rifd)e

Silbfäulen Xillt)§ unb SJßrebeS barin auf

(Srgö^en ber nadjbarlidjen ©pötter, benn ber eine

ber anbere !ein ^elb^err.

man

—

fein Sat)er,

2)a§ gemcd^te unb gefuc^te SBefcn biefer monii*

mentalen ßunft auf gefc^ic^tälofem Soben geigte fic§ nirgenbS greller als
an bem eisernen DbeliSfen, ber ben 30 000 in 3^u^lanb gebliebenen ba^ri*

;
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IV.

©olbaten

fd^en

am

7.

Sa§ Sunge

errichtet iüurbe.

(£§

Xeutfdjianb.

mar cm

SJleifterftüdf her

©tägie^erei

g-u^ge[te(t prangten bie 2öibberföp[e attrömijrfjer SJiauerbredier

Snfdjrift: 2{ud)
(f)ener

[tarben für be§ ^atertanbeö Befreiung.

fie

©ürger aber/

bie

Don ber römifd)en

burd) üier gro^e ©djaffopfe etjren

um bem
Snbeg

unb bic
Wixn^

mußten, [ragten

2(rieä nid)t^

Ttonaxd) feine tapferen Krieger
motte, unb at§ ^ax dlitoian§> \id) ben

mit Derjei^ücfiem (Srftaunen, jDarum
JDbeti§!en befat),

2)ie

iijr

mu^te ^önig ßubmig

feine gange Serebfamfeit aufbieten,

3f?uffen ju beroeifen, ha^ bie Snfc^rift mirf(id) einen <Sinn ^ätte.

beraiefen ^^eblanbö Sonifatiu§=^S3afiii!a

unb O^tmüllerä

gotifdje

^irdje in bcr Stu, ba^ bie 2)?ünd)ener S3au§ütte aud) gefunbe Xaiente ju
ergießen mu^te.

'Mandat Unternehmungen be§ funftfinnigen ^önig^, bic

ben 3eitg^noffen nodj fonberbar erfc^ienen, fanben
9lecf)ifertigung, feit ber SSerfcfjr tt)uct)§

erft nachträglich

if)rc

unb freunbtic^e i3ürgcrt)äufcr

bie

^radjtbauten ring§ umfc^toffen.

mie bie bilbenben fünfte !onnten

SDie rebenben

Stimmungen

fid)

Jüa§rtc ha§ dJlait beä beutfct)en (^eniu§ faft unoerfe^rt.
j[e|t

bie

ben !ron!§aften

bc§ 3cita[tcrg nidjt entäiet)en; bie S[Biffenfcf)Gft hingegen be^
ber großen

(Srbfcf)aft

©ie übernahm

Überlieferungen bcr !(affifd)en unb ber

romantifc^en ßpoc^e gugleidj, unb cg begeidjnet b^n t)erfd)iungcnen ©nt*

tüidtungggong biefeS

oom ^immet

ha^ bie S)eutfc^cn audj in ber

auf bie 6rbe nieberfteigenben S}oI!e§,
anberen 9Zo=

politifcfien ö)efcf)icl)tfdjreibung

tionen öorau^fdjritten §u einer 3cit, ha bie fc^lidjte 2;üd)tig!eit ber preu*
^ifd^en ©taatstunft,

arm mie

fie

mar an glänjenben

bot)eim nocf) au^märtS irgenb gcmürbigt mürbe.
termeile feine 2Bonberjat)re angetreten.

Sn

Seopotb

©rfotgen, meber
Sftanf e tjatte mitt*

SSien lernte er

©en§ !ennen

ha^ ber ©taat juerft 9iJZac!)t
ift, bie ^errfdjoft über (Suropa burcf) ba§ (Sinüerftänbni§ ber großen SJJädjte
ausgeübt mirb.
S)ort cntftanb au^, unter bem frifdjen ßinbrude ber

unb

befeftigte fidj

auf^ neue in ber

(Sinfid^t,

Slufjeidjnungen unb ©efprädjc be§ ferbifd^en Patrioten §Su! bie
fd)id)te

„©e*

ber ferbifc^en ^Reootution", ein SJkfter lebenbiger, bag ^-erne unb

frei oon ber (5djmer=*
unb
bo-i)
fätligfeit beutfc^erßunftgelctjrfamfeit
hitif^ gefid)tet unbgefid)crt.
SDann ging er nadij 9^om, unb §ier, mo bie ^unft unb bie 2tttertum»=
!unbc ber S)eutfd)en neue§£eben gefd^öpft Ratten, fotlte aud) bie^orfd^ung
ber neueren ©efdjidjte i^ren Jungbrunnen finben. Sm fedijetjuten unb

g-rembe öergegenmärtigenber ©rgätitungSiunft, gan§

fiebge^nten Sal)rt)unbert, bie nod^ lange 9?anfe§ beöorjugte^ 2(rbeit»felb
blieben,

umfpannte

bie 5ßoütif ber ^äpfte noc^

bk

2öeft; öon 9fiom

unb

SSencbig an§ fonnte er ben SSanber ber internationalen SOZadjtüerf)äItniffc
nic^t Dottflänbig, aber

mit annä!j)ernber ©ic^erljeit überfef)en, bie in Stalicn

gefammelten ardjiüalifdjen ©djä^e bilbetcn ben ©runbftodf feiner unoer*
gteidjtid^en bipIomatifcf)cn ©eleü|rfam!eit. SHfo ouSgcrüftet fdjuf er ba§
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3flan!e§ ©efc^id^te bec ?Päpftc.

fcfiönfte feiner

3)eutjrf)er
feitigfeit

SBede, bie ©efdjidjte bor ^äpfte

— ein

unb unter bcn S^eutfdjcn nur 9iaiite |cf;rcibcn
feines ©r!ennen§ unb ^öerftel^enö n^ar bebingt

Sucl§,

ha§ nur ein

!onnte.

Sie '^kU

burrf) eine geniale

nur bei fdjroffen
unb garten Staturen [inbet. SOJit einem lebhaften unb empfänglici^en
©eiftc oerbanb er oon frü^ auf eine getaffcne dlu^z be§ (Gemüts, bie
2((§ Jüngling auf
fetbft baä ©efc^efjenbe mc ein ®efrf)c^ene§ I^inna^m.
ber ©d)utpforte ^atte er einft bie ©rf)iacl)ten öon ©ro^görfdjen unb £eipgig
na^e üor 5(ugen gefe^en, nic^t gefü§f(og, aber aud) unberü()rt oon jener
gtü^enben oaterlänbifdjen Scgcifterung, tüdd)t hamalä fo öiete onbere
junge ^urfadjfen unter bicga^ncn berS]erbünbeten führte, ^ann Jourbe
er burd) bie Leitung ©adjfenS ein ^rcupe, unb banfbar erfannte er bie
Drbnung, bie ®ered}tigfcit, bie Silbung be§ neuen §eimatftaate§ an;
©infeitigfeit ber ß^arafterantage, roie fie fic^ fonft faft

bod; bog fürs angebunbene preu^ifc^« ^cfen, ber eigentümüdie

„"^üd"

ber SJtärter blieb i§m ebenfo fremb mie ber reizbare ©tofg preu^ifdjer

©toatggefinnung, unb

fonpcit

in feiner burc^auS felbftänbigen 2(uf=

fic§

faffung beutfd)er ®efc^id)te bie ©puren alter Übertieferungen erfennen
liefen, n)iefen fie noc^ ^urfac^fen ^urücf, nid^t nad^ ^reu^en. (So marb
er aud)

gur 2Ba^( feines SerufeS nidjt burd^ SebenSerfa^rungen beftimmt,

iüic hie ÜJZe^rjaf)! ber

bebeutenben 3J?änner, fonbern burd^ bie Strbeit be§

©r!ennenS

la§ ®efd)ic^t§merfe o^ne ^ai){,

f5-ütle

fetbft;

beS SBiffeng

er

tmudß

i^m ber

(gntfdilu^, ber

unb

^tü

erft

au§ ber

bie S[öir!tid)!eit

be§ §iftorifd>en SebenS gu jeigen, rein, juoerläffig, beftimmt, fo i>a^ er
felbft iinter

bcm Silbe ganj

oerfc^tixünbe.

2I(§ er bie ©efd^it^te ber
SJJodjt be§ 93ati!on§

ßienxilt gu

ou§.

^äpfte hzc^ann, fd)(ug er bie augenbtidtic^
,,^aä ^er^ättniS ber päpftlic^en

fe^r niebrig an.

un§", fegte

er gtetdjmütig,

„übt feinen ttjefenttid^enSinfluimcitcr

^0 mir unS fürdjten !onnten finb üorüber, lüir fügten
gefiebert/' @§ war ein Irrtum, bcn er mit ber gefamten
fpäteren Sauren na§m er i§n felbft jurüdE unb geftanb,

S)ie 3eiisi^

unSattju n>o§l
3€it teilte; in

eine neue (Spod^e beS

^opfttumS

i^ab^

begonnen.

SIber jenem

glücflicficn

@efüt)Ie ber ©ic^er^eit oerbanfte fein 53ud^ ben fünftterifc^en 3öuber.

SÄit einer Unbefangenheit, bie in ber allezeit ftreitbaren ^ird^engefd^id^te
o^negleicEien baftanb,

mation unb tibertrug

fd)i(berte

er

bie

gro^e Sragöbie ber öegenrefor=

$)Ziebut)r§ fritifd^e 2}?et§obe

©rforfd)ung ber neuen ©ef^id^te.

SOZodjte

jum

erften

Wak

in bie

er freien SficfS bie n)eiti)in

über bie ©rbe oerjn^eigten ^(äne ber geifttid^en 2BeÜt)errfd^aft überfd^auen
ober 'äxt

unb Unart ber §anbetnben Tlännev mit feinen, fauberen ©trid^en
©ro^e rtiie ba§ steine ber f)iftorifd^en SBelt n>ar i§m gteid§

jeic^nen, baS

oertraut.

ßum

erften

Wak

feit

©d^ilterS gewärtigen (jiftorifdjen S^arafter*

fcE)itberungen fdjuf ein beutfd)er ©efd)ic^tSfd^r eiber miebcr bie 23itber Ieben=

biger SDIenfc^n, aber nid^t bto^ mit fünftlerifd^er^fiantafie, fonbern aud^

mit gelehrter Sxic^fenntniS.
V.

Xreitfc^Ie, ©eutfc^e

®efcf)icftte

§inter ber (eid;ten §(nmut ber ©r^ä^rung
FV.

30

;
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IV.

ferbarg

fidj

ein

bem

7.

®a§ ^ungc

^euifdölanb.

^^oetl^ifd^en ©elfte bertranbter Sieffinn.

tneifter erinnerte nic^t

Uo^

o&tüieS, fonbern Qud) bieioif[enf(f)a[t(icfje
cifdje

STn ben SI(t*

üon

bie SBeltfreube, bie nichts 2Jienf(f)Iic§e§

®runbanjc§auung,

jid^

bie at(e§ ^ifto*

^H'rben au§ bem 3ufammenn)ir!en ber ottgemeinen 2Bettöert)ättniffe

unb bcr

freien pcrföntidjen Gräfte erttärte.

©oettje fic§ einft auf ber |)eim!et)r aü§

S)ieS Surf) geigte mirfliii) n)a§

9^om

noct} gu ergrünben Borgen
aug bem ^ufammentreffen oon D^otmenbigfeit unb
SSitttür, öon Stntriet- unb Söotten, üon Semegung unb SBiberftonb ein
tritteg t)eroorget)t lüa^ meber Stun\t nocf) Statur, fonbern beibeä äugfeid^

nommen

ift,

§atte: „'mit

notinenbig unb

^ein ^VL^aü

gufättig,

lüaljrtidj,

abficfjttidj

ha^ biefe

unb btinb."
©efc^id^tSerää^tung

erfte ftaffifd^e

be§ neuen 2)eutf(f)tanb§ gerabe ber Uniaerfatgefd^id^te angel^örte.
ein naiionatcS öefdjic^tsmer! großen ©titeä tvax bie

!ommen; un§
iinb ber

gür

nod^ nid^t ge=

fehlten nod; bie allgemein oner!annten potitifdien '^htak

fiebere

Snftinft be§ unangreifbaren, in ^teifc^ unb '^int ein=

gebrungenen S^ationatftotge^.

Sener

3)id)tung, ber atteg ©rojse anberer

tum
bung

^nt

betrad)tete,

ben3äc)rte

feine ^xaft;

9fton!e§ folgten, fo

je^t

freie

Sßeltbürgerfinn ber beutfdjen

S^ikn unb

auc^

in ber

S3öt!er ai§ fein Sigen=

potitifc^en

©efd)idjtfc^rei*

unb ba nun anberc begabte §iftori!er bem S3eifpiel
gemöt)nten fid) bie Stußtänber balb angune^men, ba^

jeber tüdjtige beutfdjc @ete§rte, ber über anbere Stationen fc^riebe, bie§

frembe Siotfstum aud^ !enne, mä^renb meitum im 2tu§tanbe nur ein
einziger SQJann lebte, ber bie beutfdie ©efdjid^te öerftanb

:

St^omaS

Sartt)le.

^eutfd)tanb ben!t für ©uropa, fagte ber Stmerüaner ßmerfon, biefe §atb=
gried)en umfaffen bie Söiffenfd^aft atter anberen S3öl!er. 'iRanU§ SSer!
errang ber beutfc^en ©efd)id)tfd)reibung äuerft einen Söeltruf.

0ciebu^r^

römifd)e ©efc^id[)te §atte boc§ nur bie ^^itotogen, bie überatt in !o§mo=
|jo(itif(^er

£uft (eben, begeiftert; jc|t aber fprac^ aud^ ein gonj moberner

SJJenfdj, ber S)eutfd)fanb ireber

fannte nod^

liebte,

SÄacantat) feine

S3e=»

njunberung aug.

Sn

ber |)eimat fetbfi toax ber Scifatt feineSlüegS ungeteitt.

2)ie

Öodjgebitbeten unb SBe(terfat)renen üetmod^ten bie oorne^me $Ru§e beä
^iftorüeriö ju begreifen, aber nidjt bto^ bie ro^cn D^obifaten, benen nur
bie

plumpe Senbenj iDittfommen mar, fd^mö^ten auf

feine 9!}iatt()erjigfeit

üud^ unöerbilbete junge 3J?änner mie ©uftao ^reptag füllten

fic^ in it)rer

teutonifdien (gmpfinbung öer(e|t, unb mit öoltcm 5Rcc§te. @ie ahnten
b'o^

biefem öottenbeten Äunftioerfe bod^ nod^ ein (e^ter

2öa§rt)eit fe^fte,

ba^

3"9

bunM,

^iftorifd)er

bie fitttic^eSSett rettnngSloS untergeben mü^te, n)enn

alk SC^enfd^en fo backten mie biefcr geiftootte Seobad^ter. 2)er §iftorifer
unb ber^^itofop^ fermag, 'ma§ !cin anberer ©ete^rter !ann, burd^ feine
Söiffenfdjaft ben ganzen SJJenfdjen gu ergreifen.
redete machte Sftanfe fetten

Uc^eS Urteil faft

immer

©ebraudj;

jurüdf, erging

S3on biefem ebtcn^Sor*

er l^iett nid^t

nur

fein eigenes fitt*

audifDgängüdi auf

in ber SSettan*

SRanfcS ©d^ulc.
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fc^auung ber gcfd^ttbcrtcit ^cit, ba"^ tnancfie [einet (i^ara!tcrfd^i(berungen
[oft bcii

Sinbrucf ertredten,

^a^ri^unbcrtS

\id)

ob glüei fdjlaue 3JJonfignori beä ficbäc§ntcii

also

cinanber üor[te(tten.

S5üti

ben i^ö[cn, benen er feine

biplonmtifc|e 5luube üerbanftc, blicfte er ungern §inab in bie S^ticberungen
ber (5)eie(ljd)aft.

Unb

boc^

i[t

ha§

£irf)t

ber eoangctifdjcn 2Bat)r§eit in |o

Dielen cblen 33ü(!crn unjiDeifelfiaft nid^t burd} bie biplomatifdjen S'ün[te

ffuger 5lürbinäte tt)ieber

auögelöjdjt roorben,

Gräfte ber Sjummgeit, bcä S(berg(auben§, ber
in hzn blinben 2}?af jen arbeiteten

!an§ nur bcnu|t njurben.

2)iefe

fonbern burd) bie ro§cn

@ctt)o()ni)eit, be§

§a)fe§, bie

unb öon ben Staatsmännern bcS SSati^
tierifd)en unb bämonijdjen 3JZäd)tc ber

©efdjidjte beachtete 9ian!e njenig; hjeber bie iDie^ernbeSlutgicr berSDJorb^

bonben ber S3artf)ofDmäu§nad)t

nt)c§

ba§ fanatifc§e ni olvido ni pcrdon

ber jpanifcl^en (SoIbate§!a führte er benSefern bid^t unter bieStugen.

(Sr

Sut§er ben gefrönten ^riefter für ben 2(nti==
mu|te; unb cud^ bie rabifaleUnoernunft beS^efuitenorbenS,

geigte nic^t, n^eS^atb SJJartin
djrift Ijattcn

ber bodj

ctk

richtete,

trat nic^t grell

(Staaten, in benen er §errfc|te, gute^t unfc§tbar gu

genug §erauS.

2)ie ernfte ^-rage,

marum

©runbe

bie brutale

M<id)i einen §a(ben @ieg über bie Sbee baoontragen fonnte, ttjorb atfo
oollftänbig beantwortet.

nidjt

2Bä§renb ber
§eit be§

Slrbcit fü§(te

^anU

felbft, ha'^ bie fittli<]§e Überlegen^'

germanifd/en ^roteftantiSrnuä in feinem ^nd)z nid^t

red)t

§ur

©ettung !am, unb fa^te fc^on ben ^tan, in einem neuen SScrfe, einem
©egenbi(be, bie gro^e 3eit ber SInfänge ber beutfdjcn S^cformation barju^
SSieoiel fdimercr bie§

[teilen.

toir nid§t juftanbe

S^ierrt),
l^eit

fei,

n)u|te er n)o§t.

„©o

etroaS

!önnen

bringen," fagte er einmal über ein S3uc§ öon Slug.

benn biegülle beSSJJoment» au§ ber t)aterlänbifd^en33ergangen*

herauszugreifen mu^te ben^rangofen allerbingS leid)ter gelingen al^

ben ?)cuifc§en.

S)od^ er traute fid^'S gu, burd^ bie

2Bärme

feines

reli==

giöfen @efül)fö gu erfe^en n^aS itjm an patriotifd^er 2eibenf(^aft abging,

unb begrün=

llnterbeffen nal^m er feine berliner 58orlefungen n)ieber auf

hHz bort ha§

«Seminare, n)elc§e feitbem, burd^ feine

erfte ber ^iftorifc^en

©c^ültr n^eitergebilbet, auf allen unferen Uniüerfitäten bie met§obifd)e
Duellenforfc^ung gepflegt §aben. ©eine (Schule ipurbe bie ^flansftätte
einer neuen ©eneration öon ^iftorüern. 2Bai^, @Qbel unb öiele anbere
üufftrebenbe Xalente fdjloffen

fid^

il)m an, aud^ bie 33ön§afen fonnten

fid)

ber (Siniüirfung feines fd)öpferifd§cn ©eifteS halb nidjt

©a

bie Stiftung ©tcinS,

me§r

entgie^en.

baS gro^e ©ammelmer! ber Monumenta Ger-

maniae unter ^er|' Seitung rüftig öorgefdjritten ujar, fo regte 9f^an!e
bie jungen Scanner gur S5ermertung beS 9^o§ftoffeS an, unb mit ben
„^a^rbüdern beS ©eutfc^en 3f?eid|S unter bem fäc§fifc§cn c^aufc" begann
eine lange 'Siti^t grünblid^er Slrbetten, bie ben STatbeftanb unferer mittel*
alterlid)en ©efd)id^te
mccl;t

ganj anberS

fic^erftellten,

aU 9^aumer

eS einft Der*=

fjatte.

30*
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®a§

:3unge 2)cutfc^Ianb.

2)et freie ©eifi, ber unter btn |)iftori!ern fid^ regte, braiig

oud^ in bie ©taat^te§re ein.

tid^

©c^ükr ^khni)x§,

(£§

nun

enl>=*

§ü^e ^cit; benn ba bic

luarb

©at)ignt)§, ©ic^§orn!§ fic^ faft aftefamt ber ^§iIü(ogie

ober ber 9?e(^t§gefc^i(^te gumenbeten, \o blieben bie ba§nbrec§enben &t^

b<m!en ber

§i[tori[(f)«n

gang unk!annt.

Suriften ber künftigen ©taaiöraiffenfc^aft lange

2)ie (iberaten <&taat§gete§rten graften t)ergnüglic§ auf

ber ©emeiniDeibe i§rel Sf^aturred^tS unb rühmten fic^ be^ ^^ortfc^rittS,

renb

iDä{)==

crge 9^eaftion trieben. Sßaä für ^(att^eiten brockte ber Seipjiger
in feinem S3ud^ über ha§ !onftitutionette ßeben ju 3JJar!te: oKeö

fie

^cü^

irbif^e ©afein ging i§m in „hzn beiben ^Begriffen S^eligion unb ©ürger*

tum"

ouf,

unb nur

ging e§ nid^t

—

SSer[o[fung§ur!unben"

,4cf)i^iftIi(i)S

—

fonnten bie grei^eit beg $8ürgertum§

iDeit beben![ic^er erfd^icn bie niiffenfc^aftlid^e

of)ne

Rapier
9^oc§

ficE)ern.

Sßerma^rtofung

bei§

beutfdjeu

SiberatiSmug in bem ©taatglejüon, ba^

D^ottecf unb äßetifer feit ttm
Sa§re 1834 Verausgaben. S)oS ft)o§Ibered^nete unb !(ug geleitete Unter'»
nehmen gätitte faft alte naml^ften Männn be§ fübbeutfc^en Siberati^mu^,
baneben aud^ biete S^orbbeutfc^e, ^n feinen 3}Jitorb eitern unb fanb unter
ben äJJittetftaffen fogar nod^ größere SSerbreitung all üorbem D^lottecEg
2BeItgefc§icf|te.

5E5ieüief (eic^ter oll eine au§fü§rtid§e (5Jefcf)id[jt§erää§tung

tiefen fid^ bodf) biefe furgen Ertüet (efen, in ber

Drbnung,

bie

fc^on

bequemen alp^abetifc^en

bem Srocf^aufifc^en ^onoerfationSteEifcn bem

feit

gro[3en^ubU!ummuni)gered)tnKir;bergefinnung!§tüct)tige^Vi(ifter brandete
ja

nur ha§ ©tid^mort aufgufd^tagen, um fofort ju miffen, moä er über
^rage ju urteilen f)aht. ©egen bie untrüg-^

jebe politifc^e ober ürd^lic^e
lid^e
fid;

©id^er^eit biefeS Drafelö

im

$8orn)ort furjab

„nur

!am

!ein SBiberfprud^ auf; S^lottecf

fold^e

öerma^

Se^ren oorjutragen, ba^ bereu

2ln==

feinbung olS ^u^erung ber SoSttjilligfeit erfd^eincn muffe".
Sn jebem ßanbtags^auf e, in allen 9^ieba!tionS§immern unb Cef et abinettS

prangte bie lange 23önberei§e be§ ©taatölej üonö

;

ber ^ronprinj oon ^reu*

^en aber unb feine romantifd^en greunbe begeid^neten fortan alle 23erir=
rungen beä ^^^^G^^f^^^ ^'^^ ^cm ©d^impfnamen 9^ottecf='2öeldEer. 3)a§ @am*
meltoerf enthielt einige braud^bare Slrbeiten, namentlid^guteöolf^mirtfc^af t*

oon

unb

aber ber ®runbgcban!e tt>ar unhaltbar
unb h3eitfd)tt)eifigen leitenben $lrti!elber
beiben Herausgeber fangen immer nur ba5 alte Sieb oon bem allein toa^ren
S5ernunftredjte ber frangöfifd^en 9^eoolution, bem ba§ pofitioc unb baS
ljiftorifc§e S^ec^t nun enblid^ nieid^en müßten. 9'iun gar in htn §iftorifd)en
lidt)e

unb

2luf fä^e

Slrtifeln
!eit,

ßift

Wlat^t)

;

t)eraltet, bie leibenfd)aftlid)en

tummelte

fid^

ber liberale ^§iliftergeift mit einer ©elbftgefällig*

als ob S'^iebul^r nie gelebt ^ätte.

feinen lieberlid^en <Bo\)n,

fd)alt

2öie ein fparfamer ^^amilienoater

ber ^fäljer JRabüale ^olb ben großen

^riebrid^ ouS, meil er fo oicl Q^zlh unb S3lut an bie
fienS oerfdjtt>enbet §atte.

©in

fold^eS

^oberung

©d^le*

SSerf !onnte rao^l ber liberalen

Sßaxid neue Slnl)önger toerben, bie politifc^e SSilbung ber SiJation förberte

®aS

am

eö menig,

®u^Imann§

©taatsicfüon.

lücuigfieii in öftevreic^, too
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bo§ ®egengetüid^t einer (e6en*

bigen ^ifturifc^en 2ßiffenfci)aft noc^ [aft gans fehlte. 5Die benffaute S)^f[e

mürbe baburc^ mir

ber Sefcr

beftärtt in igrer Steigung, über unoeiftau"

bcne 2)inge mit einigen fc^allenbeii ©djtagirorten abjujprec^en, in jenem

Minben unb

äugteic^ bitbungöftotjen ?lutorität§g(auben, ber bie ^a^x\)un^

berte ber S3ie(rt)ifferci füuicl ^äplic^cr erfc^einen

als bie naioen gläu=*

(äJ3t,

bigen ^ugenbjeiten ber ©efittung.

bem Sannfreije ber natura
gormein burc^ fein Sud^ bie ^otitif (1835). ^nbem er bie
^otiti! „QU] bcn ©runb unb baS Tta^ ber gegebenen ^^iftänbe" §urü(f=»
S)a entriß 2)a§tmann bie ©taatSfe^re

rechtlichen

:

führte, f)ob er bie entgeiftete fonftitutionette -DoÜrin mit

einem

93JaIe auf bie

freie §öt}e, meiere bie ©ejdjicfjt^for jc^ung (ängft erreidijt §atte

unb gab bem

beutfdjen Siberali^mu^ juerft einen feften

tüijfenfc^aftUc^en Süben. &kidj

feinem g-reunbe 9ciebu^r öermarf er bie §irngefpin[te oom S^atur^uftanbe
er fa^te ben Staat ai§ ,,eine urfprüngtid^e Drbnung,

unb ©taatsoertrage,

Vermögen

einen notmenbigen 3u[tanb, ein

ber 3}Jenfdj§cit"

;

aber mäf)^

renb bie ^iftorifc^en Suriften ben tonftitutionetfen ^taat bisher at§ eine
5fu§geburt ber naturrec^tfidjen S?a^nbegriffe belämpft Ratten, gelangte

S>otj(mann gerabe burcf) feine §iftDrifc|e 3Jiet§obe gu bem ©d§(uffe, ta^
bie !onftitutioneI(en

formen

fic^

aug ber (Sntmidlung bc§ beutfct)en©taat§^
©o föarb enbtic^ mit ft)iffen=*

lebend mit innerer 9^otmenbig!eit ergäben,
fd^afttid^er

©trenge

erroiefen, tüaä in

Sfieformperiobe nur angebeutet ipar.
h)ir!te fo

übergeugenb, ha^

fefbft

ben ©taatsfcgriften ber (Steinfd^en
©iefe üölüg neue Semei^fü^rung

§einric§ £eo, ber teibenfd^aftlid^e gcinb

be§ ßiberatiämug, für furje 3e^t, teiber

unb öermunbert

fagte, burd)

fonftitutionetlen

formen tü^iige^

nicf|t

für immer, be!e§rt mürbe

ST-a^rmann §abe er

^00 !ü^ne Unternehmen,

poIitifc^cS

crft gelernt,

Sebcn

„ha^

einfcl)lie^en

ba§ gefamte ©taat^mefen

biefe

!önnen."

l^iftorifd)

ju be^

beim erften5Maufe üollftänbig gelingen;
Gattungsbegriffe unb Sm:peratiöe ju finbeit

tradjten, fonnte freiüd^ nic^t gfeid)

benn bie «Staatslehre

mu|

fudjen, h)äf)renb in ber ©efdjic^te boc§ ühtxati bie unberei^enbare grei{)eit

ber 9J?ac^t!ämpfe

unb be§ pcrfönUc^en 2Bo(lenS

mir!t.

liefen SBiberfprud)

§u übertcinben oermoc^te 2)a§tmann nic^t überall. Unroidfürtid^

fiel er

§u=

meiten in bie DJJet^obe beS 3^aturrecf)t§ gurüdf, bie ben lebenbigen Staat

nur als ba5 ©rgebniS eines ^^entprogeffeS auffaßte; unb obmo^t er nad^==
brüdüd) auSfpracf): „ber ^bealift (öft^ätfel, bie er fic^ fetber aufgegeben,"
fo n«nnt€ er boc^ feC6ft bie lonftitutionette 3DfJonor^ie fcf)tec^l^in „ben
guten Staat", al§ ob er an ha§ 2ßai)ngebifbe eineS abfotuten Staats^
ibeateS gfaubte.

Solchen S^aü}mir!ungcn ber alten abftra!ten Ü^editSp^ilo^
Sauren nod^ fein 2)cn!er gang ent§ie^en. STuc^

fop§ie !onnte fic^ in jenen

»on

bemv britifdien Staate, hzn er nod^

immer mie öor sman^ig ^a^rert

für ha§ SJ^u fterbitb ber grei^eit ^iett*), gab er nur ein uufcoÜftönbigeS
*)

©.
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Sungc

SLeutfifilanb.

Si(b, ba ber tjoc^criftohatifd^e S§ara!ter ber üttcitglifd^cn ©e(B[tüerioaI=«

tung unb ^arteiregiening in ^eutj^(anb noc^ nirgenb;3

red^t cerftanben

tüurbe; unb über bie bro^enben jovialen ©egenfä^e be3 ^citoüerä urteilte

gan^ im ©inne be§ fetb[tge[öttigen liberafen SürgertumI ai\o:

er nod;

„g-aft überalt

im

2Be(ttei( hiibtt

du

tüeit Derbreiteter,

[tetä

an ©teid^

SeööÜcrung."

ortigfeit n)arf)fenber SJJittelftanb ben IJerit ber

S)od§ trag bebeuteten bie[e SJJängel neben ben neuen, lebenbigcn

banden be§ Sßuc^S!

@e*

$Rotted§ ©d)ule ftjar burc^ bie ße^re ber SSoif§=

fouüeränitct unb burd^ bie erbitternben

kämpfe

beg

Xagc§

längft ba[)in

geführt Sorben, ba^ [ie bie monarc^ifc^e ©eraatt nur nod§ at0 ein notn)en=
bigeS Übet betrachtete. So^tmann aber nonnte bie 5Jionarc§ie baS ein^^
gige

Sanb

ber ®en)ot)nt)eit in ber beutfdjen <Biaaknrvät, loä^renb für

alk anberen
9tet)otution

bern

|)otitifc^en

©temente ber ©d^^n^erpunü

erft

im Sßerben

fei;

ben Sobrebnern ber Sarrüaben ha§ [trenge SBort entgegen: jebc

er §ic[t

i[t

nidjt

nur ha§ ^ß^^sn eine§ ungeheueren

fetbft ein 2[Ri^gefdji(f,

t5on ber

gerühmten

fetbft

^-reitjeit

f ct)utbbetaftet

„be§, roenn

man

9}ti^gefdE)i(i§,

fon*

er backte je^r befctieiben

;

fo

rt)itt,

!on[titutionetten

5^eutfdjtanb§" unb öcrtangte für ^reu^enS fünftige 9^eicf^§ftänbe nur fotd^e
S^ec^te, bie fic^

mit bem tebenbigen Königtum üertragen Eönnten.

2)a^

otteä in einer ebten, gebanfenreic^en, bie ©el^iffen pacfenben ©prac^e, bie

Uhl^a^t

an '^atoh ©rimmä monumentaten ©tit erinnerte

;

unb baju überatt

ein ^etle§ ^öerftänbniä für bie g-reit)eit ber i^iftorifc^en ©rö^e, für ben

^hd

unferer ttaffifd^en Sitbung, für bie frommen, hzn (Staat ermatten*
ein öorne^mer ©inn, ber mit bem öortauten

ben ^'räfte beS ©emütS

—

|)od^mut ber Stuf!tärung

ni(f)t§

gemein

!enntniä be§ gebitbeten Sibcrati^muö

2)arum fanb

'ijatk.

Siterft

im

biel

Se=

Sf^orben 5In!tang, h)o bie

©efinnung nodf} naturmüd^fig, bie ®efe|jgebung ©tein§ noc^
2)a§tmann glaubte an eine oucf) äu^ertid^e SSotten*
bung ber menfc^tidtjen S)inge am ^nbi ber ©efdjid^te, unb bicfer ©taube,
ben in unferen erfa^rung§rei(^eren Sagen nur noc^ juöcnbti^e ©d^mär=
mer t)egen, gob feinen SBorten eine ftotge, ben 3sitgettofl'e'^ unmiberfte^*
tid^e 3'^ö'^^"fi<^t- ©cfjmerer trennten fid) bie ©übbeutfc^en üon i§rem SSer*
monärd^ifctie

unöergeffen mar.

mtnftredf)t;

inbe§ entftanb' aud^ bort ottmä^tid)

eine gemäßigt tiberate

Partei, bie minbeftenS öon ben rcbüaten ©d^tagmorten ber atten Se§rc,

üon ber ^öotfgfouüeränität, bem ©efettfc^aftSöertrage unb bem 'Sit^ti b€r
S^eootution nid^tS me^r §ören mottte. Seiber blieb SDa^tmonnS 53uc^ un^

®er mortfarge Wann eutfctjto^ fic^ 3um ©cf^reiben faft nod;
gum Stieben, unb er fanb oud§ in ber SBiffcnfc^aft feinen
9?ad^fotger, benn ber SBeg, ben er gemiefen, mar nur für ungemö^ntid^
%aUnic gangbar. 5Si§ ^um heutigen Xaqt bcfi^en irir no^ fein Xöerf,

üottenbet.

fc^merer al§

ba§

tüirfticf)

ha^ gcfamte ©taatsteben au§ h^n gegebenen 3'^ftönben

au§ erftärte unb

\iatt fubjeftioer potitifd^er

^iftorifdfje 2Sa[jrt}eiten aufftetttc.

l^er*=

Behauptungen nur ertüeiSbare

®a§Imaun§

biinifd^e ©cfcf)idjte.
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SBatb nadfjl^er fd^rieb er bie ©efdjidjte 2)äuemar!ö für bie bietbänbige

öon ^eeren unb Ufert fjerauSgegebene

(£uropcn[i:^e'Staatcngefcf)icf)te, bereu
^Hßcrt^eio bie neu
^af)Imann§ 3BerJ

S3erbreitung beiüic3, tnie rid)tig ber uin[trf)tige ^öertcger

SBipegierbe ber^eit

erraorfjte §i[torifd)e

toar bie ^erle ber

mußten

öefcf)ä|jt ^altc.

©ammfung.

©eine alten g-eiube fetbft, bie ^Däuen
niemanb bie norraegijc^=i§(änbifcf)e, bie
^uttur unb bie ouä i§rer Sßed)felli)ir!ung cnt^*

il^m jugeftefjen, baf] nodj

bänifdje, bie nieberfädjfifd^e

ftaubcnen eigenartigen $Red}t§bi(bungen fo grünblic^ burdiforfc^t, fo an^
(£r glaubte \dh\t ou§ jc^roebifc^em Q5e[d)tedjte
fd;aulid^ gefd^ilbcrt ^atte.

ju [tammen unb

unb ber

beutfdjen

unb

i)attz

^eirnifd^ bort

norbifdjen
er unter

faft

[ein

ffanbinaöifci^en

®aga§

ganzes ßeben in ben ©renjgebieten ber

^di

üerbradjt; affo füllte er

im D^orben. %ud) üon ber

fid)

loarm

^odjpoetifc^en ©d)öni)cit ber

!onnte er einiget in feine ®räötj(ung aufneljmen, UJeit

ben olten Überüeferungen jn^ar mit 9Ziebu!)rifc^er Unbefangen*

^eit aufräumte, hod) fie nid^t gäuäUc^ gu üermerfen brandete.
Über bie
^anbelnben fpradj er ftreng, aber mit ftio^fmonenber 2}Zenfcl^en!enntni§
unb mit jenem gemüttidien ^umor, ber jum Söerftönbni^ germonifdjer

Staturen unentbetjrlid) bleibt.

um

vor,

Smmer

gur red)ten3eit trat er

fetbft ^er==

mit feinen ernften tiefen 5Iugen ha§ (Ergebnis ber Sntroidlung

ju überbücfen

benn ber §iftori!er !ünn

;

nid)t, lüie ber epifc^e ©idjter, in

barum foU

einer freierfunbenen g-abel bie D^emefig uralten laffcn,

er fetbft

freimütig au§fpred§en., inaS baö (^mixx ber Xatfad)en für bie fittüi^e
SSelt bebeute,

immer

barum

liegt

bie ergreifenbe

Wac^t

eineS ©cfdjid^t§n:)er!e§

in ber ftarfen ^^erfönridjfeit be§ ©rjätjferS.

Sludj

hk^

93ud) blieb

unoollenbet, unb ber entlegene ©toff (odte bie 9}?affe ber Sefer nidjt an.
SBeit

ftär!er

a(§ S^anfe ober

öffentlid)e SJieinung burdj

©aljtmann

iDirfte

©c^Ioffer auf bie

ha^ eigentlid) populäre @efc^id)t!§mer! ber ©podjc,

bie neue Siu^gabe ber ©efdjid^te be^ ac^t^e^nten Sof)r^unbert§.

ben

bie 93HtteIHaffen

maS

fie bei

.f)ier

fan=

jenen tiermi'^ten: einen allgemein t)er*

unb ben berben friefi==
Xxo^, ber ollen ©emaltigen ber (£rbc mit fid^tlic^er ^^reube „bemo=
fratifc^ bie SBaljrlieit fagte". ®ie furd).tbaren SIntlagen ft)iber bie gnirften
unb bie Unglüdlid^en, bie al§ SOHnifter ,,aire Untugenben ber SJiinifter
ftönblidien ©toff, fdionungälofeä fittlidjeS Urteil
fd^en

geigten", bef)agtcn ben t)erbitterten Sefern, obgleidj fie un^rtieifelljaft ein
falfc^eg 93ilb

gaben öon einem reichen Sa§r§unbert, ha^ gercbe burd)
hm ®eban!en ber S3öl!er

abfolute ^ürftengemalt, burd) monarc^ifc^e,

augeilenbe ^Reformen bie ©efittung ber 9}?enfd)§eit geförbert

ben ^öfen

felbft ioarb

^^ilofop^en",

n;ie

er

man bem
fid^

„SD'Jenfc^enfreunbe,

Ijatte.

feine
üor=*

2fn

bem fontemplatiöen

gern nannte, nie gan^ gram, bie

(Profilier*

§Dgin ©tepl^anie öon 93abeu fd^enfte i§m i^re treue ©unft; benn feine
beftänbige fittlid^e ©ntrüftung entfprang einem tiefen,

unb in bem
njDc^

immer

»armen ©emüte,

!leinlic^en ^artei^offe ber ^eit beinal^rte fic^ ber greife "il^olterer
üiel

üon ber mcittjer^igen Humanität

be;3

alten Saljrljunbert^.
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7.

Saö

Rurige ^cutfc^Ianb.

Slud^ bie ungefc^(ad^t€ ^Ium|}§eit feiner 2)or[teItung roorb

i§m ixic^t
kujunberte öietmeljr feinen gefinnung§türf)tigen ?JZiit,
trenn er alte (gteganj unb Müht „ah\id)tüd) gu oerfc^mäijen" erftärte,
angerechnet;

man

unb bemerfte

nicgt,

iüie

na§e

biefe xoi)t ^^ormfofigfeit

fid;

öoten gormenfpieterei ^einricf) |)eine§ berührte.

man bem

ben ©tit für einen äJZantel, ben

f)ielt

umhängen ober auc^ abnehmen

mit ber

[ri=

§eine

(S:^(offer föie

Sn^att nad) Selieben

mußten nidjt, tDa§ ©oet^e
bodj längft gezeigt §atte, ba§ ber fti(( ausgereifte ©ebanCe ben richtigen
SlugbrucE fo notnpenbig §eröorbringt, n^ie bie S(üte bie grud^t, unb bie
fc^öne ^rofa au§ ber üollfmumenen Sefjerrfi^ung beS Stoffel fic^ gan^
üon felbft ergibt, ©djtoffer toarb formlos, meil er htn entfagenben gtei^
3kn!e§ üerac^tete unb über ^atboerftanbeneS mit moraUfd^en Ä'raftmorten
§inmegftürmtc.

f)aftig

(Sie

2)ie ^ärteften feiner öie(en ungerechten Urteile €nt=

SBenn

fprangen ber Unmiffen§eit.
SSil^elmS

fijftem griebric^

fönne.

I.

furgab meinte, ha» S(u§l)ebung§==

er

Ijäüt teid)t beffer

hjerben fönnen, fo n)u^te er nid)t

maS

unb

gerechter eingeriditet

er fagte; er al)nte nidjt, meieren

un*

überminblid^en SSiberftanb bie ro^en SJJoffen beS 33ot!eS fdjon ber Bc=
fc^rän!ten ^ontonSpftid^t entgegengefe^t l^atten.

barum
unb

SO^eljr

@ad)£enntni§ unb

aud^ mel^r S3it(ig!eit geigten bie titerarifc^en Slbfd^nitte, bie beftcn

beliebteften beS SSerfeS.

greilit^ gelang

i§m

bei biefem crften

^er*

fud^e nod^ nidjt, ben inneren ^iif^nimenliong, bie beftänbige SBec^feltoir*

!ung beS literarifdjen Seben» unb ber
ireifen.

|)olitif(^en ä)'iad^t!ämpfe

nad^§u*

SeibeS ftanb bei i§m nod^ unoermittelt nebeneinanber; unb

bem lagen

ju^*

bie entfc^eibenben Saf)re feiner eigenen 23ilbung noc^ ^inter

barum ftellte er ßeffing „ben
Silbung" ^oc^ über ©djiller unb
©djriften ber englifd^^franjofifdien ^ufflärung »Daren i§m

ber Slütegeit unferer 2)ic^tung jurücf;

§lnfönger unb

®oet§e, unb bie

SSollenber

beutfdjer

offenbar Vertrauter ai§ fpätere, größere SBerfe.

Unb munberbar, bieS gang altoäterifd^e Sud; fd^mamm boc^ mitten im
©tromc beS mobernen SebenS. ©erabe ireilSditoffer ber liberalen Partei
immer fern ftanb, Ijielten bie ^eitgenoffen feine graufame, oft empörenb un=
billige «Strenge für bie^ered^tigfeit eineS unbeftec^licIen^^iditerS

mz

;

er erfd^ien

Su^prebiger beS 2)tittelalterS, feine brö^nenbe Stimme !long
mie bie Sotenglode, bie baä 9^a§en ber üon fo oielen erfe^nten Sieüolution
il)nen

ein

an!ünbigte, unb menngleic^ er juraeilen

au4

gegen „biefe

fd^laffe,

unfreie

Generation" in S3aufdj unb Sogen eiferte, fo blieb ben Sefern bod) ber
millfommene ©inbrurf, alg ob alles Übel nur üon htn ^öl)en ber ©e*
fellfc^aft herabfliege.

lid)er Sittlidj!eit
fd)id)tc

Dblt)ol)l er

hzn Unterfc^ieb öffentlid)er unb

§u fennen behauptete,

ftellte er

l)äuS==

bod^ alle C^elben ber ®e=»

erbarmungslos unter ben SJki^ftab feiner 5!antifc^en "ipriüatmoral;
©eniuS blieb i^m fo unfaßbar mie boS 3fted)t ber retten*

bie f^-reil)eit beS

ben Xat, nur ber unlauteren ©röjse S^apoleonS gcftanb er gu, n?aS er

einem ^riebri«^ nid^t einröumte.

S^m

fehlte ber ^iftorifc^e

Sinn, ber

bie

ßco.

SBanbetBarfcit ber fitttid^en

barum,

bem

ftatt

^btaU
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ber

2}2cn[cf)l^cit be[cl;cibcn ecfeiiut irnb

na^

einigen 9^ic^ter öorjugreifen, jebe 3^^^ n^i^

eigenen, enbttc^en 3tt3e(i"en beurteilt.

5(ri[totrat in

Seben unb

i^i^cn

3fieigung,

reifte er argtog ben ©rplt ber 2Jiittetftänbe iDiber bie beftc^enbe Drbnung.
ßin S3erädjter be§ otabemifdjen 3un[tgeiftc§ förberte er ebenfo argtoö bie
©elbftüber^ebung ber ®ete§rten; benn au3 ber fdjtammigen ©ee [ürftüc^cr
SfJic^tgiüürbigfcit, bie er feinen

£ejern

ragten als einjame ^^elfcu

jd^itberte,

§ier altein fanb er „SBa^r^cit,
Seben, ©eib[tbe§errfd)ung, ben befd^eibenen SBanbet unb bie
meldte bie grei^eit ein Xfaum, baä 9fled)t ein ©chatten

nur einige gro^e ©djriftfteHer §erDor.
(ginfalt, ftiüeig

Sugenb,

of)ne

§ier oltein gloubte er reine Suft ju atmen unb füllte nid)t,
ha^ bie§ be[d)au(id^e [title Seben aui^ feinen |)od^mut, aud) feine ©ün='
ben unb SSerfudjungen ^at, bie nur minber gretl in bie Slugen falten at§
bleibt."

bie

©ünben

unb anbere

ber ^anbetnben.
feiner

©d^üter

enbtid^ überlegen beud^ten,

ä^nM)ti iRolle fpietten

fid§

unb

lüie in

S^erjei^tid^ atfo, \)a^ ber junge ©ert)inu§

hm

©tootSmännern aud^ im §anbetn un*

bie ^rofefforen in S)eutfd)tanb balb eine

^-ranheidj bie 3^ec^t§antt)ätte; benn nic^t

jeber oermodite raie ©djloffcr felbft, äugleic§ bie '»ßotitüer gu meiftern
fidj

üom

lidjcö

öffentlid^en Seben befdjeiben gurüdgu^alten.

^attjo^, ha^

man

©ein

ftarfeä'

unb
fitt=»

bod) nic^t oorne^m überfe^en lonnte, bema^rte

bie beutfdje @efd;ic§tfd^reibung öor btuttofem S^altfinn; ober feine 2Ber!e

öeratteten fdjuctt, fobalb bie erregte

©timmung

©eit bie ©efc^idjtfdjreibung tüieber
aud^ an erflärten ^arteimännern nid)t

bem

ber

ftjitbe

|)olitifc^

ber

^di

getnorben

|)einri(^

fet)len.

fic^

bejänftigte.

mor fonnte

Seo §atte

fiel),

e§ il^r

nad^*

9fvat>i!aligmu§ feiner Surfdientage üerbrauft tuar, eine ^^it^

lang ber ^egelfdjen ^^ilofopljie ergeben unb

ttiar

bann

rt)ieber §urtidfge=»

!e^rt gu ber romantifc^en SSeltanfc^auung, bie feiner 9?atur entfprac^.*)

@r

§atte eine überaus frudjtbare Sätigteit al0 2e§rer

entfaltete in

als ©c^riftfteller

—

tüie

oon überfprubelnber ^raft, t^xlid) unb
unerfätttic^en ^ampfluft, aber ma^loS in altem,

ein geuergeift

liebenSttjert felbft in feiner

\o be^errfc^t tion ber Seibenfc^aft,

ba^ i§m tro^ feiner reichen ©ete^r*

fam!eit ganje Spod^en ber ©efc^ic^te unöerftänbtid) bleiben mußten, ßebig^
tic^ bie

leben

^zÜ

rtiar

be§ 2JJittelalterg unb namentlich

i§m ganj oertraut; baä

§eigte

iljr

fetbft

farbenreiche^ ©täbte*
fein befteS

2öert bie
unb bie

italienifd^e ©efdjic^te, noc§ beuttidjer nacti^er bie niebertänbifd^e

Uniüerfolgefdjicl)te.

unb

in

SSerfalt",

nur

fal)

er

nur „einen

i§m

nic^t

unb Sta=unb gräten-

2;ieffinnig fd^itberte er bie ftürmifdje ©Ije Seutfdjtanbg

©.

0.

II.

441.

— ai§ oh

oud} ^bo^ ©tdbtemefen be§ 3JJittefatter§ beftimmt

lieng in ben ftaufifc^en ßeiten: „ber 9}?ann üoll ^raft, SJiut

*)

feetenloS,

fortrtjäl)renben

bie profaifc^e §errfd)aft ber materiellen Snteref fen

biefe Sntereffen
l)ätten.

S)ie ^ormenreinl)eit ber Slntife festen

ben neueren Sa^rljunberten

;
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IV.

jionen, bie

7.

3)ü§ :3un3e S)eu![i^runb.

bann

Slber njie

ouf.'^

unb hod) regen

unb

fie

(3]3ie(en BJ^eifterin

einanber [ortroä^renb

bie alte ©c^ic![a(§gemeinfc§a[t ber beiben gropen

Stationen in ber mobernen ©efdjidite
bieSjeitS

aden

tjoU 2i\t, ©eioanbtl^eit unb in

f^au

beibe !önnen einanbet nic^t taffen,

Uiptn

|en[eit§ ber

erneuerte,

ficf)

tt)ie

bie

Patrioten

für gleiche Sbeale Begeifterten, toie

\id)

—

^iemont ba§ ^reu^en Statien^ njurbe,
bieg njunberbare ©d^aufpiet
bUeb i^m gan^ oerborgen, obgleich fic^ ber 23or§ang bod^ fc§on gu §eben
begann, ©r lüoKte in ben neuen Sa^r^unberten nur eine „otomiftifc^
mec^anifdje ^ic^tung" er!ennen, unb tDcit er i§re fd^öpferijcfien Gräfte nic^t
Jüürbigte,

barum

^erirrungen

ügen

blieb and) frud)tfo§

rt)a;§

er

mit tiollem

&ierf)te

gegen i§re

SBenn er ber gc[ä§(§fe(igen Überfeinerung mit mar=

jagte.

Sföorten bie §err(ic^!eit be§ Krieges, bie S^otmenbigteit [trenger ©traf*

geje^e oor^ielt ober unerjc^rocfen erflärte, bie ^rangofen

„baS ©efpenft ber §o§fen grei^eit" für
5üd§tigt, \o

brauche

meinte bie liberale SSelt,

man

bra(f)te iljn

nidjt

fic^

um

manche

um ba§

!ümmern.

§u

mürben burd^

bie g-reoel i£)rer 3fteDoIution

Srütlen be^

§allijcl)en

ge««

Sömen

©ein §erau§forbevnbe§ 2Öe[en
unb ha er überall bie

n)ol)löerbiente Stner!ennung,

im SJJittelalter atjo bie römifd^e ^irdl)e oerteibigte, fo geriet
SInpnger beö preu|ifdf)en ßönigtumä fogar in ben S^luf !at^o=
tifdjer ©efinnung; er backte aber, rt)ie er felbft geftanb, öiel ju frei, um
fid^ „einer fo burd^ ^oc^mut bornierten @emeinf(f)aft angufd^lieJBen."
3n5n)ifd)en fanben auc^ bie Ultramontanen in ^riebrici) ^urter enb*

Autorität,
ber treue

i^ren ^arteil)iftorifer.

lid^

2Iug feiner ©efdjidjte Snnoceng' III. fprac^ ber

llerüale f^ßnatilmu^ fo öerne^mlid^, ba^ fein alter greunb ^aller gufrie^

htn
ift

fagte, !ein proteftantifc^eS SBörtlein fei

alleg,

au^er

il)r

fein §eil

—

barin entl^alten.

Sn ber

ßird^e

fo h)ieberl|olte er unabläffig; bie fin=

©laubenSmut be§ Sa§r§unbertg ber SSettetorben unb ber Snquifi:*
i§m für bie Slüte ber d§riftlid§en Siebe, unb je ro^er er ber
freien Silbung inö ©efic^t fd^Iug, umfo ^uüerfid^tlid^er beteuerte er:
„Sa5 ift ba§ Urteil ber ©efdiidite, nic^t ber ©ogmati! ober ^otemü."
^n langen Sai^^ren üorbereitet, bot boä Suc^ reichen ©toff, aber feine ein^
ftere

tion galt

bringenbe ^ritif, bie ©arftelTung

rtjar

tro| ber maffenljaft angefammeften

malerifd^en ©injelgüge fc^uerfällig unb o^nc ßeben, bie®runbanfid)tfalfc^.
9'Jur eine geiftlofe, au^ertic^e

§errf(^oft bie Äirc^e

il)re

2lnfc§auung fonnte ben ^apft, unter beffen
'SRad^t crreid^te, barum and) für ben

l)öd)fte

größten aller ^irdienfürften Italien; hinter hzn erhabenen fird^lidien ^hctn
beg erften ober be§ fiebentcn ©rcgor fianb Snnocenj' l)arte §errfdjfud^t

cbenfomeit §urücf, tük hinter ber fü^nen nationalen "^olüif $(lejanberä IIL

Unb

föenn ber Sobrebner ^nnocenj' gar über

5?irc^e flagte, fo offenbarte er

benn gerabe
©ine

hm

fein

nur

„hm

irbifc^cn

Sefi^" ber

bie (Sdjmäd^e feinet l)iftDrifd)en Urteils,

^nnoccnj ^at ben .^ird^enftaat

erft

gefdjaffen.

fcld^e $ßer§errlid}ung bes STobfeinbe^ unferer©tauferfaifer

filcrüalen

um

fo toillfornmener fein,

ha

fie

mu^te

aul ber ^cber eine§

l^odjp

4">ucter.

©rimniä

geftetlten eöongelifd^en t^eiftlicfjen
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!am.

Ccin Sfiuf btä Seifa((S

unb ber

©d)aben[reubc \d)oü burc§ haä iiltramontone Sager; W^t^kx in Xübingeii
brarfite

ba^ 23ud)

fogleicfi in

um

ben ^örfaat,

erHären, raa5 roa^re ©cfd^ic^tfdjreibung

feinen geifttid^en

tcn anfangt i§rem abtrünnigen ©laubcn^Sgenoffen jene IjaÜlofe
lDe[cf)e

^örern

311

2)ie G^uangelifc^cn aber geig*

[ei.

9fJad)fi(f)t,

jeberäeit bie natürtic§e «Sd^tDäd^e proteftanti|c§er (^eifteöfrei^eit ge=

blieben

ift.

Sei mehreren !ot§oü[c§en 99uc^f)QnbIern §atte ^urter

öer=*

gebtidj angeftopft, fie o((e Ratten [id; ge[d^eut, bic ou[![ärung3[tol5e 2efer=

tvdt öor ben ^op[ ju [to^en; ber e^riic^e^roteftant^ert^cg bagegen oer=

ta§ Suc^

fegte

üertegt

fjatte,

[0 unbebenftitfj, n)ie er einft

©cl^lüefterfird^en.

^ann

^urtcrS ftrengre[ormierte SanbSteute in

Scrtiner Sa^rbüdjern.
l^ou[en eriDätjÜen i§n,

jum

©toIbergS 3fte{igion§gejc§ic^te

^armtoä ouf eine 53er[tänbigung ber beiben
[eierte ßeo hm ©egner ber ®§ibe(iinen in ben

er Ijoffte nod^

5Intifte§,

jum

nad^bem ber

erfte

erften ©eiftUc^en be»

^anton^, unb

ge(i[d^e gahittät, ber SJlänner n)ie be 2ßette

ernannte i§n [ogar

gum

©(f)a[[='

S3anb (1834) erfd^ienen hjar,
bie

Safeler

unb ^agenbad^

et)an=»

angef)örten,

„fviqm ber ben)te[enen reichen ^ennt=
Sßenn ^urter Oon bem ©eifte ber etjangeüfc^en
a^nte, [0 burfte er al§ e^rüc^er 3Jiann leine ©tunbe
(£§renbo!tor

ni^ ber ßird^enge[c^ic^te".

©emeinbeürd^e
nte§r einen
leugnete,

etroaS

©tauben

)3rebigen, be[[en

©ogor Roller

©runbioa^r^eiten er runbn)eg ah^

befc^töor Ijen greunb, o[[en mit ber ^e^erei ju

bred^en, tDcif [eine «Stellung untjaftbar njerbe; ber

aik §err mod^te

jei^t

n)D§t mit <Sc§am ber ^^iten gebenfen, ba er einft [elbft feinen Übertritt
feige'

gang

§atte.*)
S)er ©d^aff^aufener 5Inti[te§ aber khk
ben Slnfcfjauungen jener aften ©c^meijer ^errengefc^tedjter, bie öor*

getjeim gehalten
in

mai§ ai§ Sanböcgte in ben Sogteien ber ©ibgenoffenfd^aft gekauft Ratten,
unb übertrug biefe |)errfd^f{ägebanfen lurjab in bie ^ircf)e; er töä^nte
ein ^riefter gu fein unb mithin befugt jur 5(u5übung feiner f)ierarcf)ifc^en
©eujatt, gteid^oiel tDa§ bie üerirrte ^erbe benfe. ^lump, unbeteEjrbar,
ftier!öpfig

ftiie

bie meiften [dbnjeijer Sieaftionäre, blieb er in feinem eoon*.

'ämk unb fd^rieb gugteid^ an feinem SBerle meiter, ha§ mit jebem
neuen Sanbe fanotifqer n)urbe. (Sr trat in Serbinbung mit bem ^a^^fte,
gelifdjen

mit S^untien unb Sifc^öfen, mit aikn g-ü^rern ber !(eriMen ^artei in
©übbeutfdjtanb, unb trieb ungefc^cut uttrarncntone ^o(iti!, biä noc^ Sauren
enbüdj

ztmad)k über ein treiben,
ßüge rtior.
SSä^renb bie nom^aften potitifd^en ^iftorüer erft auf Umioegen, aug
ber Unioerfargefc^ic^te on bie beutfd^en 5Dinge herantraten, lebte unb mebte
Satob ©rimm ganj in ber §eimat; mt ein frommer ^riefter haä on*
t)ertraute ^eiügtum, ^ütete er bie ©c^i^^e unfcrer Urjeit. ©r mo(Üe ,,bo§
Saterfanb ergeben, mei( feine ©prodie, fein 3f?cdjt unb fein ^(tertum
im.

proteftontifdien Sotfe ber Unroide

ba§ nur noc^ eine

*)

©.

D.

II.

96.

[r^d^e

—
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®ai

7.

:3unge 2)eut[c^lQnb.

nkbrig gefkCIt roareit/' unb meil er corauiSfa^, ba§ ,,bie ^ufunft
on ber ©egemrart jebe ®eringfc§ä^ung ber SJorjeit rSc^n mcrbe", 'J)arunt
f)atte er feinem 5ßo(?e einft ertoiefen, ba^ „unfere öorettern eine iDO§(ge=

öiel gu

füge ©pracfie rebeten
geigte er burc§

unb

eine^

finnöotlen

Wd)k§

bumpf

SSärmer, gemüt(id§er

3)eutfcl}e 3}igt§o=

„bcä Befeügenben ®lauben§ an ©ott unb ©ötter

togie (1835), bal^ fie aud^

öolt njaren, nic^t

nun

pflagen/' unb

baä britte feiner grunbtegenben Sßerfe, bie

unb 5!(ö^en nieberfieten/'

briitenb üor &'6^cn

er nod§ nie gefc^rieben.

l^atte

©einem

liebeDoIIen

.^erjen tat eS mo^f, ha n>ieber aufjubauen, n)o bie üerftänbnistofe ^riti!

©r

be^ 9iotionoIi)§mug nur gerftört ^atte.
ber ©öttergraube

überoU neue unb
äuerft,

ift

unb

bie

©age

frifc^e ©efi)id^te

nad) ber 23efe^rung ber

tt)ie

trad^tete, bie

ftiu^te,

ba| ader ©age ©runb

en)ig n^iebergeboren n)irb, n^a^renb bie
fid^

niemals n)ieber^ott.

(Sr

ernannte

©ermanen haS ß^riftentum barnad)

§eibnifd)en Sbeen ^erabjufe^en, baä |)eibentum fid^ unter

formen §u bergen fuc§te unb atfo öielel üon bem alten §ei=
bengtauben in bem |)ejen* unb Xeufetägtauben be» 3J^itteIo(ter§ öerjerrt
d^rifttid^en

tt)ieber!ef)rte,

aber aud^ bie l^eitigen ©eftatten be^ djrifttidjen ©tauben^

monc^e 3üge ber otten ©ötter annahmen,

bie

j^uia in ber SJJaria, Sijor

©o, au^ ber umfoffen=

in ^etruS, bie Slfen in ben SIpoftetn fortlebten,

hin (Srforfd^ung §eibnifc^er unb

c^riftfid^er Überfieferungen, geftaltete

i§m haß Silb ber gcrmanifd^en ©öttermeft, mie
formbfer,

fi<^

war, unüorer,

be§ D[ijm|3», aber ber üaffifi^en

:pljantaftifd^er al§ bie (Spötter

SJit)tfjo(ogie

fie n)ir!(ic^

überlegen burd} ben attegeit tebenbigen ©tauben an bie ^ort=

bauer nac§ bem Xobe unb bie fittUdje S8erantn)orttid)feit ber ©terbüdien,
überfegen

bur^

i§re

^ermanbtfd^aft mit bem S^riftentum, überlegen aud^

burd^ i^re naiöe, natürlid^e Sreu^cräigieit, benn
gutraulid^er erfc^ienen boc^ bie Qw^xo,^, ©tben

n)iet)iel

unb

unb

§eim(id§er

S^iefen ber 2)eutfd^en

al§ bie üorne^men, burd^bie^unft^oefie aiiggefc^inücften 5Jci)m^§en,^abiren

unb39^to^en ber Seltenen.
freube

unb XobeSöerad^tung

öon

Slt(e getetjrte©t)ftemfud)t n)ie§ er l^inroeg

biefer 2BeIt tebenbiger ©cftatten, bie ein

magenbeö

erf ü(ü Ratten.

.'pelbenöot!

mit ©icge§=

Sßeber ben ^ani^eiSmuö iroUte

er unferen 3Sätern anbic^ten (offen, ha fie bod^ üiete ©ötter

Don

üerfd^ie=*

bener Tlad)t unb SBürbc nereljrten, nodj ben S)ua(i§mu^, ha bie mifben,;

gütigen ©ötter in it^rem £)Dffnung^3reid^en @Iauben gu fe^r übern^ogen.

^ein anbereS 3?o[! befa^ nod} eine

fo tcbenSöotte, fo tiefgrünbigc

fteltung be§ ©eelentebenS feiner Urzeit.

^ar*

Sbenfo unöcrgleidjlidj erfdjicn in

ber 5töelt(iteratur bie Slbljonblung „über bie ^Berfdjicben^cit bc0 menfd)Iid)en

©prad^baues", SBir!)etm|)umbo(btä (c^tc§2öer!, in bem
Gräfte

§tt)eier

ftrenge (Sinjetforfdfjung be§

einigten ai^ einft in
2)ic

tiefften

fid) bie

32ita(ter, bie ^^i(ofopt]ifd}e Uniöcrfaütät bcS aften

9^ätfct

bem

neuen ^a'^r^unbertS nod) meit

genialen

unb

bie

gfücflid^er üer=

5tuffa^e über bie 5tufgabe be§ ©efdiid^tfd}reiber^.

otle^

3)afcin§

berü^renb,

entmarf ^umbotbt

in !ü{)nen Slntit^efen haä pt)i(ofopf}ifd}^f)iftorifc^e S9ilb

öom

l^ter

2Befen ber

5B. u.

93?cnfd)^eit,

bic eprac^iDifyen^d^Qft.

bog i§n fein Sebtag kfc^öftigt

nur ÜK^nfd)

23ieiifd;

^umbolbrunb

i[t

burc^ bie 'Sprache,

um

ha er fdjon 5Jtcnid} fein müiste

ber ©pra(f>e nidjt im hieben liegt,

man

fie
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unb

^atte,

geigte

:

ruie

ber

gcroiß nid)t i^r Schöpfer,

bocf)

ju erfinben

mie baä

;

9iätfeti)afte

fonbern im ißerfie^cn, ha§ nur bt"

erfennt, ba^ ^d)

unb 5)u ma§rf)aft iben^
unb i^r
abljängig Don ben ^enfgefel^en unb bod) frei, ba fid) haä

griffen loerben tann, roenn

33egriffe finb; mie bie Sprache jugleic§ ber ®ee(e fremb

tifd)c

ange^örig

ift,

SSiberfinnige nidjt bixikn

©pradjc burc^

rvoiji

aber fa^cn (ä^t

;

mie ber Organismus ber

ganje 9?ation gefc^affen rt)irb, i^re ^niiuv hingegen
burd) bic einzelnen unb fie alfo jugleic^ national ift unb inbiöibue((, be==
bie

hnxd) eine alte Vergangenheit unb neu in jebem ^ugenbticfe, nidjt

fjerrfdjt

ein 2Serf, fonbern eine Sätigfeit, ftufcnnpeife fortfc^reitenb in ber Sieget,

bod) juroeifen auc§ ptö|[idj burc^ bie unmittetbare fcf)öpfcrifcf)e ^raft be§

©enieö, bie in gangen Woltern
jetnen; "mk

3eicl^en für ben

hk

ni^, JDe(d)e

fid)

ebenfo mädjtig geigt, raie in ben ein*

miffenfc^afttic^ be^anbett

fie

werben !cnn

tebig(id) atö

ein

©ebanfen, aber aud) lebenbig, rebnerifc^ für jcbe Gr!ennt=
ungeteilten Gräfte be§ iKenfc^en forbert, unb

^oefie, ^§i(ofop§ie, ©efc^ic§te

aüe

eigentliche

barum auf

Silbung unferef ®efd)lec§teä

beruht.

S3or Sauren l)atk ber atte Sfumenbac^ bie SOfJötcrialiften oufS
Öaupt gefc§(agen burc^ bie einfache Semerhing: „SBamm !ann ber 5lffe
nic^t fprec^en? 2SeiI er nichts ju fagen ^at" 9SaS jener nur mi^ig on*
gebeutet, rourbe burd) öumbotbt enbgiftig ertt)iefen: ba^ bie 8prac^e mit
ber Vernunft, bem ©elbftbemu^tfein unmittelbar gegeben, ber Segriff
üom SBorte nidjt ju trennen unb Verfc^ieben^eit ber Sprache nic§t§ on*
bereä

ift

a[§ Verfc^ieben^eit ber SSeltanfic^t.

tjergteid) ticken

5tuig

ber

%äik

mie ber @eban!e burc§ baä ßeitroort in

bie SSirf üc^feit übertritt,

S^etatiofal nur bie (äigenfcgaft eines §>auptmorte bejcic^net
fauter

feinet

un*

fprad)üd)en SSiffens §erau5 geigte er bann im eingetnen,

fdiöpferifc^e ^been,

mie ber

— unb fomeiter,

meiere ber tjergtcic^cnben 6prac^miffenfc§aft

auf tange §inan§ bie 9^ic^tung miefen.

(5S

mar baä

jenes aften ftofgen beutfc^en ^bealiSmuS, ber einft bie

(e^te

Vermäd^tni»

Sage öon 2Beimar

unb Sena burd)[euc§tet §atte. öumbolbt ftarb (8. 5{pril 1835) noc§ oor
ber Vo((enbung beS 2Berfe3 über bie ßami=<Sprac^e, boS burd) jene 2(b=
^anbtung eingeleitet merben folüe; mit Weiterer 3^u§e, ergaben über aUt^
©d)icffaf,

ertrug er bie

Dualen

feiner

le^en ßranf^eit.

Dieben feinem

Tegeler @c§(offe, auf ber ^ö'qt über bem blauen ©ee §atte er fc^on oor

Sauren feiner ©attin unb feinem treuen 2e§rer ^unt§ eine mei^etJolle
^tuljeftätte bereitet. D^Jorbifc^e^ic^ten umgrenzten ben füllen Diaum, unb
t)on fd^lanfer 6äule fc^aute ba§ SPJcrmorbilb ber ©peS, ein SBerf X§or*
malbfcnS,
ftattet,

auf ben (Sfeu ber ©räber nieber.

ber große ^ellenc germanifd^en

<Bd)on

mar

5)ort

marb auc§

er

be*

Stammes.

ein 2)Zenf^enaIter tjergangen, feit ber

Sanm

ber

ll)ifto*

rv. 7. ©aiS
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Sungc ®eutfc^Ianb.

rifd^n ^orfdjung §iier[t mieber ^u fafkn anfing, unb nocfj immer [e^te er
mit unerfdjöpflic^er SrieBfraft [rif(i)e 3^-^9s <iJ^- ©oeben entftanben
ttJteber

gmei neue fetbpiänbige SSiffenfc^aften, ha ©c§naafe bie ^unftge=

©erüinug

fcE)i(^te,

bie beutfcfje Siteraturgefd^idjte al§ ein

notmenbigen ©ntoicftung, barjuftetten unternahm.
\\ä)

©anjeä, in i^rer

Snätnifc^en eroberte

aud) bie üaf jifd^e ^§i(oIogie ein neueä ©cbiet burc^ bie gro^e

tung bcr

grie(f)ifd)en Snfc^riften, bie feit

©amm=

1824 unter Söcf^s Seitung

auStam; nod^ niä^renb ber ©elbnot bcr napoleonifc^en

l§er=

5^ricge tjatte H'önig

griebric^ Sßil^etm bie BJiittel baju benjiüigt, benn für bie Pflege be§ Sllter^

tumä tüu^te

er

immer

9iat gu fcfiaffen.

3^un

erft erfdjien bie §ellenifc§e

SSett ben 9}^obernen greifbar, |)erfönlic[j, unmittctbar tebenbig in i^rem

treiben unb 2Bir!en, in ber 2}iannigfaltig!cit i§rer $öoI!§=

alltägricf)cn

fpradjen, bie \iä) au5 ber

öorne^men Sitcratur nur a§nen,

nicf)t

erfennen

dlüd) anfc^autic^er geftaltete fic§ ha§ Sitb be§ antiten SebenS, atö

iie^.

Sö(f§ in feinen 3Jtetro(o^ifc§en Unterfud^ungen ben orientaIifcf)en

bäum

©tamm=

^n^
fommen^ang abenbtänbifd^er unb morgenlänbifd^er ^u(tur, öon bem einft'
6reu§er unb hiz ©t)mboti!er nur geträumt Ratten, burcg genaue (Sinjel*
be§ ^elfenifc^cn 3}?a^* unb SJiünätüefenS entbecfte unb a[fo ben

forfd)ung ermic§

benn gtücf (ic^ ücrbanb

;

f ic§

in Söcl^S ©cifte ber ftrenge,

nüdjterne ^i^^^cnfinn mit einem freien ©d)ön§eif5gefüf)te, ba^ felbft bem
bit§t)rambifc^en

©d^munge ^inbarö §u

folgen öermodjte.

Siefe !üt)ncn (Sntbcct'erfa^rten ber „Sacf)=^§itotogen" betradjtete ber
alte ^etlenift ©ottfrieb

^ermann mit mad)fenber §3efocgni§. ö§m war,

ob ein rei^enber <5trom hereinbräche in bie friebtic^e SBett ber

©rammati! manc^e^ ©tücf
;

i!riti!

at§

unb

frud^tbaren ®rbreid^§ murbemotjt angefdjmemmt,

ha§ gab er §u, aber ha§ gange £anb tparb untDo^nlic^! ©eine©cf)ute füllte
fid) in i^rem ottenSefi^^ [taube bebro^t, fie be!ämpfte biep[jitotogifd)eni)ifto=

rüer mit ungerechter ©e§äffig!eit, lüä^renb bod) beibe 5Ric^tungen einan*
fonbern ergänzten, unb öerfiet aÜmä^tid^, gang

ber nid}t auSfd^toffen,

tüiber bc§ SWeifterS Slbfid^t, in eine ibeenlofe 3JJi!ro(ogie.

Unterrid)t auf ben ©ijmnafien begann ju

3)er Haffifdje

Mnfetn; mand^e ^äbcgogen

aü§ ber ßeipgiger ©djule beti;ad^teten bie §omerifd^en ©ebid£)te nur ncc^
ein Sei^rmitt'ei, an bem fie bie grammatifdjen S^egetn ber ßfifion, ber

<x{§

^rafi§, be§ Sota fubfcriptum ern>eifen fonnten.
|iger Sa^re (ie^

fid^ bereits bemerfen, mie bie

SBelt unter ben ©c^ütcrn cbnai^m.

mauern

Sltfo

©eit bem (Snbc ber brei=
^^^-'^i^be

an ber fkffifdjen
feften ©runb*

begannen bie alten

beö bcutf^en geteerten Unterrid§t§ fd)on leife gu manfen, ju ber*

felben ßzit, ha bie Sytaturmiffenfdjaften fröljtid) aufblühten unb bie Suter»»
effen ber erftar!ten S3ol!«mirtfd)aft gebieterifd^ nad^ neuen SSitbungSftoffen

öertangten.

mg
begog,

—

bcr 9f?^einränber Seieunc=^5)iric§tet im ^a^re

mu^tc

er nad^

ein 9Jtot§ematif€r

^aris ge^en, benn

feinen

1822

bie Uniocrfität

in ganj SDeutfd^tanb fonnte

^o^en 2Inf|)rüc^en genügen, unb bicfer

nur
eine,

S3ö(f^

(3an%

unb ^ermann.

oerfdjinäl^tc ju (c^r^n.

tige Starente Jüaren

'iDic
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iHaturfürfcfiung.

SSic onbcrS ftonb e§ jc^t; lüie öiete !räf^

auf allen Gebieten her ejaften 2öif[cnfcf)a[ten au[gc=

^umbolbt tuieber in3)cuifd)(anb mcilte. 2)ie ^err*
träumenben Dkturp^ilofopijen ging gu (knbz. 3um legten 3J?ale,
im Sal}rc 1827, liefen fie an bem geiftöolten ^Ijijfüer Df)m i^ren Ükr^
mut an§; ber Ijatte ben ^oxn ber §egelfcf)en ^a§rbüd)er erregt, meit
treten, feit 2tlejanber
fc^aft bor

bie lt)ol)lgeficfjerten (Srgebniffe feiner X§eorie be§

§irugefpinften be§ (Si)ftem§ nid^t ftimmen

öon

hm

ta^

er

©Qltiani5mu§ mit bcp

ttiolltcn, \inh

mürbe barauf^in

Hegelianern bc§ ^ultuSminifteriumS fo geringfdjä^ig bcl)anbelt,
gefränft fein ßetjramt in ^öln aufgab, ©eitbem mar ba§ ©elbft=

gefüljl ber

jungen S^Jaturforfd^er, bie

fidj

unter i^umbolbtS Sßanner äu=

fammenfanben, bcftänbig gemad^fen; fie füllten fid} frol) al5 bie ^^räger
eines fidjeren, in allem ermeiSbaren SBiffenS unb ladjtcn über bie mill^

!aum

!ürlidjen ^onftru!tionen ber ^Ijilofopljen, mäljrenb bicfe

nocl)

einen

lings?

5Öo^t mürbe §enbri! ©teffenS, ber in ©c^el*
SSeife 9^aturp^ilofo))ljie lel)rte, nad) Serlin berufen, meil ber ^ron^

:prin§

i^n hzn mibermärtigen §änbeln ber S3re§louer Slltlut^eraner

offenen Singriff magten.

gießen rvolUt.

©ein

fürftlidjcr

©önner

ent==

glaubte, „ba"^ einSJJann mie©tef^

be§2eben§ in ber^auptftabt ^u feinem eigenen Sefteu bebarf, ebenfo^
on i§m hk Stfquifition eine§ i§r feljtenben Sl)a*
raher» unter ben ausgezeichneten Sel)rern ber ^od^fc^ule machen mürbe".*)
fen§

fe§r mic bie ^auptftabt

Slber ber Sinflu^ beS begeifterten
fc^öft blieb gering, obmol)l feine
(SS

©d^mörmerS auf

marmc Serebfamleit

bie berliner SBiffen^

miand}e

3u§örer angog.

!lang mie ein me^mütiger 2tbfd}ieb§gru^ ber alten an bie neue 3^it,

ül§ er beim ®o!torejamen (1837)

bem jungen Oieologen 33el)rid^ bezeugte:
fid^ me^r mit ben ©egen^

„bie SIntmorten bemiefen, ba§ ber ^anbibat

bem Slbfoluten befdjäftigt i)at" -Die onberen (Sja=
an biefen SCabel nid^t, fie ^ulbigten allefamt fd^on
Slnfid^t, ba^ bem S^^aturforfdier ba§ SIbfolute fid^ erft auS

ftänbcn felbft als mit

minatoren !e§rten
ber !eljerifd§en

fid^

ber (SrfenntniS ber (SsJegenftänbc ergeben bürfe.
SBie grünblidl) biefe neue Sßiffenfdjaft bereinft nodg alle ßebenSge*

mo^nlieiten ber Station öermanbetn mu^te, ba^ lie^ fid^ bereits an ber
jugenblid^en beutfdjen Snbuftrie erfennen.

Sm

Sa§re 1785 mar

in bzn

^ettftebter ^upferbergroerfen in ber ©raffd^aft SlJianSfclb bie erfte ganz

öon

!J)eutfd^en

gebaute 2)ampfmafd){ne aufgeftellt morben; je^t fonntc

©emerbSgmeigen ber ©ropetrieb of^nt ©ampfiraft nidl)t
unb aud^ bie ßanbmirtfd^aft fpürte längft bie hdthmht
^raft ber neuen SrfenntniS. ©c^on unter ^riebric^bcm^co^en §atte ber
fdjon in ben meiften

mef)r gebei^en,

^Berliner

S^emüer

2JJarggraf ben 3fiübengucfer bargcftellt

neuen Sa^r^unbert begann

man

bit

unb im Safjrc 1840 befa^ ber 3ollö«rein
*)

;

boc§ erft in

bem

Crfinbung praftifd) §u tiermerten,
bereits

145 S^übenjucferfabrifcn,

S?toiiprmägr.2Bir^eIm anmtenftein, 23.D!t., SO.SGgBr. 1831, IS.^on.lSr 2.
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hM aus
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®a§ Sunge

7.

3tr. 9^ü6en über

^eut[c^Ianb.

284000

3tr. ^ucfer crscugten.

S)ie

öanben

künftigen S'iationalöi'onomen, bie noc^ \a\t fämttidi in hzn

bev

englif^en X^eorien tagen unb orgloS bie Sntere||en ber britifd)en ^anbel^*
poiitit üerteibigten, !tagten unb jürnten über bieje fünftlid)e 3nbu[trie.

Snbe»

bie 2JJagbcburgijc^en S^iübenbauer erfreuten fic§ ber [teigenben (i)utö=

ertrage, bie S^erje^rer ber finfenben Qndzx);)xti\z,

unb baib

ertcbte

man,

ha^ in rü[tigen 3^^^^^^ ^iri^ ßrfinbung immer bie anbere mecft, S)a bie
Stube i§re SSurjctn faft üiermat tiefer in bie (Srbe fenft a(§ bo§ ©etreibe,
fo mu^te ber S^übenbaucr hzn SIcfcr tiefer umpflügen, unb ganj oon fetbft
ergab

fic§

ber <Sd^tu^, ba'^ ber

Gräfte beä SobenS oljne

fic

^örnerbau biefem

folgen, bie

53eijpiel

gu erfd^öpfcn grünblic^er ou^nu^en fönne.

,5)offnungöOott loie ein Jüngling begrübt« Sdeyanber |)umbo(bt bie

gro^c

^dt

Gr

ber 9^oturforfcr}ung, bie je^t ^eranna^te.

fdjrieb in biefen

SBüc^r über ^entrarafien, bie mit SftitterS afiatifd}€n gor*
fc^ungen glücflid) jujommentraf en, unb bereitete ben ^o§mo§ üor untier«=
broffen fa| ber mettberü^te 2(Ue in ^arifS unb 33erlin mitten unter ben
©tubenten, um oon c^afe, (I§ampo([ion, Söc!§ gu lernen, ma5 iljm an

Sauren

feine

;

:p^iIo(ogifci^*£)iftorif(^em SBiffen noc^ fehlte.

©önner

3"9^^^

^^^^^ ^^ ^^^ §ilf§==

©einer gürfprad^e oerbanüe
3utritt
gu
ßiebig
b^n
Suftu5
©a9'=£uffacö ßaboratorium. 3)ort lernte
bereite

aller aufftrebenben Talente,

ber feurige, (eibenfcf)aft(ic^ überfprubetnbe junge ^effe bie (S^rfurd^t üor

bem ^irf(ic§en;
ob,

unb

aU

er fc^üttette

er nac^

bm

^ocfimut ber 9^oturp^i(ofopl)ie oon

®ic|en §eim!e^rte (1826), gab

fic^

er ber Stjemie, bie in

©eutfd^Ianb nod^ !aum §u htn 2ßiffenf(f)aften gered^net unb gern ben $(po^
t§e!ern übertaffen mürbe, fofort eine neue Sef)rmet^obe

fonbern burd^ büß ©fperiment,
feine 6<f)üter i^r öefteg

bürftigen

9}?ittet

©ie^ner

fpiüter

erft

fernen.

:

nidjt

^erbe unb oor hzn

2lnfang§

faft

im

|)ör jaal,

S^ietorten,

foHten

allein ouf feine eigenen

angemiefen, nadj^er burd^ bie §effifc^e Sicgierung untere

ftütt, errid)tete er

fleinen

am

ha§

erfte

allgemein jugänglidje ßaboratorium, baö ber

Uniöerfität einen europäifd)cn Sxu^m üerfd^afftc.

2Beit

fanb fein ^erjenSfreunb 2Bö§ler in ©ottingen ein leiblic^cä

Unter!ommen für feine 23erfuc§e; ^reu^en aber blieb in ber Pflege ber
ß§emie lange gurüd, benn auf bie ftarfen ^nfprüdje biefer neuen 2Biffen==
fdjaften

mar ba§

alte

fparfame ©ijftem, haä ollein bie ©r^altung oon

fedjg Uniöerfitäten ermöglidjt ^atk, burd^au^

nicf)t eingerichtet.

Sluf Singen-^

blide unterlag 2icbig§ ^od^ftrebenber öielfeitiger ©eift mof)l jenen fc^mcr*

mutigen ©ttmmungen, meldte ben S^emifer in ber
SoborotoriumS, beim ©inerlei mü^famer Sfperimente

®ann

meinte er öerjmeifelnb

Stec^eneyempet; jule^t

ift

i§r

:

fdjlec^ten

„^ie ß^emie ift bod^ im ©runbe nur ein
Qtütd meiter nid^t§ at^ eine gute ©tiefel'=

mid^fe ober bie Äunft gu finbcn bo» g^cifd^ gor ^u fod^en."
Ier§

ruhiger ^ufpnic^ rid^tete i^n

fd^öncn Erfolge tonnten

fic§

ßuft bcS

fo leicht onroanbcln.

immer mieber

auf,

Slber 2öö|^

unb mie

üieler

biebeiben^^reunbc fc^on je^t erfreuen, ßiebig

SieBig.

asöljlcr.

[ofort ^u

erfonb bie ßunft bie Äofircnfäure
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^ü\). 2}lüIIer.

unb entbedte ba§

luiegen,

Gljloroform, beffen Dtuparfeit erft nad] ^afjren ganj gemürbigt itiurbe.

SSö^ter aber eröffnete einen überrafc^enben ©inblicf in bie legten ®e|eim=
ai§

niffe ber Statur,

ben |)oni[to[f au§ h^n (Stementen,

er

tüirfung ber tierifcljen £eben§fra[t, §erftct(te

S'rrtum n)iberlcgt unb ber Semeiä

unb ber unorganifdjen 2Bc(t
fdjritt

ge[üi)rt,

of)ne SJiit*

bamit mar ein tau|enbiä§riger
ba^ jiDifc^en ber organifdien

eine fefte ©c^ronfe nic^t

bcftefjt.

bi§ ju jenen |)öf)en tüo ^£)t)|if unb 50ietap§t)fi! fic^ be^

SJZoc^ iDeiter,

rühren,

;

ber geniale ^tjt)fio(oge So§anne§

fud)ungen über ben ©efid)t§finn (1825)

Aller

in feinen Untere

er jeigte burc^

naturmif [enfdiaft^
iidje S3cobad)tung, rüa§ ^ant auf bem Söege ber ©pefufotion gefunben
l)atte, ba|} lüir bie 5)inge nid^t fetjen mie fie finb, fonbcrn tt)ie fie un§

Organe

nad^ ber Sefdjaffeutjeit unferer

©leic^ Siebig

erfd^einen muffen.

aud^ 'blüikx öon ben anma^enben 5ßorau§fe^ungen ber 9^atur=

l)atte fid^

pl^itofopljie erft toggeriffen

je^t ftanb er feft auf

;

für bie üergteid^enbe

ber ef af ten

unb fanb
SSenn
aud) immer ha^

Slnatomie bie p^gfiotogifd^en ©runblagen.

neue ©ebonfen in ha§ beutfc§e
fein Skdjt.

bem Soben

fid> in Serlin einen gtänjenben ©d)ü(er!reig

Unterfud)ung, erjog

©emüt

:

2^hm

Sine fdjöne,

einfdjlagen, forbert

i^erjtid^e greunbfdt)aft

üerbanb bie meiften

ber jungen berliner S^aturforfd^er: ©oüe, SOiitfdierlid^, SJ?agnu§, bie
brüiDer ^Jxofe; luenn fie bei

bem

^^§t)fi!er

^oggenborff in bem

@e*

Surmbau

bann über=
Sie ©egenmart tüar freilid^
tüerbenben 2öiffenfd^aften mußten fid^ bie @leid)=

ber alten ©terntüarte auf ber S)orot§eenftra|e §ufammenfa§en,

!am

2ll)nung einer großen ^u^unft.

fie bie

nod^ fe^r befc^eiben; biefe

bered^tigung erft ertämpfen. 9^ur bie alteingebürgerte ^ftronomie galt für

^atk and) ber ©taat immer offene §änbe.
im ©lenb ber napoleonifd^en ^riegS^eiten bie ^önigö*
berger ©ternmarte errid^tet, tuo bann S3effel bie ^ofition ber ^unbamen='
talfterne beredjnete unb alfo bie (Sin^eit ber aftronomifdjen Seftimmun*
ein öornel)meg S^^c^; für fie

©r

§atte einft mitten

gen fieberte;

baute ©d^infel bie neue berliner (Sternmarte, bie unter

jel^t

GndeS Seitung eine 3DZufteranftolt tüurbe.
gürmort mit; er toar bie märmenbe ©onne
erft

in

2luc§ babei ^olf |)umbolbt5
biefeg ^laneten!reife§.

ben öier^iger Sauren trat bie beutfdie 9^aturforfd§ung in

Slber
il)re

Slütejeit unb geigte fic§ ftar! genug, bie grangofen erft §u erreichen, bann

ju überholen.

SSä'^rcnb bie ©rfa^rungsiüiffenfd^aften alfo i^re ftolge ©iegeäbal^n be*
fc^ritten, tDar bie

brodjen.

Seben§!raft ber alten beutfc^en ^Ijitofop^ie fd^n ge*

on §egel§ ©rabe. SSer nur oon fern
ba^ ber l^o^e STag ber ^egelfdien
nad) bem %oht be§ 3}Jeifter§ gefommen fei, benn je|t erft

S^i^e !laffifd)e 3eit enbete

§infd)aute,

^^ilofop^ie

modjte
erft

freilid;

trä^nen,

erlangte fein D^ame ben ^öd^ften 9^u§m, feine ©d^riften bie njeitefte
6.

Sreitftfife, "eutfc^c ©ff Juckte. IV.
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5ßer=»
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IV. 7.

(Seine

breitung.

©onne

®a§ Sunge

Seutfc^Ianb.

erfter

©rö^e für

am

leuchtete noc| afö [ie tängft

jungen tpar. §ege(ä alter greunb ^ttenftein besagte
bie SSelt

untergegangen"

tief,

^ori^onte

t)er=

„melc^er (Stern

unb raoUte nun minbeftenS

fei,

ber £et)re be0 S}erftorbenen bie ^errfc^aft ouf ben |)reu^ifc^en §od)fc^uIen
fid^ern.

Umfonft üerlongten ber Äronprinj unb

feine romantifc§en greunbe,

unterftü^t üon ben Sörübern §umbo(bt, ba^ ©c^elüng als ber einzige

ebenbürtige

auf ben üemjoiften berliner £e§r[tul)l berufen

^^iaclifolger

unb

fein getreuer So^anneä ©d^utje miberftanben
benn ©cfielltng ^atte fic^ feit Sauren öon bem greunbe feiner
Sugenb getrennt unb foeben erft öffentlid) auögefprod^en, haS |)egelfcl)e

S)er SJiinifter

n)ürbc.

Ijartnäcfig,

©t)ftem

ein S^ücffall in bie ©cljotafti!, eine

fei

menig fruchtbare Spifobe

ber beutf(^en ^l)ilofop§ie. ^Itenftein ^iett fic^ öon 2lmt§ tt)cgen üerpflic^tet,
in ber ^irdje ben
griff

magren (^lanhtn,

in ber SÖiffenfcf)aft ben reinen 35e*

gu befdjü^en; er erklärte bem Könige (1835):

'Btaakn

„3n

ben preu^ijc^en

fc^on ein tiefer begrünbeteä p^ilofop^ifc^eS i3t)ftem

l)ot

ma^lic^en unljeiligen treiben ein (Snbe gemocht,

gür

bem

on'=

eine onbere ^^ito*

fop^ie fann baä SJZinifterium bie S5ürgfd)aft nid^t übernehmen, befonber^

^ad) langen $8er^onblungen berief mon
^umbolbt fpottete:

für bie ©dgellingfc^c."

nidjt

enblid^ „bie oer^ängni^oolle (55abel", n)ie Sttejanber

ben Söatjreut^er ^eltor ©obler, einen trodenen, §oc§!onfcrüatit)en |)ege=
Uaner, ber auf jebeS SBort be§ EReifterS fc^mor unb einen ^iberfi^rud)
gftjifc^en ber

Sbentitätgp§ilofop§ie unb ber d§riftlic§enOffenbarung nirgenbS

§u entbeden üermod^te.

D^iemanb fprac| mel^r öon i^m, fobalb bie

erfte

Überrafc§ung öermunben tüar.

Berufung n^urbe ^egelS Seigre förmiic^ at§
anerkannt,
©eine fämtlic^en Söerte gab
So^anncä ©einige im S3ereine mit ©anS, |)ot§c u. a. §erauö, unb bie
S)urdj biefe töc^erlid^e

preu^ifc^e (Staat§pl)ilofo)il)ie

©ammlung

fanb

unsä^lige

SSemunberer.

S,m Slu^tanbe füllten

fid^

namentlidj bie öorne^men S^uffen unb ^olen öon ber getüoltigen ©elbft*
getüi^ljeit

biefeS ©t)[tem§

angezogen,

tt)eil

i^re

^albbilbung nad^ einer
fid^ bie ©d)üler ha^

Unterbeffen bemühten

feften Slutorität öerlangte.

Se^rgcbäube in allen feinen Seilen au§äubauen; mit ^eiligem ßifer, im
Semu^tfein einer tt>eltgefc§id§tlid)en Slufgabe, fd^ritten fie an;5 2Ber!, benn
nic^t

am

umfonft

'l)atk iljnen

ber

el^rlid; begeifterte ölte

ßü^on)cr gri^ görfter

(^rabe be§ SÖJeiftcrS jugerufen: ber Sllejanber ber EBiffenfdjaft

baljin,

nun

feilten feine

©enerale

S)ie Unioerfatität be§ ©tjfteml

erleid^terten

in

ber

Xat

bie

fic^

unb

fei

al0 5)iaboc^en in fein iüdd) teilen.

feine in olle ©ättel geredjte ^ket^obe

$lrbeit§teilung.

©er

befc^eibenftc

Hegelianer, ßarl Üiofenfrang in Königsberg, ein ebler,

um

oller

bie t)umanc

SSilbung Slltpreu^en§ Ijod^öcrbienter 2}?ann, fül)rte bie pfi)djologifd;en unb
äft^etifc^en
S!^ifc^er

Unterfuc^ungeu .^cgel§

tt;eiter„tüäl)renb ber

©c^roabe griebrid^

in feinen öft^etifc^en Stb^anblungen neue, au0 ber g-ülle htS on*

gefd^outen Gebens getttonnene ©ebonfen ouSfprod^, bie nur

borum

nid^t

3cr[aII bcr ^egclfc^en ©d^ule.

jur öotfen SSirhiug gelangten, n>eit

in bie gormetii

fie

483

'

beiS

©i)fteni5

mü§*

[am eingefpannt njarcn.
Sic mcijten ber anbeten 2)iabocl^en äcic^netcn fic§ [rei(id§ nur burd^
grenäentofen Übermut auS; i§rer ©c^ulroeis^eit xvav jmifi)en §immet
unD ßröe nic§tg me§r xätfet§a[t, für jebe ^rage §ie(ten fie einen ^aro*
grapsen bereit. 2Bie §art mürbe Sftojen^ranä aiä unp^ilofup^ifcfier Äüpf Don
ben .^egetianern ber ftrengcnDbferöanj angetajjen, aiä er unbefangen ein*
gcfianb, ber ^^ilofop§ fönne bie 3ii^^i'4t nic^t a priori fonftruieren, fon=

Dem muffe

(5§rfurcf)t

ber GJefc^icfjte

fic§

^egen üor bem Öiott, ber in bem Unoermutetcn

Über

t'unbgebe.

fold^e

(Smpfinbungen toar ber

23er=*

na^m ben §egelfc^en2ernauiug turäer^anb in bie ^t)iIofop§ie ber ß)efc§ic^te hinüber, fc^ifberte jum erften bie
unbekannte UrtueÜ, jum jroeiten ha§ gefct)ic^t[ic§e Seben, ^um britten bie
liner Sjäc^elet tängft §inau».

@efcf)ic^te ber

S)er

3ufunft, unb fonnte ai\o ben reinen, burc§ feinertei ©ac§*

!enntniö befc^rtierten Segriff

fic§

in ber roeiten SBüfte be§ erften

britten ?(bfc^nittg öijtüg frei .ergeben (äffen.

2}Zit

unb be§

ber gteirf)en ©id;er§eit

befämpfte er ben ^öbel ber empirifc^en S^^aturforfc^er, in^befonbere Sicöeä
geiftDof(e

Unterfuc^ungen über Die Farbenlehre;

er. füllte fic^

and) !eine§*

§umbotbt, bie^mal ben artigen ^ofmann
Derteugnenb, i§m runbmeg antn?ortete: §u biefem ^öbet gehöre ic§ felbft.
Xrol fctc^er tärmenben Prahlereien brat^te bie ©(^ule ^egetä !aum
noc^ eine neue ^bee ju Sage. S^iemanb empfanb bieä fdjmerjtid^er atä ber
e§r(ic§e Üiofenhang, ber \djon fünf Sa^re nüc§ be» SJZeifterä Xobe in fein
Sagebud) fc^rieb: Über gegebene ^§ilofop^ie ju reftcftieren, üerfte^en toit
heutigen gan§ (eiblic^, aber in eigenen ©ebanf en finb ttjir je^t nur 2)i(€t*
rvtqä befc^ämt, als Sllejanber

tanten.

Sä

njar nid)t anberä,

bie beutfc^e ^§i(ofop§ie

§atte

in einer

tDunberbar ftetigen (Sntn)i(ilung ©tufe für ©tufe bie fü^nften Gebauten,
tt)el(^e ber fittlii^e ©eift ju beuten üermag, erreicht: at§ ^ant feine ^flic§*
tente^re begrünbete, ate ^it^te bie (Sr^ebung be^ Sc§ über bie

©innen*

melt forberte, a(§ §egel in ber ©efc^ic^te ben Stempel beö altgegenwärtigen

®ottc5 fanb.

SIber mit §eget §atte biefer öerraegene 3beoIi5mu§, ber

unferem Solfe für aiU ^ufunft

neben htn Seltenen fiebert,
Über ein ©^ftem, baä bie (£in§eit tjon
©ein unb 5)en!en gcfunben ju §aben behauptete, fü§rte fein SBeg me^r
§inau§. 5)ie ^^bilofopl)ie konnte nur noc§ fortfcfireiten, menn fie guoor
bie ©teile

aud^ fein le|te§ 23ort gefproc^en.

öon ben ftol^en ©elbfttäufd^ungen ber fpäteren ©gfteme lieber gu i§rera
^u§gang§pun!te, ^u ßant, äurü(i!el)rte unb biefer ©c^ritt gefcga^, alä ber
junge Xrenbelcnburg (1839) in feinen Sogifc^en Unterfud^ungen ben
;

©runbgeban!en ber ^egelfc^en Se^re, olterbingg nod^ nic§t Dollftänbig,
Sr «rtoieö, ha^ reineS S)en!en fd^tec^t§in unmöglich ift, ba^

»iberlegte.

altes 5)en,!en fic^ nic^t burc§ fic^

felbft,

fonbern burc^ bie Stnfc^auung

unb mithin aucfi nic^t ia^ SBirfiicTjc au^ fic^ ^eraug erzeugen
fann. ®r fprac^ nur auS, ft>aö bie gellen ^öpfe ber empirifc^en 5Biffen«'
fortentnjicfelt

.31*
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IV.

7.

®a§ ^ujige

©eutfd^Ianb.

fc^aft töngft im ftitten füllten; bo<^ €§ mährte nod§ tange, 6iä fein
2Biberf^ru4 öon bzn ^§iIofDp§en rec^t beachtet mürbe. 2(uc§ baä mar
ein B^^ci^ ^^^ beginnenben Umfdjmung^, ba| ^erbart in ©öttingen fic^

in biejer 3^^^ '^^^ ^i"^ ©cfjule gu bitben begann, ber ftrenge 3)en!er, ber
fd^on oor

Sagten

Königsberg bie

in

er[te ^ilnregung §ur

mat^ematifc^en

^f^d^ologie, gur naturmiffenfc^aftlicijen Beobachtung ber SSorgänge ber
|ubje!tiben ©tfa^rung
ij)ie

gegeben §atte.

Ma\\^ ber Hegelianer

Rotten unablöffig bie fertigen

an bem alten Samier fe[t; fie mieber=
gormetn be§ <S!;)ftem§ unb fugten burd)
^ielt

Übertreibung unb Umfd^reibung, burc| mannigfacfje fop^iftifc^e fünfte

gu crfe^en, traS i^nen an fdjöpferifdjer ^raft obging.

©a^ üon

®a

ber tieffinnige

ber SBirf(id)!eit be§ ^Vernünftigen entgegengefe^te SluStegungen

gerabegu ^erau^forberte, fo traten jc^t bie beiben Parteien, meiere fic^ fdjon
bei |)ege(Ä Sebgeiten gefc^ieben Ratten, fd^arf unb fdjärfer au§einanber.
S)ie

Sung§egetianer

—

fo

nannte

9^ec|tc behaupteten beiberfeitS

mürbig mar, bo^

fie

bie S^abifafen

mit einem

(Sifer,

— unb

bie ^egeffdie

ber einer größeren <Bad)t

allein ben ©eift ^egete begriffen t)ätten.

um

gebanfentofc ©treit

man

2)iefer

ben 3^amen beä ^eiftcrS bernie^ nur gu beutfic^,

©d^ute mit igrer SBeiS^eit am ©nbe mar; unb aud^ 9Äid)etet be==
nur ben 93anibrud^ be§ ©t)ftem§, menn er triump^ierenb aufrief:
„eine ^ortei bemä^rt \iä) erft baburc^ atö bie fiegenbe, ba^ fie in gmei

ha^

bie

ftätigte

Parteien gerföllt." §eget

fetbft f^attt bie

liberalen oüegeit teibenfc^aftlid^

betämpft unb biefe fonferoatiöe ©efinnung foeben nod^ burc§ feine fd^önen

^uffäie über bie englifd^e 9fieformbiII betätigt. (Sr fa§ in ber Su^i^^ebo^
lution bieSu^e für bie©ünben be§ Sibera(i§mu§ er Uhtt in bem 2Ba§ne,
;

fein pant^eiftifc^eS

freute

f id^

©pftem

l)^^ii<^,

ak

entfpred)e ber d^rifttic§en3)reieinig!eitöle^re,unb

©öfc^et unb &ahltv feine ^t)iiofop^ie ben ©treng==

gläubigen munbgercd^t gu

mad^en fuditen;

er

äußerte nod)

!ur§

oor

feinem Xobe feinen Stbfd^eu über bie rabüate Unbulbfamleit, meldte jeben
5öerteibiger

Don ©taat unb

5?irc^e al§ einen

©enunjianten oerbädjtigte,

^Reformen oerrangte, fo mar er bodi ftetS barauf
bebad^t, gunäc^ft ha§ Vernünftige beS 2Bir!Ud)en, bie innere 9^Dtmenbig=

unb obmo^l
!eit

er einjetne

ber befte^cnben

Drbnung auf^umeifen.

9ted^ten burften fic^ alfo mit 9^ec§t für bie

S)ie ^Jiänner ber §egeffd§en

@rben be§

SD^eifterä anfe^en,

mand)e ©e(bfttäufd§ung mit unterlaufen mod)te, unb SJiidjelet
mar oollftänbig im Irrtum, menn er biefe !onferoatiüen Hegelianer a{§
„bie Hinauggegangenen unb nid^t me£;r ©djüter fein SöoUenben" in 5ßer*
obgteid^ babei

ruf cr!tärte.

XaS ^irüic^e

als

öernünftig fiingunetjmen, miberftrebt aber

bem

emig oormärt§ brängenben menfc^üd^en ©eifte, gumat in Reiten einer be=
red^tigten Ungufriebeni^cit.
-Darum Eonnten in bem nun entbrennenbcn
©treite bie Sungl}cgctianer auf ben $8eifa(( beS H^^f^*^^ h^W^r ^^"^ f^^/
9J2unbe oerbrc^cnb, überaff in ben beftcf)en^

bem Petftcr ha& SBort im

3)ie

Sw»9§«3eHaner.

UT.

JRuge.
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ben 3iiftönben haä Unvernünftige ouffpürten unb buid^ i§ic fouöevdne
^atbe .pegel bie

ßriti! alä ununrtlicfj aufjuiieben [achten,
ticken

unb beö menfdjü^cn ßcben^ üi§

[o erttarten feine rabifafcn S^adjtreter

einen

gött=»

hcn !onfreten 9JJenfd)en

fctbft

für

^atte er bic fonftitutioneHe 9Jionard}ie alö ein ©taatöibeal

(i^ott;

müßten

be^eic^net, fo be()aupteten fie, alte ^^[)i(ofüpE)en

ade

bcä

(£int)eit

eine jittlidje g-urberung aufge[tellt,

c^onftitutionetten ba(b anä) ^[)ilofopi)en fein.

!onfert)atiüen

fon[titutionelt

unb

mit bem

«Sie f)atten

in 233a()T(jeit nid)tä gemein ai^ feine biateftifci^e
alkä bemeifen tonnte, unb fanben bod) überall ©lau*
be[;aupteten, ha^ fie altein ii)n ganj üerftünben. 2ßie

SJieifter

9)ieti)obe, bie freilid^

ben, ai§ fie breift

einft D'Japoteon, ber 23änbiger ber Steüotution, bie

89

in (Suropa tierbreitet ^atte, fo

erft

fogenannten ^hi^tn üon

mürbe §egcfö ©t)[tem

crft

burd)

abtrünnigen rabitaten ©djüter ben gebitbeten S)urd)fc§nittämenfc^en

feine

unb

Oertraut,

biefe tieffinnige

ße^re oon ber gefc§id)ttidjen Offenbarung

®otteä erfaßten bzn ^adjithiiiben at5 bie 2)o!trin beS gefd)id}t!§tofen 2la=

büaliSmuä.

®o

§art,

®en!er bk tragtfc^e
2lt^

unb

fo

übermäßig ^art

<S>d)uib

©ammetpta^

feiner

beftrafte fid^

fop^iftifc^en

ber 3ung§ege(ianer bienten

an bem großen

©iateftif.
feit

1838

(Sd)termet)er Jjerau^gegebenen ^a(tifd)en ^afjrbüc^er.

bie

üonS^uge

SIrnoIb 9^uge

mar, nad)bem er feine bemagogifdien Sugenbtorl^eiten in langer

5?!er!er==

„jmei So§re lang ru^ig auggemanbert in ha§ neu entbecfte
ßanb be§ neueften ©eifteä" unb meinte fic§ nun berufen, biefe §egclfd^e
^l)ilofopl)ie, mie er fie auffaßte, „bie maljre SBir!lid)feit, baä 3eitbemu§t=*
§aft abgebüßt,

fein,

ba§

treten,

ed)t

ba§ le^te

pofitiüe,

benn „^rieg

ift

l)ifiorifc^e

ßeben, unb ßeben

^Refultat" Mm.pfenb ^u oer*

mu§

fein".

Wü

feinen ^ai§r=

büd)ern bockte er „allen nod^ mirflic^ treibenben unb lebeubigen Gräften
ber 3cit einen ganj neuen SJiittelpunft ber 2lnäie§ung" gu bieten,
bie

jüngeren ^rofefforen

eifrig mitarbeiteten, fo

2Beimor gemorben.

unb ba

gloubte er halb, fein ^alle

'^uxä) unb burc^ e§rlic^, gemütlid^

fei

ein anbere^

U§

äur SSeid)l)eit, ein liebenSmürbiger ©efellfo^after unb treuer ^au^oater,

befa^ er bod) meber ^enntniffe nod^ fruchtbare ©ebanfen.
lag lebiglid^ in ber biale!tif(^en ©emanbt§eit, bie alte^,

©eine @tärfe

ma§

je

gebai^t

morben, ai§ übermunbenen ©tanbpun!t, atö aufgehobene^ SJioment ^u

„ne^^

©egner alg „miffenfc^aftlid^ 3ii^"^9ß^^ic^2'is^nbUnmünbige"
abäuferttgen mu^te. S)a er in §alle ^auSbefi^er unb ©tabtöercrbneter
roor, fo liatte er bie preu^ifd^e SSermaltung au§ ber 9^äl)e f ennen gelernt unb
gieren", alle

gcftonb feinen buc^gelel^rten ©enoffen oufrid^tig
ein freief, geredjteS."

er aud^ nid^t; „bie 3fial)el,

ju merbcn", unb

menn

fdjen 2ad)en über bie

:

„unfer ©taotsmefen

2)ie 55ere^rung ber liberalen für bie

baä

e!lige 9)ienfd§"

er unter f^reunben

mar

il}m „nic^t

„^ferb§!öpfe" ber ©egner

biejer leeren,

jum

ift

teilte

mert negiert

mit feinem breiten pommer*
fid| luftig

erhielten aud) „bie 5?noblaud)fref]er" unfehlbar i§ren Xeil.

im SBefen

3uben

madjte, bann

@ä

lag aber

©elbftämecf geworbenen ßritif, ba|

fie |id^
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unb öon einem übertüunbenen !Stonb)3un!t auf ben
anbeten faltenb fc^Iieptc^ in htn Xiefen be§ octerfanböfofen jüb ifcf)*fran^

Bcftänbig überftürjcn

göfifc^n 9^ab üatigmuS anlangen mu^te.
"SDie '^a^xhüd)ti brad^tcn onfangS mand^en öerftänbigen 5Iuffa^,

.

fte

$reu|en al§ ben ©taat ber Sntenigenj, beS ^roteftantiörnuä,
bie S^d)t fetna ©eamten als ein notiDcnbigeö SD^oment ber ^^^^^ft.
S)oc§ nid^t lange, ha entbedften fie \ä)on, bc^ ^reu^en Don feiner eigent*
ticken 9JJiffion bietfad^ obgefcKen fei; fein Beamtentum fei bie fct)tec^t*
berteibigten

§in gefangen gegebene ißernunft, fein ganjeg ©taatsmefcn noc^

benn ber SlbfotutiSmuS
eS

tpeifrer,

©timme

ftel)e

unb

unauf^attfam, in rafenber Site.

be§ dkujiffenS

;

fatf)o(ifd^,

mit bem ßatl^olijigmuö.

fatte

fie fül^tien fic^

nie freier, ai§

fc^hjarj erüärten, n)o§ fie geftern für totx^ genauen.

rifd^en „2Kanifcfte" öernid^tete S^uge bie

©o

ging

S)iefen ^ritifern fc^roieg bie

menn

Sn

fie

^eute für

einem bütato*

^Romantü, inöbefonbere

bie ^ifto*

rifd^ ©c^ule. Salb barauf fd^teuberte er aud^ ben ^roteftanti§mu§ fefbcr

ben SRomantüern in ben ,2(bgrunb nad): nur bie Stuf!tärung fottte nod^
ttKi^rer

^roteftantiSmu§ fein unb mit

tl^r

hit neue ©efc^ic^te anheben.

Seber (ebenbige SJJenfc^ mar nur nod^ ein ^rinjip unb mürbe in einem
ber ungä§tigen ©(^ubfäd^^r, morauf bie Begriffe be§ ©t)ftem§ angefd^rieben
ftanben, untergeftecft
fi5enu|fud[jt,

Z^otnd

unb begraben.

®en^ öerfdjmanb

atS ^rin§ip ber

ai§ ^rin^ip be§ ^lt)\ti^i§mü§>, £eo al§ ^ringip be§

bemSefuiti§mu§ genau jufammen^
htm Jonferüatioen (Srbmann ju ^alk oer!ör*=

§ierarc§ifc^en ^ieti^mus, ber mieber„mit

treffen" fo((tt;

nun gar

in

^erte fidj fd§ted§t§in „bie 2]erberbni§ ber |)egetf(f)en ^^ilofop^ie".
9^ac^ altem a!abemif(^em Braurf)e erhoben \id) at§>hai)) ge^arnifd^te

^einbe miber ba§

Seo befc§ulbigte„bic.^ege(ingen"ber
grimmigen Büd^lein, ba^ neben ftar!en Übertrei='

ftreit(uftige Slatt.

@ott{ofig!eit, in einem

bungen aud^ mand^e

bittere SIBal^r^eit fagte.

2)er Verleger ber Saf)rbüd^er

aber, ber rabüafe Sßud^^önbfer Otto SSiganb, gemährte in Sei^j^ig unter

bem

©d§u|e ber milben fäc^fifd^en 3^iif^i^ Q^^en Sung^egelianem eine ^^reiftatt,
unb eine ^eittang gemann e§ hm 5lnfd[}ein, afö folfte bie jerfa^rene beutfd^
^ubtigiftif fic^ an ber^^Ieifie einen neuen unnatürtid^en9JJitteTpun!tf (Raffen,
©ine äf^affe öon ©treitfcfiriften ergo| fid) über „ben üer^allerten ^ietiften"
Seo unb feinen ^am^^fgenoffen, ben jungen Si^^eologen ^o^nil. S)ie ^afjx^
büdjer ftimmten tapfer mit ein;

fie

öer^ö^nten bie ^rofefforen ber

beutfcf;en Untöerfitäten in braftifc^en 2lrtife(n, bie erfic^tlic^

fiebern öerfannter ^rioatbo-^enten entftammten,

mittet=*

ben üebreic^n

unb branbmarften, ganj

in feines unritterlid^er SSeife, jcbe ©egenfc^rift atö „eine neue, niebrige

Denunziation miber bie ^egetfc^e ©c^ute".

©c^Ue^fic^ blieb biefe gemat*

tige a!abemifd^e ßlopffed^terei ebenfo unfrudjtbar

mie

einft

ha^ burfrf)ifofe

Stoben ber Dfcnfc^en Sfi§.
Stber mit ber §i^e bc§ ©treitc§ unb ber
ß'raft ber ©c^mä!)morte muc^§ ber S^abüaliSmuä ber Stbcen; fc^on tie§
fic^

üorouSfe^en, baJ3 bie abfohlte ^itif halb an(^ ^attxtanb unb SSot!§*

.

$aUijd)e ^^^J^ßüci^a-.

tum, jebe bem
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2. geuer&ac^;

2U?v:nfd^eu gefegte objeftlüe

Drbnunij a\§

bie ©cl^ön^eit

Submig geuerbad^

(Sprache

feiner

Wo*

auftjcrjo&cue

mente negieren iDürbe.
Unter ben ^{jilofop^ifci^en äJ^itarbeiteru ber ^a^tbüd^er

tat fid) burdfj

^eroor, ein

©o§n

bcS

großen Suriften, ein ebter feuriger ©d^roärmer, ber mit unerbittlicher Sogit

au3 ben ©ä^en beä

rungen 50g unb

SJieifier^, ftjic er fie öerftanb, bie alterlct^ten ^^otge*

enblic^, in

bem Sucl^ über haS 2Befen

beä S^riftentumS,

(1841), gur S5ernic§tung alter Ütctigion getaugte. ®ie bialeftifc^e 3Wett)obe

^anb§abte er mit btenbenber

tümer

Ö5efc§i(f (id^feit

;

öon bem

t)i[tori]d^en

©inne

ber baä ^cgetfc^e ©i^ftem burd^geiftigte unb mand^e feiner 3rr*=

freitid§,

entfc^utbigte,

©tauben

befa^

^euerbad^ gar

nid^t§.

(Sr

fa^

im

c^rift«»

ba§ ftarre ^rinjip ber 23ettüerneinung; bie pro*
teifd^e ^raft be§ StjriftentumiS, ha§ fidt) bie Saljr^unberte t)inburc§ un*
abiäffig fortgebitbet unb feit ber SReformoiion aud) bie antuen ^htin ber
lid^en

lebigfid^

aufgenommen

2Beltfreubig!eit in fid^

§atte, blieb

i§m unfaßbar,

©arum

^^itofop^ie furjab für undjrifttic^. SBirfticger Ö)otteöer!ennt=
ni^ §otte fid^ bie ßirc^e fetbft nie üermeffen; baö ©nangetium öer^ie^ ja
§ie(t er jebe

nur benen,

ba^

bie reinen .^ergenS finb,

fie

bereinft

©ott fc^auen

fottten.

J)ic

ben!enben ^^l^eotogen alter ?porteien lt>u^ten töngft, ba^ ber BJJenfd^

fic^

ber ^bee ©otte^ nur ju nähern öermag,

er fennt,

baä

3Jienfd)tid^e, nod^

inbem

er ba§ .^öc^fte tüa§

ju fteigern öerfud)t, unb mithin in jeber

©ottegte^re einige anttjropomorptjifdje öorftettungen enthalten fein muffen.
S)iefe attbefannten

unb

eigentlii^ nie beftrittenen @rfat)rungen beujiefen

tbzn nur bie Sefc§rän!tt)eit beg menfdjtid^en Senftermögen^.

aber fd^(o§ baraug lurjab, bie ©otteSibec
(ogie fei Stnt^ropotogie

üd) öerfd^minben

©attung ber

;

bie

g-euerbad^

fei ein 3Sat)nbegriff, alte 2;t)eo*

unb muffe fobatb bie§ crfannt ftorben augenbticf*'
Sbee offenbare fic^ nid^t in ®ott, fonbern in ber

2Jienf(^^eit.

S)ie

ganje hjunberöotfe ;^ird^engefd;id)te, bie \o

mit ©eift unb Seben erfüllt ^at, mar otfo nur eine
ßran!^eit;
unb ba fein Tlin\(i) o^ne &laubin §u UUn der«»
€ntfe|(id)e
mag, fo blieb bem t)ollenbetcn 2ttl|ei[ten allein übrig, on btn &taat ju
üiete SaE)r^unberte

gtouben, ben inal^ren

Tlm\d)m, ber

feine SSoll!ommen^eit erreid^en
iid^en Strugfct)lüffen,

aber

unb

fie
fie

freiließ erft in ber

follte.

gorm

ber S^epubli!

5?ein 2Bort in biefen ungeheuer*

ba§ nic|t ber Se^re §egel^ fdinurftrad» gunjiberlief;

tuoren allefamt mit §ilfe ber §egelfc^en 2)iale!ti! gefunben,

tourben mit fo

antiKid^fenbe ©efd^ledjt,

marmer Segeifterung üorgetragen, ba^
jumal

bie

fie

baS ^eiy

jungen ehrgeizigen D^aturforfd^er,

leidet

betören fonnten.

Sag

tüeitauä bebeutenbfte, ba0 einzige ioü^r^aft Jolgenreid^e SBctf

ber Sungt)egelianer tüax ba^ Seben Sefu

öon Sauib ^riebrid) ©trau|,

ba^ in bem öer^öngnigoollen Sa§re 1835

Wk

togifd)€ SSelt §ineinfd^metterte.

arm an

tüchtigen

^IDie

ein Sli^ftra^l in bie t^co^

Sljeologie befanb

fic^,

obtt)o§l nid§t

2)?ännern, boc^ in einem ^^f^^nbe ber Untua^r^cit,
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ber fc^Iec^terbingl nic^t bauetn fonnte.

®eutfc^Ianb.

S)er atternbc Sflationatismu^ tüar

unmerüid^ in einen xo^en Sudjftabengtauben jurücfgefatten, er i)idt bie
SSorte ber ^eiligen ©djrift [eft unb gerftörte i^ren ibeaten ©inn burcf^
platte, gef(f)madtofe 21uglegung§!ün[te, er glaubte an bie ßrjc^einung ber

Saube unb

begtüeiielte bie

Sluggie^ung beä

üen ^egetianer anbererfeitä Derfuc^ten
leiten, bie

l^eiligen ©eifteö.

®ogma

ha§>

5)ie !on|erüati*

au§ bem Segriffe abgu*

2ln§änger ©c^teiermac^erä ebenfo oergebüc^, bie Sat]ad)en ber

€öangelifc§en ®efct)ic§te atä Slu^fogen beö c^riftlidjen Serou^tfeinä bargu=«
fteüen.

önbem man 2Siberfprüd)e oerfc^Ieierte,

Ungefc^icf)tUcf)eä befdjönigte,

man

entgegengefe^te 23eric§te ineinanber \dpb, fud)te

eine |)armonie gu

meber bag gläubige ©emüt noc^ ben hitifc^en Serftanb
Sßaä ber e^cmürbige S)aub in ^eibelberg über bie
befriebigen fonnte.
fdjaffen, it)eld)c

bogmatifc^e SC^eoIogie je^iger 3^^^ fc^rieb (1833), tüar nac^ ^^^rm unb.

Sn^att rein

fd)oIoftifd^:

nommen unb bann

ha^ S)Dgma tnurbe ai§ ein ®egebene§ ^inge=

mit einem großen Stufmanbe unfrud)tbarer ©elei^r*

famEeit fpe!utatiö begrünbet.
tt)ir!en,

©trau^

olä

S)a mu^te eä benn n)ie eine befreienbe

Xai

bie ftrenge 9JJet§obe ^iftorifdier 5^ritit, rceWje bei ber

Se^anblung ber üord^riftUc^en ^tittn

roie ber fpäteren

Sa^r^unberte ber

Qdizn
im ©runbe menig dltm§, fon*

^ird)engefc^id)te fd)ün tängft ge^anb^abt mürbe, aud) auf bie erften

beS ©§riftentumS anmenbete.

bern

ftelfte

iSr

fügte

nur in umfaffenber Überfidjt alte bie 5ffiiberfprüc§e ber eoan*
gufammen, bie feit ben Sagen SeffingS unb be§ SSolfen*

gelifdjen Serid^te

büttter g-ragmentiften üorlängft erfannt, boc|

immer mieber

Üinftticf)

oer*

btdt morben maren; unb eben barin, ba^ er mit rabüaler^ärte ()eraugfagte

mal Ungö^lige insgeheim

backten, lag bie oerblüffenbe 2Bir!ung feineä

S9ud)e5.

©trau§ mar

in

f leinbürgerlid^en

fein jTogelang in feiner

55eri^öltnif fen

aufgemadifen unb blieb

gangen Sebenäfü^rung ein fd^mäbifdier

^Ijilifter;

ben beengenben 3^*1^9 "^^^ mürttembergifc^en 5?lofterfc^ulen er==
tragen unb, mie tiormate ber junge ©d)iller, eine gtü^enbe ©e^nfuc^t nod;
er l^atte

greil)eit fic^ angeeignet, tüeil fein ftolger

©inn ben iruc!

biefeS eöange*

Wlit feinen fiebenunbämangig

lifd^en ^loftertebeuiS nid^t ertragen !onnte.

Sauren gebot er fc§on über eine teit^e, grünblid)e ©ele§rfam!eit fein !ri=
tifc^er ©d^arffinn mar bemunberung^mürbig, fein ©til immer lebenbig,
an§ie§enb, geiftreic^, unb manche finnige ®ebid)te geigten, ba^ i§m auc^
;

bie ^liantafie nid)t

fprünglid^en unb

gang üerfagt mar.

barum

blinben 25erel)rer anbid^teten, befa§ er
tief

Slber bie 2J^ac^t einer großen, ur^

beftänbig madjfenben ^erfönlid)feit, bie iijm feine

unglüdlid^en Talenten, bie

erfteSÜBud^ blieb fein befteS,

\id) in

nid^t.

@r

ji^lte t)ietmef)r gu jenen

abfteigenber Sinie entmideln; fein

unb menn i§m

feine ortl)obofen©egner, fclbft

ber milbe $ert§e§, öorauäfagten, er merbe ein fc^lec^teä (Snbe nehmen,
fo l^aben fie

magte er

fid^

fd^lie^lid^ hod) redit bef)alten.

an ein Unternehmen,

\)a§

SJJit

jugenblidier ^ü^n^eit

meit über feine Gräfte l)inauäging[,
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6trauB' üefieu ^i\u.

SfJirgenbS, in attcm Älugen
unb baran frftnfeltc fein ganjcä Seben.
unb ©efc^eiten roa^ er gcfd}ric&en, finbet fi(f| ein 2Bort, ha^ einen Wann
in innerfter ©eele ^u erfdjüttern öerniag, eine jenerOffcnbarungen genialer
S^Jcturgenjalt, bei benen ber Sefer auiäruft: ba3 roar er, fo lonnte nur er

fpred^en. n&einem tocfenttic^ !riti|c§en (Reifte [e^Üe ha^

üebeOoUc iöerftänb*

ni3 für 9J^enfd)eni"d)icffai unb für SJienfc^entun, i§m fei^ltc bie®efta(tungS*
traft be§ fcf)öpferifrf^en §iftorifer§, ber nic§t ru§t, bi^ er au^ bürftigen ober

getrübten Quellen ein lebenbigc» Sitb beä öefcf^c^enen genjonnen t)at
(Sr oerfudjte nid)t

—

betrad)tet

einmat ben G^arafter be^

— rein

njiffenfc^aftUd^

größten atler SJZänner barsiiftetien unb ju geigen, iparum

bieö luunberbare furge

Seben

bic SSeltgefc^idjte in sroei Xeite gefpalten,

eine fc^Iec^t^in unüerg(eic§Iidje SBirfung auf bie ©efc^icfe ber 9Ji€nfd)^eit

ausgeübt

(Statt eines

§at.

Sebenö Sefu gob

er IebigUc§ fc^arffinnige fri*

©iuäelunterfuc^ungen, bie in beftänbiger SSieber^oIung immer nur

tifdjc

\)a5 eine

cnpiefen, ba^ bie ©uangelien !eine reine &z\d}iä)k enthalten

—

ein armfetige§ ßrgebni^, toorcn ben!enbe §iftorifer nie gegn^ifelt Ratten.
2)ie bcroegenbe ilraft alter ®ef(^icf)te, bie SJZadjt ber ^erfönUd)teit

i§re§ lebenbigen ©cbaffenS blieb biefem ßritüer unfaßbar;

an

unb

i§re ©telte

feMe er ein bottrinäre^ „m^t^enbilbenbeä ^rinjip", boä au§ nid)tö eüüa»
'oiti njunberbarer mar a(3 bie23unber=«

gefd^affen §aben foifte, mithin nodj
gefd)id)ten ber

©öangeüen.

fo uniDibertegtid^e

Unb xok

oberfidic^tic^ t)erfut)r biefe fdjeinbar

©ie

Unterfuc^ung.

brachte

mar,

nsie

eine ^ritif ber eoan*
felbft.

!^ie ^^^^^ge

baS ©öangelium beS ^o^anneS, ha^ ben X^eologen biä^er für

Duette ber

bie tauterfte

ätteften c^rifttic§en ©efc^ic^te gegolten §atte, fic^

gu ben fpnoptifdjen Soangetien öerl^alte,
fd)iebencn ©erid^te tntftanben feien

oon^trau^ gar
er

nur

©oangelien

geUfc^en @efc^idjte, nidjt eine ^ritif ber

mahnte

nid^t aufgemorfen.

fein 2Ber! getan,

menn

;

unb

Sr

mann unb

burc^

biefe. t)er=»

^rage mürbe
anfangen mu^te;

auf mo er
unleugbaren Sißiberfprüc^e ber

t)örte

er bie

men

biefe cntfc^eibenbe

eöangelifdjen Srjä^lungen ouf bedte unb barauä ben ptutn^en ©c§lu| 30g,

ba£ atte^

fei

nur

2Düjt^u3.

Sfiiemat^ begriff er,

ba^

bie Sbee beä @ott^

menfdien in einem eingeborenen, unausrottbaren 5)range unferer ©eete
murjelt unb atfo eine ^orberung ber praftifd^en S3ernunft ift, ba§ alte
Siebe,

atteS

maS

SJ^enfc^en^erjen befetigt,

auf ber SSorfteltung beruht,

ba§ Sbeat üermir!lic^en. •2)arum leugnete erba§©e«=
miffe unb be^uptete ha§ Ungemiffe. Sr beftritt, ba^ bie ^bee ber 5Kenfd>»
f)eit fid^ in einem SD^anne üerförpern !önne, unb oerfidjerte, bie fünbl)aften
irgenbmie muffe

fic^

9Kenfc^en

gteid>mol^f

feien

al3

©attung untabet^aft, in einem beftön*

bigen ^ortfc^reiten begriffen, mäl^renb bod^ ber 5tugenf(^ein te^rt, \>a^ ein

^orner, ein ^l)ibia§ niemot^ mieber!et)ren fann, ba^ alle Kultur fpradjen

gmar

reid^er

unb oerftänbiger, aber auc^

l^ä|lidjer

merben, unb mithin ber

gerühmte gortfdjritt unfereS ©efc^Iec^tS beftenfalt^ nur ein bebingter unb
befdjrdntter

ift.
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®o§

gütige S)cutfc§lanb.

Sßon bem 2Bejen ber Sfletigion
Sl^nung.

feine

fertiget

©enfen,

&kid)

ohtüotjt bie ©ejd}ic^te ber

empfinbenben grauen

©0

ber jc^arffinuige XC;eotog gor

l^atte

alten .^egelianem

fa^

er

in

t^r

Sa^rtaufenbe

nur

ottcgeit religiöfer lüaren ai§ bie benicnben

un^

ein

beioie^,

ba^

bie

Wl&nntx.

gelöngte er unmer!lid§ ju ber SJieinung jener Buc^ftabengtöubigen

Ortljobojen beö fiebgeljuten Sa^rl^unbertS, n)elc§e bie iReligion oKein im

gürtDO§r^atten einiger boginatifdfien Sc^rfä^e fud^ten.

S^riftentum

jelbft

überrounben gu f|aben,

einige ber eöangeUfdjen ßr^ä^tungen

(£r

n^ä^nte ba§

n)eil er na(f)gen)ie|en §atte,

mt)tf}i[dL| finb.

ha^

5BeIc^ ein tragif(f)er

bem 2eben biefeä rcic^begabten SD?anne5! Sm Kampfe, im
^ompfe tüiber ben t^eotogifcEien ^li^ftä^fli'^S «^er Siübinger

2Siberfpruc5 in
Bcrecfjtigten

©tift{er=45elef)rfam!eit ^atte er fic§ errungen, n>a^ er bie f^rei^eit jeine§

@eifte0 nannte; unb bot^ n>ar fein 23uc^ [etbft nur ein ed^teg ^inb jener
ber^ocften ©tubengeta^rtl^eit, n)e[c§e nid^t faffen !onnte, ba| alte
logifdje ^riti! nid^tig

ift

tf)eo=^

neben ben praftifc^en ^[Uc^ten be§ ©eetforgerS,

ber bie 3}?ü§[eUgen unb Selabenen tröften \oU au§ ber %iiik ber $8er=
l^ei^ung, ba'^ bor ber 9J^aje[tät beä tebenbigen ©otte» ber fpi^finbige
leierte

cbenfo bettelarm bafte§t

tt)ie

®e=

ber einfältige Sauergmann.

Siber bem tapferen Streiter Ukh ba§ SSerbienft, ba§ er in eine offene
SBunbe ber beutfd^en 2;^eoIogie ben ginger gelegt §ottc. 2)arum erregte
fein Suc^ eine ©ntrüftung, "mk !üum jemals ein ge{e§rte3 2Ser!. Söenige
SBod^en nac^ bem ßrfc^einen beß erften $8anbe5 mürbe er fd^on t>om Xü«=
binger ©tifte entfernt unb auf eine Se^rerftette oerfe^t. S)ann fenbetc

(^f^enmaQer, beffen naturpf}itofopIjtfc|eXrfiumereien üorSa^renben jungen

©iTau^

muS

felbft

unferer

bezaubert Ratten, feine ©treitfc^rift njiber „ben Sf^KtriotiS*

Xage"

i§inüUi§,

ein fanatifd^eS Sibelt, baS ber miiffenfi^aft*

Und) ^autuS er*
au§ bem ©ro^üoterftu^Ie be§ SlaticnaliiBmu^, um ben ^e^er §u
bcfämpfen, ber \o gar nid^t einfe^en modte, ba^ bie Suben su S^rifti
lidjen jT^eoIogic fc^(e^t§in jebe 93ered^tigung abfprac^.

l^ob fid^

3etten bie unangenel^me öJemoE)nJ)eit gefiabt Mtten, i^re Stnge^örigen
big ju begraben,

unb

auf ganj natürtidtie

mitl()in bie

5föeife

(eben*=

Sotencrmecfungen'be§ D^ieuen S^eftamentS

ju erltären feien

;

er fprad^ inbeS

mürbiger at^ ber

©upranaturaUft ©teubel. ®ie mürttembergifd^en ^ietiften,
bie in ßattt) unb ^orntl^at i^re Setftunben Rieften, bie ftiffen „€tunben^
Icute", gerieten in S3emegung, unb in i^rem S^amen ftritt ©traujäenä
alte S^übinger

©tubiengenoffe 2öiI§eIm§offmann gegen ben öertorenen greunb. ^engfien*
bergS 93er(iner ^ird^enjeitung tobte, unb bie SOZinifter crtuogen bereits, ob

man

nid^t

bü§ gefä^rlid^e 33u(^ in ^reu^cn üerbieten foUe; ba erltärteSo^.

Sßeanber in einem trcfftid^en ©utad^ten, nod^ eoangeüfd^em 93raud^ bürften

^5

©rünbe nur burc^ ©rünbe be!dmpft merben.
Seben Sefu, boö ber
fromme SD^lann &otb nac^^er bem 53ud)e bcö ©djmaben entgegenftefltc, mar
jebod^ (eiber mel^r ein SScr! ber Siebe at^ beö fritifi^en ©(^arffinnS. ?tUer
biejer ßJegner ertpe^rte f id^

©trau^ in einer $Reif)e fd^tagfertiger©treitfd^riften.
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S)er Süriputfc^.

©eine iriffmfifiaftUdje Übcrlcgenl^cit mar

Scitmn*

fo gto^ uiib ble

berung ber afobcmifd^en SBetttinber für bcn uuer[(^rocEenen 5Mmp[ec fo
tebenbig, ha^ i§m auf bie S)auer ein p^ifofop^ifcficr Se^rftui^l lauin tnU
ge^cn !ünnte.

tumS

5)er fd^tpöbifd^e ©tarrfopf oerlangte aber noc^ einer ifyto^

^rofeffur, obgfeic^ er fi^on faft aik ©riinb(e§ren beä Gtjriften*

togifd^eii

in ^^^age geftettt §atte; eä voax

Sut^er geforbert

^dtte,

genau ba»fe(6e,

tüie

menn

2}2artin

mitfamt feiner grau ßat^arina ©eneral beß

Sluguftinerorbenö ju roerben.

Unb

irirüid^ fanben

ficl^

einige a!abemifc^e

|)ei^|porne bereit, bieS fonberbare 23ege§ren ju unterftü^en.

Sn 3"^^

l)atk bie neue rabifafe S^tegicrung fürgtid^ eine Unioerjität gegrünbet, bie

alSbatb mehrere

©efe^rte ou^ ber

tü(f)tige

!5)emagogen unb Unjufriebenen on

firf)

bi(f)ten

^og.

©c^ar ber

beutfcf)en

Sorenj 0!en, ber

fic^

in

SDWindben nad^ feiner ©en)o§n§eit rcieber mit ben Se^örben überiüorfen

mürbe

fKitte,

turgefd}i(i)te.

ifjr

lid^er Söerac^tung

bem

fc^rieb bort fein befte§ SBcr!, bie

D^o

bieS neue Simmat*2(tlien, haä mit unenb'*

auf bie beutfc^en gürftenfned^te l^erabfi^aute, nic^t auä)

beftge^a^ten SJianne ber beutfc^en S^^eologengunft ben Se§rftu§t ber

SogmatilE anoertrauen?
bie

unb

erfter S^eftor

SBarum foUte

öoKenbete politifije

folgen,

(Sinige ber ^iixid)tx D^abifaten hofften fc^on, auf

Ummäfjung merbe

natbe^örben bur^gefe^t unb ©trou^^

Sod§ unmögtid^ fonnte

(1839).

eine neue ürd^Ud^e Sfleformation

mürbe

dlaä) l^eftigem 2Siberfpruc^

bie

Berufung

bei ben ßanto«=

erftiSrte fic§ fofort bereit, i§r

bie

^eimat 3tüingU§ einen

öon alten i^ren alten Überlieferungen gelaffen §inne§men.
be^agti(^en 2{nard}ie biefe§ bemofratifdjen ©taatsmefen^ meinte
fott

©eipub

beredjtigt,

ju folgen

fotdjen

Sn

Stb-*

ber

fic^ jeber

über bie 23efäl|igung t^eotogifc^er ^rofefforen fein fac^

öerftänbigeg (^utad)ttn abzugeben.

Ginige rec^tgtoubige Eiferer erhoben

ift in ©efa^r", ^urter unb bie Ultra^^
montanen ber 9^a(^bar!antone ftimmten Eräftig ein, \)a§ gefomte Säuern'»
öol! am 6ee mürbe auffäffig, unb bie gemäßigte Partei in ber ©tobt,
on beren Spi^e ber junge liberale ^^^^imaurer S. ß. 93tuntfd^ti ftanb,

ben 6c^recfen§ruf „bie 9\etigion

fd^to^ fid) ber SSoIfSbemegung on.

S)ie 3f?egierung erfd)ra!, fie nat)m i§ren

gurüd unb fanb fic^ mit bem berufenen ob burd^ eine Sa^re^penfion üon 1000 ^ronfen, meiere 6trauß, auf fein 9^ed)t tro^enb, un«=
5)en fpar«=
Bebenftid^ annahm, aber ju mo^ttätigen 3mecfen üermenbete.
famen ©eebauern bagegen erfc^ienen bicfe einem 2{u§Iänber gemährten
taufenb gran!cn als eine freöet^afte 23erfd^menbung, bo i^r Danton nie'=
mal§ ^enfionen jährte; fie lärmten miber „bie ©trauten" unb ruhten
SBefc^tu^

nic^t,

U§

fie

bur^

offenen $tufru§r, burc§ ben „^üi^^P^^f^" ^^^ rabifatc

Sficgierung geftürjt Ratten.
!Siefe

tragüomijdfe Ü^eöorution brachte bcn ^Jamen beS fc^mäbifd^n

S;^eotogen gänglid^ in SSerruf
töten magte me^r,

bem

;

feine ber beutfc^n p[jiIofo|j^ifc^n f^ahi^

99efd)o{tencn einen angemeffenen SSirfungäfreiS

für fein gtönsenbeS 2e§rta(ent ansubieten.

Stbcr

au^

et felbft

mürbe burc^

;
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®a§

7.

igungc 2)eutjc^Iaiib.

trübe (Erfahrungen üerbittert unb in einen bobenlofcn Ülabitaüämiig

hineingetrieben,

©ein

gro^eä 2Berf, bie

^tüeiteö

gorm

le^re (1840), in ber

nod) geroanbter atä

Sl^riftlic^e

iiaä^

eine offene ^rieggerttärung gegen bo^ S^ciftentum

ia^ biefer dJlann
\opi)

unb

ben)ieä tebigüc^,

meber ein ^^ilü==

fdjarffinniger ^rititer, ober

n)ot)l ein

Sn

noc§ ein §iftorifer tuar.

öJlaubeug*

enthielt fd>on

erfte,

einer S^it, ba bie Ttadjt ber römifi^en

Se^auptung auf,
unb ^at^oti^ismuö bebeute nidjtö me^r
neben bem 5!ampfe ber redjtgtäubigen unb ber fpe!u(atiöen X(}eologie.
^irc^e

fic^ roieber ftreitbar

er^ob, ftellte er bie boftrinäre

ber ©egenfa^ Don ^roteftantigmuä

©ang

fo befc^ränft in feinem ^artei^affe toie 'Sloittd ober ^engftenberg,

mottte er alfo ouf ber meiteu ^elt nur noc§ bie groei S3ö(!er ber Ungtäu*

bigen unb ber ©laubigen,

®r

fennen.

toit

badete,

ber ^^^i^i^ ^"^

er

lungS^QUä ber 6l^riften§eit

fic^

bie

"^^"^

^irma

S)ogmen aha

It'neditifcfjgefinnten

er'=

^anh^
unb gelangte §u bem ein=?

auSbriidte,

Sitong ju ^ie^en

fadjen ©rgebnig, ba^ biefe alte
fetbft betrachtete er bie

begeicfinenb

tängft bankrott

abftrafte Segriffe

für ba&

fei.

SBie ^eget

unb bemerhe

nic^t,

toaS bod^ fc^on ©(^Iciermad^er nad^geroiefen ^atte, 1d&^ biefe Slnfid)t alte
eOangelifd^e greit)eit auftjebt, toni

fie "Den

SSiffenben, "otn (5JeIet)rten eine

päpftUc^e ©ematt über bie Unroiffenben, bie in ber

bie^römmften finb,
2)ogma alä ber ©e*
banfe einer überrcunbenen 23eitanfd)auung „oufge(ö[t". 3)ie Offenbarung
toax i^m nur noc^ eine S^inbe, meiere fid; am Saume ber 9)Zenfd)§eit
5öon ber
bereinft angefe^t f)ätte, aber je^t oer^otgt fei unb abbrödete.
^aft ber Ergebung unb ©r^ebung rou^te er nid)t3; barum §ie(t er ba5
(äthü für eine ©efbfttäufdjung unb geftattete nur eine „Kontemplation,
bie fic^ in bie !ü[}(enbe Stiefe be§ einen ©runbe§ alter 2)inge oerfen!e."
^aä) Sluflöfung aller ©laubenSfä^e blieb alfo für bie moberne Kirche
gar !eine felbftänbige Slufgabe me^r; fie ]oiitz oom ©taate tjerfdjlungen
tüerben, fobalb man fic^ nur erft entfc^lie^e, ben !at§olifd)en ©tanbpunü
gang gu t}erlaffen. S)iefe U^k ?5olgening au§ ben Öorberfä^en feiner
5leligion§p§ilofop^ie l^atte §egel felbft atö ein Kenner beg ©taatSlebcnS
einräumt,

©o

Sftegei

roarb bcnn ©djritt für ©cgritt jebe^

niemals gießen tuollen; fein fc^njäbifdjer ©d^üler gog
er in feinem ©tubenleben ber SBelt entfrembet

ha^ bie

§tt)ingenbe

©emclt beä BtaattS,

tt»enn fie

lebenS bemächtigt, notiüenbig tgrannifc^ toirb.

unbebenflic§, tüeil

fie

unb

luar

Sn

fid^

je

nid^t

cinfa§,

be§ ©emütg*»

ber X^eologie fa^ er

mithin nur bie „5föiffenfd)aft beS unmiffenben, ibiotifd}en Sett)u|tf ein5"
ein er='
mer fie rec^t fannte, mu^te fie ai§ leereä ©efd^toä^ oufgcben

—

flaunlid^^ ®eftänbni3 im SJhinbe eineS ©ele^rten, ber

um

fid^

foeben felbft

eine ^rofeffur be!§ ibiotifdien Semu^tfeinS bemüht f)atte. „Dieligiöfe
Sbioten unb t^eologifd^e 5lutobiba!ten"
fo rief er au8
,M^ finb bie

©eiftli(^en

—

—

ber 3^funft;"

Knabenfeelen burd)
falle getodft"

bm

werben.

bis ba^in roerben

freilid)

noc^ oiele

„arme

©pedf ber Stiftungen in bie ttjeologifc^ 9J?aufe*

5)ie

S3iö

Sübinger ©d^ulc.
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äu bie[em btöbcn §affe, ber bem ganati^muä @f(i)enmaQerä

nad^gab, iror ber geiftreid^e ä)laKn in fünf ^a^rcn parier 5Jämpfe
Ijerabgefunfen; nannten feine geinbe it)n einen Sfdjariot, fo fc^impfte
nid^tiS

€r fic ^bioten.

5Iuö ber

ha^ im ©runbe
boS G^riftentum
fo

t5erfdjmä(jie

gcfagt ^atte:

%üik

getjegt Ratten,

er

feiner Setefenljcit fucf)te er §u erroeifen,

großen mobernen Senfer biefelbe 3Jieinung über

alle

unb lüoUte ber Semei^ gar nic^t glücfen,
SBenn Seffing

auc^ fd)Ied)te ©op^iftenfünfte nid)t.

„tk

tro| alter ^^^^U'*^^ ^^^ 85erftanbcö bleibe hod)

gion unoerrüd't in ben ^erjen berjenigen (S^riften,

ftieldje

—
[tanb —

©cfü^l oon bem 33aJ)r^Qften berfelben erlangt \)äitzn"
§errlic§en urfprüngtidjen $^l^orte, au5 benen fid) abneljmen
Seffing über ber gemeinen Stufltäning feiner 2;age

<5trau§ !ur§ab, baä

fei nic^t

eineS

jener

iä^t, tvit \^od)

fo

meinte

ernft gemeint, fonbern (ebig(id) ein biate!*

9Zad)bem er a(fo fjaarflein

tifd)er g'cditerftreic^.

mit bem ß^riftentume nic^tö

Sfteli*

innere^

ein

^ielt

fei,

Sn

allen t^eologifc^en Strbeiten fern.

er fic^

ha^

t§>

biefem negierenben ^ritifer lag gar

üon bem

nid^tS öon ber geftottenben ^raft,

bert)iefen £)atte,

S^angig ^a^re lang Don

fitttic^en

ßrnfte be§ 9^efür=

matorS, ber fein^ergbtut bai^ingibt, bi» er ber n)iberftrebenben2Bett feine

©ebanfen aufgejmungen §at;
gefuiiben ju §aben glaubte,

^unberten nichts

ai§>

er n^arf bie

^io!^

^eber ou§ ber ^anb, fobatb er

bie @efd)id)te

üon od)t§e^n reidjen Sat)r*

Irrtum gemefen

ein großer

fei.

©inn)ir!ung biefer ©(^riften auf bie ^^i^S^^offen icar glrei^
©trau^ crniedte bie
fd&neibig, gugleidj tDo|Uätig unb tief berberbtid).
S)ie

2^§eoiogie auö einer falfd)en 9f?ui)efelig!eit, er machte bie natürlichen SSun*

bererüärungen unb bie fünfteinbe §armonifti! für immer unmögtid). ©ein
Sübinger £e^rer T^erbinonb S£)riftian SSaur, ein minber glängcnber, aber
ungteidi

ftärtcrer

^'ü|n§eit an

ber

unb

tieferer

etoigen

©eift,

SSa^rtjeit

ber tro^ feiner miffenfd)aftli(^en

be§

Gfjriftentum^ nie öer§n)eife(te,

tDurbe burd) "^a^ Sluftreten be§ ©d^üterä t)eranta^t, bie §iftorifc^en Unter=

fuc^ungen über Vit Sfnfänge beg Sljriftentumä, an benen er
gearbeitet, tüeiter §u führen.
fe§[t f)atte, eineSlriti! ber

Säur gob

feit

enblic^, n)a§ bi§§er nod)

So^ren
gang ge*

Söangelien felber unb getaugte gu bem<Srgebniffe,
fei erft burc§ ben Sfpoftet ^autuä gu

bo§ urfprüngti(^e ^ubenc^riftentum
einer SBettretigion gemorben.

©djmegter, ^öfttin fc^toffen

SO^et)rere
fic^

bereitete burcf> ernfte fc^arffinnige

tüchtige junge ©etetirte, 3^^^^^^/

iljm an.

S)iefe

gcrfd;ungen

neue Sübinger ©d^ute

erft

ben miffenfc^afttidien

SSoben für eine §iftorifd^e ©arftettung ber erften d)rifttic§en Seiten, ob='
Küobji fie für bie 2JJad^t ber tjiftorifdien ^erföntic^ieit aud) nur ttjenig S3er=
ftänbnis 5eigte, unb öiete i§rer Behauptungen tjeute fc^on tängft n)iber=
tegt finb.

5)ie ^ietiften bagegen unb bie Drt^obojen, übert)aupt atte, benen bie
Offenbarung ober bie tticotogifd^e ©tanbe§et)re am öerjen tag, mußten burc^
@trau|en^ Singriff auf bie cf)rift(id)en Sbioten erbittert »erben; fie fot)en
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7.

3)a§ ^vunge ®cutfc^Ianb.

burc^ biefe ma|(ofe ^olemif

fid)

faft

geämungen,

otte tr)iffen[c^Qft(id;e ßritil

gu öerbammen unb bo5 credo quia absurdum ouf i^rc^al^iie gu jc^rei&en.
3ubem tüaren fie gegsn bie neue Siic^tung öon §auä aug fo |d)arf, fo
oerfoigungöfüc^tig aufgetreten, ba'^ [ie nid}t me()r gurüdlonnten. £)ie üon

ben tiberaten Leitungen be^errfc^te öffentti(^e SJ^eiuung [tanb burdjttjeg
auf bex (Seite be§ öerfofglen <Sd)tnaben, obfd^on ©trau^ feföft fic^ immer
gu gemäßigten politifd^n ©runbfä^en bekannte. 2Bie freunblic§ ^atte einfi
SSoß in feiner Suife ba$ eöangelifc^e ^farr^auä a(g eine ©tätte be§ grie*
beng unb ber Sifbung gefd^ilbert, unb nod} in ber ölten teutonifd^en Sur^

maren ©anb, 3liemann unb anbere „ber ©otte^geta^rt^eit Se^

fc^enfc^aft

fUffene" immer obenauf gemefen.

SlnberS je|t.

%a\t fd^ien

eä,

al^ fei

©(oube fortan burd) eine gä§nenbe ^(uft öon ber mobernen
^Bilbung getrennt. S)i€ beliebten Zeitromane pflegten jeben öJeiftlic^en alä
einen ^mdgkx ober einen btöben Soren barsuftetten, unb auf ben Uni=
öerfitäten mürbe ber Stljeolog überalt mit fpöttifdjer @eringfd)ä§ung be=«
ber d^riftlic^e

trachtet.

6<:§abenfreube fpürte

SD^tit

^irc^tic^gefinntcn auf unb

man

nic^t,

jebe menf':§tid)e ^<i)\i)äd)t ber

ha^

bie

©pötter burc§ ben be*

Mann

ift fo gtäubig unb boc^ fo fd^tec^t" jelber
Überlegenheit ber retigiöfen ©efinnung anertannten; benn

liebten ..^o^nruf:
bie

füt)(te

fittlic^e

noc^ niemanb

,,ber

je gefagt:

\)aitz

„ber SJJann

ift

fo

ungläubig unb bod) fo

Sen« öeradjtung !ird^lid;er 2)inge, bie fic^ einft au§ ber eigen==
tümlid^en ©ntmidlung unferer flaffifd^en Literatur ergeben ^atte*), er=
fd^ted^t."

langte
urteile

nunmehr

bie §errfc^aft in

ben gebilbeten Greifen.

3)a folc^e S8or=

nur burc^ hü§ ßeben übertounben merben lönnen,

fie il)re 'SRad^t

fo behauptete

fdieinbor ein öolleä SJ^enfd^enolter |inburd;, bis bie3)eutfd)en

in einer ßtit melttierlDanbelnberföefc^ideplö^lidj erfuhren, büß i§re ftärfftcn

unb tlfigften 9JJänner allefamt gläubige Stiriften maren,
Sugenb mit ©otttiertrauen in ben %ob ging.

i^re ^clben^afte

©eit ber gefamte 5Rabil'ali§mu§ für bie fpeJulatioe S§eologie ein*
trat,

mußten

bie

Sflegierungen bie ftrenge 3lec§tgläubig!eit begünftigen.

©eiber allem pofitiöen ©tauben entfrembet, aber burdjbrungen oon ber
Überzeugung, baß« er

l'raft

feinet 2tmte§ ftöz ^irc^e bei il)rem

aiUn

S9e=*

Kenntnis erhalten muffe, ftanbSlltenftein biefen t^cologifc^en^lämpfen rat*
loS gegenüber.

3)aber erlangte ber ftrenggläubige ^onprins, ber in ber

europöifd)cn ^olitif

faum mitreben

burfte, über ben meic^mütigen

^ltu§*

minifter eine fold^e Maö^t, ba^ fclbft bie Segünftigung ber SÜtljegelianer

allm5§li(^ aufhörte unb alle midjtigen ©teilen berpreußifdgenßanbc^lird^e
fortan mitDrt^oboren befe^t mürben. Sluf bie g-ürfprac^e be^l^ronprinjen
mürbe ber Eeipgigcr §a^n, ber Xobfcinb ber D^ationaliften, nac§ JörcSlau

berufen**)
*)

6.

;

D.

burd) i^n erhielt |)engftenberg, ungemi.il)nlici;
II.

**) S)lcjer Statfad^c gebeult ber

com

4.

frül^,

eine orbent*

39.

SD^ärg 1884.

.

ßtonprinä feI6ft in einem Sriefc an Slltenftein

®ic

ör mar

Serlin.

tid}e ^^rofeffur in

©ü^ncv.

Ottl^oboj.'^n.

®crlac^.
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bem

öielüerfolgtcn ^atcr

eS aud^, bec

Susannes ©ojsner mhüd) eine tpürbige 5Birtfamteit in 33erlin eröffnete.
SDicfer cMeS^Zann, ein gcborcnerßanjelrcbnerood feuriger ©lauljenä*
froft unb finblidjet (Sinfalt, t}alte ficlj einft in 93at)ern bor mgftifdj'conngelt:*
9K(^tung bcS Sifc^ofS ©aiter gugeioenbet; er mar bann, mcit er bie
SSibefgefetlfd^afien förberte, ou3 3f?u^(anb Dertrieben morben unb hierauf
\(ifcn

^n

förmlid) jur €Oangelijd;en ßird^e übergetreten,

ber SfiationaliämuS nod) [0 unumfdjrfintt, ha'^ unter

©d^Ieiermad)er

fid^

bem

bereit fonb,

Serlin

^errfcf)te

adcn QJeiftUc^en

^Tonoertiten feine ^anjet ju über*

an bec

(Snbtic^ erlangte (^^o^ner hoä), ta^^ ber ^^^rebiger dJtohiant

(offen.

Suifenftäbtifd^en Äird>e
auftragte.

il^n

für einige äJZonate mit feiner ^ßertretung

mar, mie ber ^ronprinj

2)ie ^i^ofge

aber

attein

k*

fc^rieb, bafs eine J^irc^e,

^a^ ber Slnbäc^tigcn nic^t me^r
Ttäxi^xa ber eöangelifc^en 2Ba^r^eit,.mie fie

bie feit fünfzig Sat)r«n leer geftanben, bie

faffen Eonnte, „meit ein

@otte§ SSort öerJünbigt." 2)a§ Äonfiftorium jeboc^

Sut^er

ge;3rebigt, bort

öcrbot

bem (Einbringung

bie H'anäet

unb

t}erlangte

öon bem fünfunbfünf*

jigjä^rigcn orbinierten ^riefier, er muffe erft feine Befähigung nad)meifen.

„0 löte

[iiib [ie

mit mir umgegangen"

erbarmen möge!

®ann mürbe

—

nun

ift,

er enbtic^

Sörübem ber

fo fd^rieb ber

„fid) scigcn, ob er auf

gegeid^nete 93^ann

„baji jid)©ott

examinieren

S^täten

bem

für ben

für ©ie i^n l^alten/'*)

mar

§um ^aftor

S3ct§{e^em)öHrd)e,

^ronprinj an

rechten SBegc
id)

öon ber frömmften (^emeinbc

ift

—

SIttenfiein

mu^

eg

ober nid^t, oh er ber auS'^

i^n gemi^ §alte, ober ber (Sc^teidjer, ber

fa(fd)c Pfaffe, ber oerfappte Sefuit ober Sanfenift, ober

ticken S3erebfam!eit

—

id) brei^ig Saläre in alter SBelt geprebigt, eine ^robe='

ber ;^au^tftabt, ben bö^mifd^en

ermö^tt, unb

fagte ©ojiner traurig

^c^ alter Sfet mu|te mic^ Don fünf

toffcn unb nadibem

^rebigt Ijalten!"

—

moä mei^

i)er iSrfotg feiner berben, urtröftigen,
beifpiettoS,

unb

nidjt

minber frud^ibar

i^, mo^
öoÜStüm*

feine d^cift*

Ii(^cSiebe»tätig!eit: ben 2J?änner*5!ran!encerein, bagStifabet^franfen^aufv

eine 3JJenge

ton Äinberböma^ranftalten unb SJJiffionggefenf^aften

rief er

in§ ßeben.

©inne mir!te ber greunb be§ Kronprinzen Dtto öon öer==
lac^, ber auf bie gürbitte feinet §o§en ©önnerg eine ^rebigcrftelte in ber
9^ofent^aIer S3orftabt erlieft**), na^bem ber König fid^ entfc^Ioffen ^atte,

Sn

gleichem

bort in ben beftänbig madjfenben ärmften ©iabtteiten föertinS oier neue
Kirchen ju erbouen. 5)a gab e5 benn geifttic^er Stcbeit bie %ü{k; burc^

^au§befu(^e unb ^au5anba(^ten, burc^ §anbmer!eröcreine unb©par*affen,
burc^ S3ef(^ftigung ber (Srmerblofen unbS5ertcitung frommer Südjer fudjte
ber begeiftcrte junge Scetforger ber 9}er^itberung ber

„5?Digt{anbeg" cntgcgenjumirfen.

•)

Sroitprinä gricbrid^ SSiIf)eIm

••) .ftronprina griebn(^ 5BiI^eIm

SJJit

armen

§{rbeiter beS

befonberer ©orgc betrachtete ber

an Slltenftcin,
an UlUenftein,

14.

^an. 1828,

22. ,^on.

1834.

0. ^axx.

1829.

e
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5)a§ i^unge ®eutfcE)Ianb.

^ron)3rin5bt€^Dc^6urgbe§^reu^i[d)en9?attonaUgmu§,bie^srDüinä(Sadjfen:
auf feinen gall \oiiit ber üon

©tcUe

bic
^

h'i§

Sifd^ofiS

S(l'ten[tcin begünftigte

Sc^ ^atte tä für unben!bor,

galten.

ßeipgiger (^ro^mann

unb ©enerQlfuperintenbentcn

in SJZagbeBurg er=

ber ^rinj, „ba^ ei^ SlTiann,

fcfirieö

ber al§ flacher, ^ergtofer, eitler Üiationolift belannt, beficn nacfter Cluafi*

i^

1
§um Q)e||)ött feiner Kollegen
6 ft in 2 e i p 5 i g
Tlann ju [ o ( c§ e r ©teile in b i e f e r ^rooinj öor^
gefc^lagen iüerben unb nod) öiel weniger öom ß'önige genel^mtgt tnerben

Sa!obini§mu»
mo(f)t, ba^ f

fönnte."*)

©remen

1

f

!

c^ ein

X^ronfolg^r erreichte in ber Xat, ba^ ©räfefc av3
©er neue SBifc^of ri^ burd;

S)er

nad) SJJagbeburg berufen raurbe.

feine mächtige Serebfamteit alle

§örcr

unb

l^in,

bem ßü^ener

atä er ouf

@d)Icc^tfe(be bei ber (gnt^üttung beg ®uftaö^2(bolf*3)en!ma(§ bie iSei^e=

prebigt

bem

£)ielt,

ba ging ein Subelruf reügiöfcr S8egei[terung burd^

©0

bie öor=

^roöinj.

fo nüd^tcrne

begann allmä^Iic^ ein neuer ©eift in ba^ preu^ifc^e

^ird^en--^

regiment eingugiel^en.

Xom,
unb

^engftenbergS ^ircfjenjeitung fprac^ fi)on in einem
Partei allein bie ^errfdjaft über bie 5!ird^e ^uftänbe,

afö ob if)xzx

i§re SJZadgt tuarb burcf) bie

Söenigs SDlonate nad^

bem

:prin5

9}?inifter

:

Xübinger öetüegung nur

bem ©rfc^einen be^ ßebenä ^efu

je|t fdieine e§ ^oä)

an ber

S)rittel ber

tionali^muS (bem

„S)^el)r al§

ftelje:

bem

3x0=

©a'^ungen unb 3JJeinungen),

nic^t

jungen ©tubenten fangen ©runbfä^e
HJ^ad^ii-öer! menfdEjlid^er

ßron=

S^it, einen gläubigen Xl)eo=-

logen nadj §alle gu berufen, roo Xi^olu^ gang allein
ärt)ei

nocf) befeftigt.

fc^rieb ber

ein, bie

aber bem lauteren SSorte @Dtte§ angctjören, unb öerpeften mit biefen

©runbfö^en, auSgefenbet unb
neuerbingS „ben

Slnfici^ten

fei

gang unmöglich, bcnn er

man

altmä^lid^ für gleidjbebeutenb anfa§

tiöe 2;^eologie

SSucljftaben
fie

Xob unb Seben,

auf

l^abe

fic§

©trau^ angefdjtoffen !"**)
ber ^neti§mu§ unb bie Drt^oboi'ie,

eine§ Dr.

Überali in ©eutf^lanb crftariten
bie

©oten be§ §cilg ba§ gange

angeftellt, al§

SaurS

Sanb;'' bie Berufung

fie

„ba^ Söort unb ba§ SSort

;

fie

be!ämpften bie fpe!ula=

üerteibigten bi§ auf ben letzten

unb

allein

nichts alg ba§ 2ßort",

bemäl)rten i^re ^raft in ben SSerfen be§ prcftifi^en ©l)riftentum».

SSä^renb

t)on

Safel au§ baä beutfdie Dberlanb mit einem

S^te^e djrift=

überfpannt rcurbe unb bie fd^lüäbifdjen ^ietiften
in ©alu) burd^ gcfdjmadlofe Sraitötd^en, aber aud) burdj 2öer!e ber Sarm='
lidjer 3}Ziffion§anftalten

^ergigfeit bie glöubigen

t^.'^.

^rummadjer

bie

liebeöollc ©eelforge

©emüter gu geroinnen

fud^ten, erbaute ber

unb burc^

tiefgcmütlid^e ^angelreben, meldte ber alti

©oetlje freilidj für „narfotifc^c ^rebigten" er!lärte. S3or ben

burgS

*)

fromme

armen, gequollen Slrbeiter be§ 2Buppertale§ burd^

errid^tete §inrid^ SBidjern

im

ßronpring gricbric^ SBiltjelm an

*) ßconpriitä griebric^ SBil^elm

an

S^tau^en

§aufe

Slltenftetn,

15.

Xoren §am^

eine 9ftettung»anftolt

DIod. 1831.

2Ilten[tcm, 20. Slpril 1836.

3Si(^ern

unb ba^
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JRaufic §aitS.

[ür öeriroi^rrofte ^inber (1833) ; au§ biefcm unfc^einBoren 5leimc entftanb
bann, ftunberbar fc^neK oufblü^enb; ein freier ^roteftautifdjer Drben, ber

für (Srjietjung unb Strmenpflege, für ©efängniffe unb ^ofpitäter (^xo^tS
SSid^ern roottte feiner tfjeologifcfien ^artci anget)ören ; er bematjrte
teiftete.

feinem ße^rer ©d^teiermadjer otfescit treue 5öere§rung unb öerraarf jebc
S3erforgung berSiationatiften. (Sr luar aufgctüadjfen in ber naiüen, oolfio*

tümlid^en ^römmig!eit be§ ^amburgifc^en Kleinbürgertums, er ^atte aiä"

banninber 3}kfiferinßuife^eid)arbt unb in ber unermübtid; tüoljltätigen
Simatie ©ieöeüng jlüei grauen üon apofto(ifd)er @inne§einfalt fennen ge^*
'ternt. ©in burdjouS |)ra!tifd)er©eift, backte er ber SSett ju beroeifen, bo^ bic
(utl^erifdie Kird^e, bie bisher in otlcm ^anbeln l^inter ber2Serft)eitig!eitber
römifd^en unb ber Siatfraft ber catöinifdien ^ird^e föeit §urüc!geblie6en
juar, aud] für bie Slrmen im ®eift gu forgen öermöge; unb t§> gelang i^m.
2IIle§ töirtfame Seben ber Kird^e ging fortan auf in ber Sätigfeit
ber [trengen ©diriftgtöubigen. @ie allein prebigten üor gefüllten @ottel=
f)äufern, tüäl)renb bcn hieben ber fpefulatiöen Sljeologen niemanb guliören
hjollte; fie ollein iahtzn bie $ßerfd)mad^tenben unb tröfteten bie ©lenben,
ft)ö§renb mel)rere ber ©enoffen ber Xübinger ©c^ule, nad| ©trau^enS
SSorgang, balb bie X^eologie aufgaben, tDeil i§nen an ber Kirche njenig
log.

Unb

fo gelüi^ bie 9fleligion nid^t in ber

bern in ber ©mpfinbung, in ber lebenbigen

®ele^rfam!eit tüur§elt,

^m\t

fel)r mangelhafte 3fted)tgläubig!eit al§
ben gelehrten t^eologifd^en 5!riti!ern totit überlegen.

ttJor biefe tüiffenfc^aftlid^
SD^lod^t

fon=*

ber Siebe, ebenfo ge^t^
firc^lid)e

Sie Kluft jtrifd^en bciben Parteien erlueiterte fid; üon Sa§r §u '^a^x,
unb ©d^onung gingen ^üben unb brüben balb oerloren. SSiele
Drt^obofe öerleugneten haä eüangelijc^e 9^ed|t ber freien g^orfd^ung fo
gönjlid), ba^ fie jebe üorou§fe|ung§lofe §iftorifdje Kriti! in ber 2^l)eologie
§l(^tung

Jurjab für l)eibnif(^ hielten.

Unb

anbererfeits, iDeld^ ein ^c^^^^^i^ ^-^

^ietiSmuS entmarf bod^ ber 2:übinger tft^etüer 53i|d)er in
feinen geiftreid)en2tuffä^en über©trau^ unb bieSBürttemberger; in biefem
Silbe trar faum nod^ ein menfd^lid^er ßnq. Sie liberalen ße^t^ngen ge*
fdi.n)äbifd^en

brauchten ben S^amen ber „g-rommen" nur nod^ ironifd^,
migfeit eine ©c^anbe tuäre;

fie oerlöfterten

al§>

ob gröm=*

ha§ 3^au§e §ouS unb

alle bie

anberen frö^lic^ aufblül)enben SSerfe ber d^riftlid^en Siebe al§ Stnftalten

öon §eud)lern für §eud)ler. Ser Kampf §tt)ifd^en ben SfÖiffenben unb
ben ©laubenben war an SRißoerftänbniffen unb S3erbre]^ungen ebenfo
unfrud)tbare ©treit §mifd;en bem S3ernunftred)t unb
bem l^iftorifdien Sf^ec^t; er lähmte ben beutfd)en ^roteftantiömuS eben in
bem 5lugenblide, ba ba^ ^apfttum mieber jum Singriff oorfc^ritt; er öer=

reid^ irie ber gleic^

fdjärfte auc§ bie politifc^en

bie SIu§fid)t auf

unoermeibli^ irurb«.
6.

Xre

1 1 f

^

f e

,

®egenfä|e

alfo,

ba^ fdjon nac^ menigen Sol)ren

S3erfö§nung fdjmanb, unb ein gewaltfamer Umfd)röung

—

2)e«tf^e ©cii^i^te. IV.
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mjkt

m\ii)mtt

BMt
@eit ber Hterarifd^e ©treit

unb

^i)itofo]3l[)ie

fic^

üon berXenbenä

[c§en Siberaten bie SJieinung

©e|d)id)te aulmad^e.

2)er

graifcfien

feft,

biefc Slnficl^ten

©ang

mit bem ipoUtijc^en öerfetteie, S)i(f)tung

be^jerrfdjt iüurben, [tanb

^necf)tfd)aft, be§ ßid^teg toiber bie

Spannung

3a\)Xt,

ber europäifdjen ^^olitif, bie gune§menbe

bem 2öe[ten unb bem Dften

gu be[tätigen.

2)ie

be»

Smmer mar

nur ein 3^^^^^

eä

2Bettteit§

fc|ien

©tärfe unferer Kultur Uegt aber in bem

^h^n unb

beftänbigen SSedjfel i^rer mannigfaltigen Sntereffen,
öert)ä(tnif[e.

unter ben beut*

ba^ ber stampf ber gcei^eit wiber bie
ginfternijo htn gangen Sn^att ber neuen

SJiad^t*

oerf(i)robener, unf)altbarcr

3u[tänbc, menn einmal ein einziger fahler ©egenfa^, mie im 3^i'<i^t^^
ber äfieUgiouilfriege, bie ^arteiung biefer oietgeftaltigen ©taatengefcKjc^oft

?cun gar ber ©egenfa^ oon D)> unb S3e[teuropa, ber je^t
öon na^e^u allen ^arteten aUj eine {)i[tDrifc^e Sf^otroenbigfeit angefe§en
tvuxht, kftanb inSBaljrtjeit niclit; er beruljte mefentlic§ auf berSinbitbung,
auf ben formoten Set)rfä^en fünftitutioneller unb abfo(utifti|(f)er X^eorien,
beftimmte.

ben 2)rong nadj nationaler

toelc^e bie (ebeubigfte il'raft be§ Sot)rt)unbert§;

©taatenbilbung, oörüg üerfannten.
betörten bie SBelt

—

htnn

nicf)t§

2Bal)rt)eit, ha'^ bie öffentliche

belegen !ann

— unb meil

t)od) biefe 5)o!trinen bet)errjc^ten
ift

fieserer,

t)abe

benu^en,

jn)ifdjen

um

fo

bemäd)tigte

fic^

im Srrtum

SSirrcu auf ber pgrenöijc^en

menig bebeuteten, atä n)ill!ommene ^anb*

regierte,

argliftig gu erineitern.

nodjbem ha§ Xoc^terlanb $Srafitien
\)attz, bie

fid^

Stber Hyt Dl)cim S)ün Ttii^nd,

^egentfc^aft führen unb bereinft i§r ©atte merben
fctbft

ber Utone (1828), unb

nun

bradj über ba§

ein !teri!ate§ ©djreden^regiment fjerein, ba§ felbft bie
fd^en 2f?ea!tion noc^ überbot.

öon

minberjä^rige Soc^ter be§ brafiU=

anifdjen S^aiferä ^cbro, ifftaxia ha ©loria.
fie bie

]id)

ha§ ^-efttanb beftänbig in Unrutje gu Ratten, bie ^luft

EJiuttertanbe (oSgeriffen

ber für

unb

nieberfc^lagenbe

im3)oftrinari§mu§ befangen mor, barum

bem Dften unb bem SBeften

Sn Portugal
bem

ßuropa

bk

SJJeinung ganger 3eitfltter

bie 3eit

f'onnte ^atrnerftonö !aufmännifcf)e§ ©efc^icf bie

^atbinfer, bie für

ai§

freuet ber

fottte,

Sanb
fpani*-

SDer fonatifc^e, rot;e, t)albtierifc^e SBüterid^

2)un

meinte
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aJlicjucI.

iicru[eu nad) bcm35orIiirbe bc§ ©rjcngerö 2)Ud^üct

fiel;

hk'BatanS^

brut ber liberalen ju üernidjten, er iüarf bie 5ijer[af[ung über ben .Raufen,

©egner

(ie^ 2:aufenbe feiner

SRetternidjä

immer

red;t

Ijinridjten, einfer!ern, ing

6(enb jagen. Ob*

®unft
mer eine SSerfoffung brac^ behielt in ber §ofburg
feit ber SuU=5Reüo(ution begegnete er ben beiben übe*

tüol)( un3roei[ei§a[t ein

— benn
— unb

Ufurpator, erfreute er

fic^

hod) ber getjeimen

roten SBeftmäc^ten mit ber ganzen geinbfetigteit beS reaftionären ^artei§Qupte§.

2ltfo geriet

ber freifinnige

^almerfton, in bie fonberbare Sage,

©önner
fid^

aller Sieootutionen,

£orb

ber legitimen S^ed)te ber jungen

Unmögtid^ !onnte er bufben, ba^ bie§ feit
öier SQienfrfienattern, feit bem 9}Zet|uenüertrage, berbritifdjen §anbel§^
§errfdja[t untertänige ^^ortugal, bieg atte Sagbgebiet ber g-abrüanten öon

Königin annehmen ju muffen.

unb äRanc^efter,

(5?Ia<?gon)

cnglifd)en 5^<^99^ oerfperrt

\z^t

bem

bigen 3Jiäbd)eng oerfprad^

burd^ einen feinbfetigen Ufurpator ber

mürbe;

bie fd^mad^e S^egierung eineä

unb ha^ SBeiberregiment mar, mie

S5ortciIe,

unmün*

engtifd^en Sntereffe unt)erg{eid)(idj größere
bie S)inge ftanben, 5ugieid|

Sad^e ber greit)eit, ber ^erfaffung.
Unter bem jubetnben öeifaH ber ßibera(en auf beiben Ufern be§
ßanalg erflärte fic§ ber englifdie äJiinifter atfo für bie üerfaffungSmä^ige
9tegierung ber unmünbigen Königin, ^ünig 2öil§elm IV. freiließ geftanb
bie

in einer getjeimen 5)en!fc§rift mit feiner
feit:

oon einer 33erfaffung motte

gemo^nten befc^ränften

(S^r(id)=«

bie gro^e 3)Zet)r3a§I ber ^ortugiefen nid)t§

miffen, inbeffen ^alte er ,,bie ^errfd^aft 3)on S)Ziguefö für ha§ größere

nnb bem Sntereffe (SngtanbS fi^äbüd^ere Übel". (Sine offene Snter*
oention §u®unften be§ legitimen 3^ed)tä burften bie SBeftmäc^te je^t nod^
nic§t magen, nod^bem fie foeben ben ©runbfa^ ber 3^id)teinmifd)ung feiereüd) oertünbigt
erreid^en,

:portugiefifd§en

©uropa
ftetlte

Ijotten,

bod} auf ©d^Ieid^megen fonnten

ha bie liberale

öffentliche

Ufurpator ausfpradj.

§eim!e§rte,

um

SJJeinung
511^

fid^

fie iljv

Qiti kidjt

ftürmifd^ gegen b^a

S)on ^ebro im Sa^re 1832 nac^

feiner Sod^ter bie

^one

äurüdfäugeminnen, ba

i^mgranfreidl) fofort jene portugiefifd^en^iegiofdiiffegurSScrfügung,

bem Sejo
morben maren, unb ja^lreidje fronjöfifdje greimitlige traten
unter feine ^al)nen. '^n ßnglanb mürbe öffentli(^ für i§n gemorben, obgleid)
baS ©efe^ jebe Slnmerbung für fremben ^riegSbienft unterfagte. (Snglifdie
«Seeoffiziere unb Slaujadfen bilbeten ben (Stamm feiner ©eemadit; ber
ßnglänber 9^apier befeljligte bie glotte, al§ beim ^ap St. 23incent, auf ber

meldje üor tux^tm, infolge eineä ©treiteä mit 3)on 3}iiguel, aug
l^inmeggefü^rt

alten Stätte britifc^en SSaffenru^mS, bie Sd)iffe

®on

SD^iguetö t)ernid)tet

mürben,

©tu
!eit

grolilodenb metbete eine offijiöfe glugfc^rift, beren pra§lerifd)er
bie geber ^almerfton§ fetber leicht er!enncn tie^: „33ritifd)e 2;apfer=

mar mie

gemöl)ntidj mit portugiefifdier ^reiljeit üerbünbet, St. S3incent

^at nod)mal§ bie

an

Soten beg Seeljetbentumö gefe^en." B^Ql^eic^ erging
ha^ ©ngtaub in bicfen ^önbetn

otte .§öfe bie inbrünftige Sßerfidjerung,

32*
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©tiHe Sa|re.

Qmd

bie ftrengfte S^Jeutrafität getüiffen^aft einljatte.

^on ^ransofen

nod^ ber portugiefifiiie 23ürger!rieg.

bann

Sa^i'e mährte

befehligt, burcfj '^xd^

iDilltge au§ beiben 2öeftmäc§ten oer[tär!t, brängten bie Gruppen ber jungen
Königin bas §eer S)on äJJiguctö mel)r unb me§r in bie (Snge.
Unterbeffcn ftarb ^önig gerbinanb üon ©panien (1833) unb F)inter*

Iie§

feinem SioKe, ate ^ermäcfitniä eine§ fc^macljbebecften SebenS, bcn

S3ürger!rieg.

ma§Un,

^a^re öor feinem Xobe ivax

3)rei

bie muntere, gefc^eite,

er burii) feine öierte

teid^tlebige ^^ieapoütanerin

ß^riftine

©e*
bc^^

@efe§ aufgulieben, haä in bem fponifd}en
S3ourbonen§oufe roä^renb bcä acf)täet)nten Sai)r§unbert§ mit einigen ©in*
fc^rün!ungen unbeftritten ge^errf^t ^atte. fortan fottte tüieber ba§ Xtjron^
iDogen njorben, ha^

folgerest ber

fati|c|e

Sffieiber gelten,

ba§ attnationate

bem

3^ec§t,

einft bie fai§o*

Sfabelta unb nacf)§er bie |)absburger i§re §errfc^aft üerbanit Ratten,

iifdje

unb mithin nad^ g^erbinanbS S^obe

feine

üeine SToc^ter Sfabelta, unter ber

^rone tragen. ®a^ ber red^t=^
mäßige X^ronfotger, gerbinanbS S3ruber SDon (Sarlos fid) einem fotc§en
©taat§ftreic§e nid)t gefjorfom fügen tonnte, lüar leicht öorl^eräufe^en, unb
SSormunbfc^aft

if)rer HJhitter

fc^nier beforgt fagte

ß^riftine, bie

©raf Sernftorff, fobalb

er

öon

matifc^en ®an!tion" ber fpanifd^en Ätone erfuhr:

biefer

„um

bie

neuen „^xaq"

Sage (SuropaS

ju öereinfac^en fe^lt un§ nur noc§ ein neuer fpanifd^er Srbfofgefrieg."
Son ßartoS ivax S)Dn S[IZigueI§ ©<^tt)ager, bigott n)ie biefer unb bem
finfterften SIberglauben ergeben, ein b(öbcr befc^ränüer 3JJenfc^, basS aner=

Jannte §aupt ber „apoftolifd^en" ^artei, n)ä§renb Königin ©(jriftine burd^
bie Wlad)i ber 9Ser|ä(tniffe

getrieben mürbe.

ben g^einben ber ^riefter^errfd^aft in bie 5lrme

Sn Portugal

bie ittegitime Sfabetfa

üertrat bie (egitime SJiaria, in

©taatgmann ©nglanbS nac^ bem
fdjarff innig üorauS,
fei)en

mürbe

©od^ h)o§

hzn SiberaliSmuS.

^iftorifd^en Sfted^te?

ha^ bie^önigin^-S^tegentinS^riftine

bie §i(fe i^reS

D^eimS ßubmig

©panien

fragte ber teitenbe

fic^

^atmerfton fal§
batb gejmungen

^t)itipp anzurufen;

unb bann

fonnten bie beiben ilfegitimen 23ourbonen§ö[e üon ^abrib unb ^ari§
üicKeidjt jenen

g-amilienöertrag

erneuern,

meld^er einft,

§u ©nglanbS

©djaben, fo tange gmifd^en i^ren legitimen S3orgängern beftanben
Um biefe (^efa{)r obgumenben gab t§ nur ein Wittd: (Sngtanb

mu^te

fic^

l^attc.

felbft

§mifc^en bie beiben §öfe einbrängen unb, jur (Srbauung atter

tibcraten (SJemüter, ben f)od)§er5igen S3efdjü^er ber i((egitimen Sfabelta
fpieten.

©o

tie^ fid)

enbtid)e mäfjrte

auc^

unb bem

i^offen,

ba^ ber fpanifc^e Söürgerfrieg in§ Un^

britifdien

©önner

bie SÖ^ögtidjieit bot, ber be=

brängten S^egentin öortciUjafte ^anbeföoerträge abjupreffen; überbieä

mürbe ber immer mit

ftittem 5trgmo[)n httxad)ktt frcngöfifdje

Sunbe§=

genoffe burd^ ben ^rieg jenfeitiS ber ^prenäen ta^m gctegt unb aud; bie

Dftmäi^te berma^en befd)äftigt,

©ngtanb
toeitertc.

ha'^ fie

!aum nodj bcmerfen fonnten,

mittterroeite feine §anbel§ljerrfd;aft über bie Ijalbe SBett {)in

Unb aUe

föie
er=*

biefe glönjenben ©eminfte (ie^en fidj erreichen o§ne

2)ic Cluabntpel=^lIIianä.
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einen öefä^rlicTjen 5^rieg, nur butd) mittelbare Untei)'tü|junc| ber Königin
unb burdj ein unou[()örUc^e§ Bdh\tioh, haS ber betörten liberalen 2Bc(t

ben ^odfjfinn ber freitjeitbefdjü^enben 5öritaunia aiiprcifen mu^te.
Skjcl) entfcf^Ioffen ging

1834

^otmerfton au\

bradjte er mit STaUcijranb

[ein SJleifteriDerf guftanbe, bie

unb

fein

3^*-'!

ioS.

%m

22. 5tprit

(S^ri[tincn§ (^efanbten 2Jiiraftore§

Quabrupc(^2U(ianj.

beiben jungen 5^oniginnen üerpfUdjteten

^ie SIcgicrungen ber

®on^tigueI unb 3)onßarIoö

fidj,

au§ ber |)a(binfel ju oertreiben; (Sngranb mottte [ie mit feiner ^(otte unter=*
unb aud) g-ranfreid^, ba§ \\d) njö^renb ber 33er{}anblungen üor*

[tü^en,
ficfitig

gurüd^ielt, follte nötigenfallg, nod^ gemeinfamer S^erabrebung, mit

greiser fonnte ber ©runbfa^ ber iJJid)teinmifd)ung

ben SSaffen eingreifen,

nid)t oerteugnet, bie Snteröention§poIitif beä alten Söierbunbe§ nicf)t über*

boten merben.

5)ie Sefd^füffe beä Saibad)er

^ongreffeä Ratten

nod) auf unjmcifel^afie SSertragSred^te berufen, tnefd^e
xeid) in

Stauen juftanben; §icr aber ttjarb
unb einer iUegitimen Königin

einer tegitimen

©d^atten cineg9^ec^t§grunbe§,

tebiglicf)

fic^

bem §aufe

boc^

Öfter=*

bie bemaffnete Unterftü|ung

gugteid} bcfdjioffen, üf)ne ben

nad) ber augenblidtidjen ^onoenien^

ber SBeftmäd^te, unb biefe böttig red^tsmibrige Snterüention fd^müd'te

fid)

^afmerfton öerfünbete fogteic^, biefcr neue
Söierbunb fotte ein mäd)tigey ©egengemid^t gegen bie ^eilige Sldiang beö
DftenS bitben, er nannte i§n fein eigenfte§ 2Ber! unb fpöttelte öor ben
SBertrauten:
„ic^ §ätte mo^I 9JJetternid)§ ©efid^t babei fe^en mögen."
2)a§ {)a(bamt(id)e Sournaf beä 'i^^hatS' cr'ffärte: bie Quabrupet^SdUanä
fei bie Stntmort be§ freien 2Beften§ auf ben ^ongre^ üon 2JJünd)engrä§
unb bie 3Biener SJ^inifterfonferen^en; je^t gebe eä feine ^grenäen me§r,
mit bem. Spanien ber ^rei^eit.

bo bie ®Ieic§§eit ber ©taat§form fomie bie ©djidfaföüermanbtfdjaft ber
S)t)naftien ©panier unb granjofen üerbänbe; nic§t tange, fo mürben
SBetgien

unb

bie ©d^meij, nad)§er audj ba^ !onftitutioneIIe ©übbeutfdjtanb,

^iemont, SReopef, ©riec^enfanb

Unb

fid^

bem Sunbe

ber öier freien Stationen

minbige Prahlereien fanben ©lauben: gunädift
bei ben f)od;mütigen ©paniern, bie ja oJ^neEjin überzeugt maren, bo^ fid^
anfc^Iie^en.

fold^e

Qdkn

^t)itipp§ IL nic^ta in ber S5ett geänbert ^ätte, unb nun
on ber ©pi^e ber 3iöilifaii£>n einl^erfc^rttten bie ^nfc^rift de las
cuatro naciones auf ben ©d)itbern fpanifc^er 5^auf(äben unb @aft§öfe
feit

ben

befriebigt

;

erinnert nod^ ^eute

an jene

^^ü^i'i ^^^ iDefteuropäifdjen

®rö^enmal^n§.

Xriump^rufe ber SSeft^*
mächte frö^tidi ein: ba^ b^er freie ^ortugiefe Ijod) über bem ge!nec^teten
^reu^en ftefje, f(^ien alten ©ebifbeten fetbftüerftänbtic^. 3" ^^^ Unge^
birbeten §ä§(te freilid) auc^ ^ring SBil^elm ber jüngere öon ^reu^en; er
3(ud^ bie beutfd)e liberale treffe ftimmte in bie

fagte fd)arf

:

hmd)

„bie Quabrupebe"

fei bie

europäifd^e ^otiti! für einige

3eit „monftrö^" gemorben.

^c§ ©lud mar

ben 23erbünbet€n günftig.

©c^on menige 2^oge

nac| ber Unterzeichnung ber Duobrupel^Stlliang mu|te 2)on 2J^igueI, in
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8.

©üQe

Sa^re.

beffen ^rieg§Iagei: \id) anä) 2)on dcrtoS Bcfanb', Bei ©Cbora fapilulteren.
(£r öergic^tete

auf bie angemaßte S!rone gegen ein Sa§re§ge§att unb ging

nad) '^tatkn, fpäter^in nac^ Sat)ern, voo er mit ben Ultrantüntanen aficr

^än!e anfpann.

beutfc^en ^taattn nnabläffig gef^cime
©d^irf fal

bie

entfc^ieben,

^ndk

Portugals
Xejo miebcr*

5{(fo tvat

§anbeföE)errfc§aft

engtifc^e

am

bie S((f)feln, al§ Stncitton je^t noi^

i^ergeftelft.

©etbft 9Ketternid^

nac^tragtidf)

mit bem prieftertic^en SSorfdjIoge ^erau§rüc!te,

fotte bie

um

burcf)

i^m

einft öerfprocfiene

^alm.erfton

el^eli^e ©lürf ber
fie

rt)ar

'^err ber

Sage unb

jungen Königin §u forgen.

9}liguel

^ortuga(§ §u

^aum

er öerftanb

toax

fie

für haS

monnbar,

fo

mit bem.|)er5ogüon£eud^ten6erg t)ermä§tt, ber ül§ S^apoteonibe

bem Suirerien^ofe

üerbäc^tig

l^oc^njifüommen "mar.
^oi^geit,

Son

SQ?aria§ nunmeEjr forbern

ein fröiitid^e^ (S§ebünbni§ bie beiben Parteien

üerföEinen.*)

tourbe

§anb S)onna

unb zhtn

be§E)a[6 ben engtifd^en

^reunben

2)er junge ^erjog ftorb einige ^Jlomit nad) ber

unb nunmetjr !onnte

grücftid^en ©d^acQjug ujagen.

bie !oburgif(f)e §au§potiti! einen

bem ©taubenSiüec^fet

2)an!

neuen

ber ßo6urg=

^o^art)§ toar ^önig ßeopotb öon SBelgien in ber angenehmen Sage, auc^
Slöniginnen braucE)bare foburgifdje ©atten anzubieten. SSon
^almerfton unterftü^t, fc^fug er feinen ^Jeffen-gerbinanb üor, unb balb
nac^^er (1836) !am ber gtüdlic^e junge ^oburger an S3orb eine§ eng*

fatJ^otifcfien

natf) Siffabon um feinem ^od^seitSfro^en ^oufe bie
^önigSfrone ju gelDinnen. S)a§ unfelige ßanb lernte unterbeffen

Uferen ^rie^§f{f)iffe§
jtüeitc

htn gangen

Sammer

beg romanifc^en ^artamentarigmu§ lennen: ^mter*
unb S3erfd^rt)örung, ^arteüompf unb HJ^inifterfturj, Sßer*
faffungSbruc^ unb S3erfaffung§t)ertei§ung in eintönigem SBecfifef. Smmer*
^in tüaren bie ^uftänbe etn)a§ erträglicher al§ einft unter bem §en!erbciie
S)on 3J?{guetö, unb (Sngfanb minbeftenS !onnte fic^ ber neuen !onftitutio*
jagb, SeftecTjung

netren ^errtid^feit aufrichtig freuen: bie ^ortugiefen lieferten i^m Ipieber

ben unentbehrlichen ^orln^ein unb mürben gum ®anf in ber Sntmicflung
ipe§ ®emerbflei§e§ burc^ ben übermöd^tigen britifc^en SSettbemerb gönj*
tid^

barniebergel)alten.

2)urc^ bie Kapitulation lion ©loora h^ar oud^

^änbe

na^m man
mu^te man auc^ i§n

ber ^erbünbeten gefallen, unb

Duobrupel^Slllianä

ernft, fo

©on

Sarlo§ in bie

bie SSerfprec^ungen ber

entmeber jur ^erjid^t*

teiftung nötigen ober auf anbere SBeife unfc^äblid^ m^ac^en.

ber

!aum

©o

fonntc

entbrannte fpanifd^e Sürgerfrieg fc^on im Keime erfticft unb
bie Königin*3?egentin ßliriftine öon if)rem einzigen gefäljrlic^en geinbe be==
erft

freit toerben.

Sann

aber

mar nur

p mal)rf(^ einlief,

tronbten ^öfe öon S)?abr{b unb ^ari§

unb

bieg cntfprac^ feineS^egS

ÜDon ßarlog, o§ne

*)

\>a^

man

bem

fid)

ha^

bie beiben der*

freunblic^ aneinanber fc^loffen,

englifc^en ^ntereffe.

5)arum mürbe

il^m irgenb eine S3erpflic^tung ouferlegte, auf

SInriaon, SJtifung an ScocE^aufen,

5.

Oft. SrocEl^aufcnS SScrid^t, 11. Oft. 1834.
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S)er ©arltftenlricg.

einem cngtifd^cn 5lrieg§fdnffe nad) Sonbon Qogcfü^rt, unb bic Söritcn er*
hk ©cfättigfeit, einen gel^cimcn Srief an [eine ©etreuen

triefen ifjm \oqax

in "ben baSüfd^en ^roüinjen pünftlicf} ju beforgcn.
Sn Sonbon fanb
ßönig ^art V. bei ben faft burc^meg carUftifc^ gefinnten Xoti)§ tt)arme
^utbigung unb gel^eime .^ilfe. ^almcrfton aber (ie^ iE)n of)ne jebe Se*
bingung frei, bor unfdjutbige Sorb meinte: „n^ir Tonnen if)n nic^t a[§ ©e*
fongenen be^anbefn." ^aä) iücnigenS^agen tt)ar®onSar(D§ öerftf^munben,
ttjic alle SBett üorauSfa^. ©r reifte o^ne ©efäl^rbe burc^ ^-ranfreic^ ; benn
bort fpietten bie S(n§änger ßarfö X. unb ^arf§ V. töngft unter einer
©edfe, auf jebem ^a^bureau, auf jeber ^oftftotion fa^en gefjeime cor=»
(iftifd^e

5Im

Slgenten.
9.

Suti erfd^ien

er ptö^tid^

an ber einzigen ©tette

©etreuen in S'^aöarra, benen

toar, unter feinen

(£(üora fd^on feine BeöorfteEjenbe Slnfunft mitgeteilt

©piel mar eine plumpe

f^-aftnac^tspoffe,

tro er eine SJiacfit

er burd} feinen

unb nur

Srief au§

5)a§ gan^e

tiatte.

bie STaubsnunfdjutb ber

beutfd^en Siberaten !onnte gfauben, ha'^ ^atmerfton bie 9^üdfe^r be§

^rä*

tenbenten, bie 95er(ängerung bei fpanifci^en Sürger!riege§ iDirüid^ nid)t ge*

münfdjt

SII§ c^eerfüf)rer tiöllig

l^ätte.

Marmz§ genug um
ßriegSmann gu

bie

teilen,

untaugüd^, tüax

©tropajen unb

unb

bie:§

^ök

!X)on

feiner Seute

Sarlog bod^
al§>

ef)rti(f)er

genügte bem fc^tid^ten 3Jaturöot!e ber

^t)renäen; bic STnmefen^eit be§ legitimen !at§olifdjen ^önig§ erfüllte bie
^eerfdjaren

ber

Sarliften

mit

flammenber Segeifterung.

SSelc^ ein Sßerl}ängniä, ba§ bie flei^igften,

fdjönften,

liebenlMr*

bigften Setoo^ner ber ^olbinfel, bie einzigen, bie nad^ europäifc^er SSeife

ben grembling menfdfjenfreunbli(^ aufnel^m.en, ha^ gerabe bie§ eble S3as!en*
ool! in ben

für bie ^riefter^errfdjaft ^ineingegVoungen tourbe. S§re§

ßampf

blauen 33lute§ fro^ fdjauten bie Sasfen öon
SSerac^tung auf bie gran^ofen

alter:§ l)er

mit ber gleichen

Wk auf bic ^aftilianer l§ernieber

;

unter

bem

©d)u|e i^rcr uralten %mvD§ führten fie ein ©onberleben, ha§> öon fpani='
fc^en Beamten, ©teuern, 3öllen unbehelligt blieb, unb nun füllten bic
©onberredite ber öier baSüfdjen ^roöingen burd^ bie neue liberale S3er=
faffung, njelc^e bie ßönigin^D^egentin im äpril 1834 üerfünbigen lie§, mit
einem ©daläge öernid^tet iüerben. SBie ein HJ?cnn er^ob fic^ ia§ balfifd^e
S5ol! für feine ^ueroS unb ben rechtmäßigen ßönig, ber fie beftätigt ^tte;
fieben entfe^lic^e Sa^re ^inburd) Juiberftanb biefe ^albe SO^illion freier
9)?enfc^en ber bereinigten SJZcdit ©panieng unb feiner geheimen 33erbün=
beten. (Sine 3eitlang nahmen and) bie 5lragonier unb bie Katalanen an

bem Kampfe

teil; fie

fonnten el nic^t üertuinben, ha^ bie ^aftilicner ber
oft il^re ®eringfd^ä|uHg bezeigten. ®od) bie ^od)"

Eoronilla üon Slragon fo

ha^^ tapfere SaSfenlanb, unb ber einzige gro^e
au§ bem fürd)terlid^en Einerlei biefeS @eme^el§ empor*

bürg be§ (SarliSmug blieb
S§ara!ter, ber

fid)

6ob, 3u^clacarregut) lüar ein Sa§!e.

SlbermalS erlebte unfer bilbung^«»

ftol3cg Saf)rl)unbert einen ^ricg, beffen teuflifd^e

©raufamteit bem ^Igon ber
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.^ertenen faft gteidjfam

;

je|t

E)eimge!e()rt,

9}Zina

SttCe Saläre.

bie örütenöe 2Si(bf)eit bz§

unb ber ©tiergefec^te entlub
^tüc^ttinge, tvddgt ilönig

8.

nod^ einmat.

\id)

T^^'^'^in^i^'^

Solf e§ ber HutobafeS

2)ie ^iaiijenbe (iberater

ewft in bie grembe getrieben, [od)ten

üoran, unter ben ^-a^nen ber ßrijtinoä unb

aUen ^a^ im S3Iute ber ^artiften. Sie ^(öfter öerfilberten
©c^ä^e jum Seften be§ !atljofif(f)en ^önig§, big ber
Saufd^toert ber ©belfteine auf bem SImfterbamer 3)iamantenmarfte burd^
ba§ übermäßige Slngebot gebrücft mürbe. §üben unb brüben mo§(ofe SSut
unb bie gan.^e ^un[t romanij(f)er 35ertogen§eit: menn man htn ^rieg§be=
rid^ten ber ßriftinog ©lauben fcfienfte, fo maren in oier Sauren jd^on
mel^r ßarliften getötet morben, al0 ba§ gefamte S3a§fentanb an ©in*
mo^nern befaß.
S)a bie ftilte ^^^t fonft an aufregenben (Sreigniffen nid^tS bot, fo
füllten ben

i^re unermeßlichen

lüarf fid^ ber öer^attene ^artei^aß ber 9fJad^barööt!er auf biefe fd^eußtic^en

kämpfe,

bie

öerfd^Iang

mußte

fidf)

bem Qzh^n

man

SJiittefeuropog borf) gan^ fern Tagen,

bie 9Jiärrf)ennac^rirf!ten

SUJit

Sifer

au§ ben ^ijrenäen, jeber Siberate

für bie Sriftino» erttären.

2lfö enblic^,

nad) befd)ämenben

Gruppen ber Königin §um ©iege
§elb bon ben gefamten liberalen

SZieberlagen, ber gtüdEtic^e ©Spartero bie
führte,

ha mürbe biefer

gmeifetfiafte

(SuropaS fo überfc^mengtid^ gepriefen, mie einft

mal

SoUoar

ober 3tiego: gu*

in S)eut|d^tanb f(f)tug bie frembbrübertid^e SSegeifterung mieber ^ol§e

SD^ancfjer UijttaU !urfädL)fifcf;e 2e§rer quälte feine armen Suben,
öon ©ennemi^ unb ber ^a^had) !ein SSort erfuhren, mit ben unau§=
fprerf)lid§en Dramen aller ber ©d^Iaiitfelber, auf benen ber unöergleid§tirf)e
^ergog öon SSictoria gefiegt Ejaben fotlte.

SBetten.

bie

Siber aud^ S)on ßartoS fanb

bem

^bet, überall

i^re

©enoffen

fdfien

mo

l^atte.

marme

SSere^rer,

an btn §öfen, unter

bie meitöerjmeigte internationale 2egitimi[tenpartet

9Kori^ üon §aber, ein

©o§n

be§ einflußreidfjen jübi*

§ofban!ier§ in ^arr^ru^e, biente i§m a(§ ©efd^äftSreifenber.

atten ßänbern eiften i!)m ^reimiftige gu, barunter mand^e, bie

noc^ einen Sf^amen moc^en fottten. 2Iu§

^xantmd)

2{u§

fic^ bereinft

Um Sajaine,

au§ öfter*

abcnteuernbe^rinsSd^mar^enberg, ber fic^ fetbft„benSanb§fnec§t"
nannte, aug 3)eutfc^(anb ber 9JJi(itärfc^riftftefferOon9taf)ben. 'äud) ben feu*

reic§ ber

rigen jungen 5tuguft öon '©oben litt e§ nid^t Tanger inberfrieb(ic^en@arnifon
guS'Jeu^Sfiuppin; STatenburft, rotialiftifc^eSSegeifterung

unb

eintcibenfc^aft*

§aß gegen ©ngtanb trieben i^n §inau§ in ha§ $eer ber ßarfiften, mo
Dom Ungtücf ebenfo be^arrlid^ oerfofgt iüie fpätert)in t)om ©lüdfe, unter

tid^er
er,

namentofen kämpfen unb Seiben fc^on bie ^etbengröße be§ !ünftigen ^'tlb='
l^errn bemä^rte.
SIm meiften Sluffel^en erregte ber fd^öne, übermütige
SSitbfang ^ürft getif Sic^nomsft).

©er

§atte unter ben S3ernner SDamen,

nebenbei aud^ unter ben ^umetieren unb ^fanbtei^ern fo ungemö^ntidf)e 9Ser*

Leerungen angerid^tct,

haf) er fid^ in ber

Umfonft üerfuc^te ^rinj SSil^elm

iJ)m

STrmee

nidf(t

mel^r galten !onnte.

eine ©teile in ber prcußifc^en

Scutfc^c e:Qrli[tcn.

2)t))romatte 5U üerfd^'affen;
in

biefem Xoirtopf
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ber ^rinj a^iite, tuieüiet

Uhk, unb

hat

„bc| man jugcnbtidjen Seic^tfinn

unb

(SJeift

SD^ut

[einen fönigtid^en 58atcr freimütig,

nicf)t

ungerügt

bagegen aber ht§i}aih einen jungen 2J?ann

nicfjt

t)ingcf)en ta[]cn bürfe,

ganj \atkn raffen bürfe,

fonbern it)m Slnleitung jumörgreifen eineö bcfferenßeknöraanbeiä gäbe."*)
2)ic fitienftrengcn 9Jänifter Stncillon

nid)t§ ^ören.

rafd^

if|n

unb Ü^odjom tooHten oon

9Zac^ficf)t

Sid^non^öfg mu^te auöfd)eiben unb ging ju 2)on Sarfoä, ber

jum ©eneraf unb ©eneratabjutanten

!opftüfen, in ^offart

unb ßippenbienft gang

bcn begeifterten beutfd^en 31ot)anften batb
bie§ ^ifpanifdje SSefen

unfcrem

;

beförberte. 2)er ?(nbü(f bc§

^önigg ernüchterte
begann ju füf)ten, roie fremb

erftarrten

er

freien SBettfinne loar.

Sm

Sager ber

ßriftinoö fochten nur Dercinjelte Seutfd^e, fo ber prcu^ifc^e Ingenieur*
Offizier ^öf!en; ber lernte freiüd^ bie fpanifd^e 3teb(ic^!eit fo grünbüc^

fennen, ba^ er ben

©taub ht§ SanbeS

fcfineU

öon feinen ^ü|en

fcf)üttelte.

S)a§ ßriegggtücf fc^monfte lange, einmof gelangten bie ©c^aren ber
ßartiften bi» bid^t öor bie

ßampf mußten

Xore

tjon SO^iabrib,

unb burd^ ben langroierigen

Sagern bie eftremen Parteien
2)on ©arlo» tvax haib nur nod^ ein SSerf^eug in ben

unouSbteiblidf) in beiben

obenauf !ommen.

^änben

fanotifcfier ^riefter, er ernannte bie oIIer£)eifigfte Jungfrau boä
©ctoreS §um gelbmarfc^aK feine§ ^eere§. Sn 2J?abrib aber iDurben bie

Siberaten t)Dn ben rabifafen (JjattaboS überroältigt, biä enbüc^ ein

finger^^

fertiger „Songteur", njieSIncilion i^n nannte**), berbörfenfunbigejübifc^e

Sanfier '^Sltnhi^abal an§ S^luber !am unb bie 2tuff)ebung alter ^(öfter
burdf)fe|te (1836).
SSunberbare @erecf)tig!eit be§ ©c^icffa{§: ein frecE)er
jübifc^er ©piefer füf)rte ben öernid^tenben ©d^tag gegen biefe fpanifdje

ßirdie, bie fid^ einft burc^ bie graufameS5ertreibung ber fleißigen 2J?auren

unb Suben

fo unoerge^tic^ f^roer oerfünbigt l^atte!

S^un rafte ber

fturm burd^ ba§ red^tgfäubige Sanb, 'wo überatt an ben
fof)rt§!irc^en bie toädifernen

D^ren, dla^zn, Srüfte,

^tofter*-

'ipfeitern ber

^aiU

bie 2Beif)gefd^en!e eine§

^eibnifd^en Ö)ö|enbienfte§, in biegen 58ünbeln f)ingen, njo jebe SSorbebin*

gung eine§
bie

freien, benfenben, eöangetifc^en

S^riftentum^

fehlte

unb nur

2Sa§t blieb gn^ifd^en ber ftumpffinnigen Unterttierfung unb ber freoef*

§often ®otte§(äfterung.

mar

gebrochen.

2)er ftärifte Pfeifer ber alten ^ird^enfierrfdiaft

Su bem @emirr

ber 23erfdE)roörungen, ©taatsftreic^e,

©otbatentierfdjmörungen ging aud^ bie neue SSerfaffung ^u ©runbe; ber
l^eitige ^obey oom Sa§re 1812 trat mieber in ^aft, um at§>halh burd^

©runbgefe^ öerbrängt §u merben.
©ermeir biefe ©reuet, bie unoermeibtid^en folgen ber SeibenSgefd^id^tc
breier So§rt)unberte, ba§ fpanifc^e Sanb §eimfuc§ten, trat ^atmerfton
leichten öergenS aUzS 2Sö(!errec§t mit gü^en.
©in engtifc^e§ §eer tpagtc

ein britteS

*)

**)

^ring SBill^elm an fiönig griebrid^ SBiE^elm,

anriHon an SD^algan,

13.

Suli 1886.

18. gebr.

1837.
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IV.

©ttHe ^ai)U.

8.

er nid^t itßd^ (Spanien gu fenben, ireit er iueber bte Dftmäd^te retjen, no'd^

biefen

iDifHommenen Sürger!rieg öerfürgen

XüoUtt.

^ber (SngtanbS ©d^iffe

btocfierten ben 9[)Zeer6ufen t)on Wi^ca'tja, flc unterf^ü^ten getegcntti(J> bie

Siruppen ber ^legenttn in ben kämpfen gegen bie
iinb lieferten guiceilen eine

@d§ar

,<oeerl^aufen ber

9?ieberme^etung an bie ßriftinog nu§.

99a§!en

befangener §ur

n5e!)rfo[er corfiftifd^er

5)a3 2Ser6ot ber au§Idnbi|c^en

SßerBungen tourbe au§er ^raft gefeM unb eine fogenannte fponifd^e Segion
geBitbet, treidle ))tn Sriftino« ganj ebenfo gu §ilfe !ommen fottte, tuie

ßanning

«inft

bur^

bie fübamerüanifc^en 5Repubfi!en unter ber |)anb

engfifd^e ^reimiUige unterftü^t

l^atte.

qu§ üor*

Sf)r Dffi^ier^orpS ocftanb

nehmen 5tBenteurern unb berein^etten Uberolen ©nt^ufiaften, ibrc SDlonn*
fc^aft ou§ bem SIuSiDurfe be§ ^öBefö öon Sonbon, ®(a§goh), HKonc^efter;
^atnterfton aber rühmte fie im^or[amente at§ eine ©c^ar öon ^odfifinnigen
Scannern, tvztd)t md)t burd^ bie STuSfidjt ouf ©eminn, fonbern burd^ eine
cl^renmerte S3egei[terung für bie fonfntutioneUe<Sad§e angetrieben mürben.

Sn

benroten ^ödfenbe§ !öniglid§en ^eereä, burd^ engtifd^e 3)ritt*=©ergean*

ten gefd^uft, mit cngtifdfien f^a{)nen
fcgeften biefe Seute nad^

unb Xoltier=©en)e§ren auSgerüftet,
too fie öon ben ergrimmten

bem Sa§!entanbe,

©orliften, nad^ m.anntgfad^en SBed^felfäden, fd[)(ie§Ud^ faft attefamt nicber='

Sßä^renbbem öerfid^erte ber SO^inifter bel^arrlid^, bo§
^eer ne^m.e an bem fpanifd^en Kriege burc^auS feinen Stnteir.
SSetlington ober tarnte im DBer^aufe tief empört: „Snglanb barf feine
genauen trurben.
Britifc^e

ßl^re nid^t Befleißen.''

3u

fpat;

fie

toax fd)on beffecit.

!5)ie

Britifdfien

©ofbatengräber an htn ^-er^abf)ängen ber Tlota, ber meerumbronbeten
^afenfefte öon <S. ©ebaftian, öer!ünbeten iüeit^in (Snglanb§ ©d^anbe.

©djanbe töor «in gute§ ©efd^öft. S)urc^ biefen öer^üfften
gel^eime Unterftü|ungen feffeUe '?ßaU
merfton hk S^egentin an fic^, unb fie gemährte ifjm mel^rmat^ öorteit=
i^aftc ^anbetSö ertrage, gum ©droben ber jungen tatalanift^en ^nbuftrie.
S)od6 bie

^rieg,

ßn
\f}m

burÄ SBaffenlieferungen unb

ber 5Reget begünftigte er bie

gang ergeben: benn

®f aftaboS,

je fd^ärfer fidB bie

SDZenbi^abat öDrne^mti(^ toax

©egenfä^e gufpi^ten, um fo
Sm ^artomente

länger mu§te biefer eintragfid^e Sürgerfrieg möliren.

marb

©pradje immer übermütiger, ^uU^t rein bemagogifd^. @r er*
^anbttS rt>egen muffe ©ngtanb bie Königin Sfa=
BeUa begünftigen; er nannte ©on Sarfo? „einen bto^en ^rätenbenten, ber
feine

fförte offen, fc^on feines

einen Sil^ron öerlange, auf

bem

er nie gefeffen",

unb bie Sonboncr

S5örfe,

bie in ben fragmürbigen ©taatSpapieren ber ^önigin=^$Regentin g(än;^enbe

©efd^äfte machte. Betrachtete ben freifinnigen Sorb mit
gefallen.

®em

bpnoftifd^en

uneingemei^ten

^^n! ber Beiben

Ztilt be§

gteid) erbärmlid^en

ift

unerto^U'i),

ha^

fud[)te

om

19. SIprif

in jebem ©taate bie ^ad)t

Sßotfatle baS ©taatSobcrljaupt gu njed^fetn.

er

ben

Sourbonen^äufer at§

einen großen ^rinjipicnfrieg bar^uftellen, unb fagte

gerabep: „(£§

l^er;^(idf)em SBof)!*

Hnterbaufe§

1837

befiele,

im

5luf biefeö /P^ingi^ UJurbe

©pannung

ben SBeftmäc^tciu

1688 gegrunbet,

^Regierung

unfere

jroifd^cn

Derfelbe
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©ruubfa^ ^ai 1830

bie

neue Üicgierung in fyrcnfreic^ sefs^affen, bie ^Regierung SfaBeKaS bcrul^t
auf bem nömUd^en ©runbfa^e." Sltjo oerfünbigte er leichtfertig ba§ 9ied)t
bcr Öieüolution, «r Beftritt ba§ ©runbrecEit ber Wlonaxdi)it, bie Unabfe|*
fcorfeit

ber ouf eigenem 9?e(^te ru^enben ©taatSgemoft.

ralen, bie ja faft

t^eorie ^ulbigten, biefen 2ef)ren §ujaud^5ten, fo (jottcn
bie

2Benn

bie 2ibe=»

iDiber SSiffen einer l^atbrcpuBlüanifc^en @taat§^

aiU

@raf SSRa(^an unb

anberen Diplomaten ber olten feftgeorbneten 3}Jonord)ien be§ Dftenä
guten ©ninb,

ficfierncf)

,,bie unbegreiftic§e,

üerabfd^euung^lpürbige" 3^ebe

bc§ £orb§ ju oerujünfc^en.*)
Siber aucf) ber Xuirtrienfiof irurbe burd^

baren gur S3efinnung
ber Sage

fid^

mu^tc aud^
burd^

f)üf)Ie

©ine

gebracfit.

atU§ §u ertauben,

toie

©ngtaubS aufreigenbeä ©e^»
Wad)t iüor nic^t in

feftfänbifc^e

ha§ unangreifbare Snfetreid^;

füf)ten, ba|3 bie 3}Zadjtöer^äftnif[e

(Sc^fagn^orte beftimmt tt)erben.

fie

ber ©taatengeienf(^aft nid^t

ßubföig

^^iUpp !annte

bie

©panier unb i^ren ^offärtigen g^rembenfja^; er nju^te, ba§ bie 3nter=
öention be§ Sa§reS 1823 nur burd) au^erorbenttii^e ®(ü(f§fäUe gelungen
unb fd^tie^üd^ bod^ §u 3^ran!reid^§ ©d^aben au§ge[(f)ragen tüar. ©oltte
er fid^ in biefe unüberfe^baren SSirren einmifd^en/ auf bie ©cfal^r

l§in,

^euer gu geroten ober mit ben fpanifdften ^laU
labo§ gemeinfame <Bad)t gu machen, mit ben ©efinnungfgenoffen ber
^arifer 9?iepubtif aner, ber geinbe feinet ^aufe§ ? 2Bie öiet ll'üger boc^,
iüenn er öerfuc^te fid} ben Oftmcc^ten ^u nö£)ern unb affo bie 3"fiinft
feiner Dt)naftie gu fiebern. 2)ie Guabruper^SttUong fiatte er nur ungern
tnitüzhtx gttJif^en

gttjei

unter be^utfamen SSorbe^aften, genehmigt, unb für i§re 2Iu§fü§rung tat
er lebigtid^, n?a^ bie tiberate öffentliche SKeinung gebieterifd^ ^u forbern
fd^ien.

ber Unter§eicf}nuiig geftanb

©teidf) nad^

(Sefanbten 2[ppont)i: gang tuiber SSitten
foliten fran^öfifd^e S^ruppen ben
tie§ ber S^legentin

hk

fei

er

bem

öfterreid^ifc^en

er beigetreten,

Soben (Spaniens

unb niemals

betreten.**)

algerifd^e grembcntegion, bie

@r öber=

öon ben SoSien balb

oufgerieben fturbe, unb oerfperrte beu Cartiften bie ^grenäengrenje. SBeiter
ft)otfte

S^Jun, ba er fid^ enb(id) feft im <Batttt
auSmörtige ^oUti! über bie ^öpfe feiner SO'Jinifter ^in»

er burd^auS nic^t gefjen.

füllte, leitete er bie

eigenem (Srmeffcn. S)ie mebiterranifc^en Sntereffen ber beiben
Sßeftmärf)te tiefen fid) burd^ fd^öne Sf^eben nic^t in ©inltang bringen, in

loeg, nad^

©panien mie im Oriente

trat ber natürtid^e

gerühmte entente cordiale er!altete

5tuc^ ber ofte Xaltei^ranb, ber ben
gelernt, fagte

gu Subnjig ^bitipp

geton, n>ir f)aben

*)

üon ©ngfanb

@egenfa|

grelt ^eroor, bie

fid^ttid^.

:

Sonboner

.^of je|t grünbtid^ fennen

bie britifd^e Slllianj ^at i^re ©ienfte

nid^tS meE)r ju ermarten afö bie

aJloI^an« Sendete, Slpril 1837.

**) S8rod]^au[en§ Seric^t, 20. SD^ai 1S34.

Sfleöo»«
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tution.*)

5lt§

8.

©tiHe ^a^ce.

X^ierS in tärmenbcr ütebe oericngte, ^ranfreid^ muffe fid^
mar ber ^önig ü6er

überatt mit !onftitutione([en <Btaatm umgeben, ha

!aum minber entrüftet aB StnciCIon, ber
()at üon neuem baS Sanner ber ^ropa=
ganba aufgejjftanät!**) Submig ^(jiüpp ru^te nid^t, bi^ 2;t)ier5 Befeitigt
tmv, unb üe| nacfil^er burd) feinen Sxonpringen bem SSiener §ofe öer=
fi(^ern: felbft menn er nocf) äioanäig SJciniftermed^fet überfielen mü^te,
mürbe er fid^ bod^ nid^t in ba§ fpanifc^e Slbenteuer ftürgen. Se breifter
bk 9ftabifa(en in äJicbrib it)r §aupt erhoben, um fo §öt)er ftieg feinSJii^*
trauen gegen bie ßriftinoS unb iljre engtifd^en ©önner. 9J^etternicf) f)ielt
i§n fc^on für gan^ be!e^rt unb (ie^ in htn 2;ui(erien üertrauüd) anfragen,
feinen !rieg§(uftigen äJiinifter

jornig aufrief: „biefer SKenfcf)

ob e§ nic^t tr\hüd) an ber
offen anguerfennen.***)

^dt

ha^

fei,

Stud^ bie

fatifc^e ©efel^

©efanbten ber

unb

Son

Sartog

S^leinftaaten, bie in ber

großen ^olitif immer nur idiitm, aber nic^t §ufam.menfd)tagen ^örten,
fagten je|t mit geir)id)tiger 2(mt§miene: „Subtt)ig^^>f)iUpp iftbefannt{id)für

©on

ßar{o§/'t)

röuber

(Sinen

freilid^ nidf)t

fold^en ©efinnung^medjfel !onnte ber X^ron^^

magen; inbe§ bemühte

er fic^ angelegentlich

SSertrauen ber beiben beutfc^en ©ro^mäd^tc.

(Sr

begann mit

um

ba§

9}Jetterni(^

nidfit immer fe^r mürbeüott,
mofür i^n ber Dfterreic!)er mit meifen (Srmal^nungen
belohnte.
„Sd) tüiü nid)t§ öon |)errn %\)kx§ miffen", fagte er gu bem
öfterreid^ifd)en ©efc^äftSträger §üget, „nid)t§ oon biefen amerifanifc^en
S.been, meldje ©uropa vergiften; menn mic^ nur ^reu^en unb Öfterreid^
Mftiger unterftü^ten, fo tonnte ic§ oiel me[)r für bie ©ac^e ber Drbnung
tun." 3)ie Diplomaten fa^en bafb, roie merüic^ biefe commerage poli-

einen gel^eimen 93riefme(^fe( unb beteuerte,

feine guten Slbfid^ten,

tique ber beiben alten ^erren auf bie

©efinnungen be§ Sürgertönigg ein*
Submig ^^itipp an 9JJetternic^

toixtk,

unb Stncilton

„einen

folc^^en po(itifd)en

nomen

in ber ©efd^ic^te ber 2)ipfomatie!"tt)

Sn

freute fic^ fjcrjtic^, 'Da^

^rebiger gefunben

'i^ahe:

ein mo^ItätigeS

^§ä*

SSien unb Serlin tüurben bie Beteuerungen ber DrfeanS mit

l^erabtaffenbem SBo^Igefatten aufgenommen,

fie

oerftär!ten

nur ben Un*

^a(merfton§ ru^efofe^ 3Sü^(en. „SSä^renb man in ^ran!reid^
meinte SIncitlon—„betreibtman in
bie©taat§gemo(täubefeftigtenfud)t"
dritten über

—

Sngtanb offen, o§ne ©c^am unb 9^eue, bie Sieootution." %i§ ^atmerfton
einmal (1835), in einem 2tugenb(ide ber $8erfegen§eit t)erfud)te, fid^ burd§
bie Vermittlung be§ Königs Seopofb öon Belgien ben beutfd^en 2Jiäd§ten
*)

5mat|an§

**) SlnciOon,

Seri(f)t,

3.

^uni 1835.

SBeifung an SrDcff)aufen, 18. 2)C3. 1834.

***) 9JtaI^an§ SencEit, 31. Tla\ 1836.

t)

©0

ber l^annöoerfdEie ®e[anbtc d. SJlünc^fiaufen in

Serim

(Scrld^t d. 28.

©ep*

temBer 1837).
tt) Scric^tc Don3JtaI§an, ®ept. 1837; Don2Bert|cr,18. Oft.; Slnritton an SJld^an,
10. gcBr. 1837.
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anäunäfjern unb beren Slrgtüo^n gegen Ü?u|(anb oufäuftad^efn, ba erfuf)r
er bie fd)nöbe[te

^urüdmeifung. „SSenn ^almcrfton an meine 2ür flopft",
„bann mu^ er in ben letzten Qn^m liegen/"''')

fagtc SJZcttcrnid) ijöfinifd),
S^Jur

einem Siort)!abinett woUten bie beutfc^en 9JMd)te iöertrauen fd)en!en;

aber bie 2:ori;§ gelangten nur einmal, im ^erb[t 1834, auf tuenige

'SRo^'

nate anS Siuber, o^ne bie engtifdje ^olitif in anbere S8a()nen leiten gu

!önnen. ^atmer[ton beljauptete
Sieben ben

Sunb

\id) in

ber ^errfc^aft, unb

feit er

in feinen

ber freien SfJationen öer§errüd;te, trugen i§n bie 2Se((en

ber SSoIfggunft.
Sllfo

rangen

öon (Sng(anb mit (Sifer, öon granfreid^ nur lau unterftü^t, er*=
im Sa^re 1839 entfdEieibenbe ©rfolge. (Ilenbe

bie Sriftino;* erft

Üiänfe unb ßtöiftigfciten i^atten bie ^raft ber Earüften längft gcfd}n>äc^t,

ha n)urbe

Son Gar(o»

burclj

ben S3errat

eines, feiner

nad^ granfreid^ 3u ftüdjten, tuo er in Sourge§,

©eneraie gejrtjungen,

Dem 3Bo§nfi^e be»

groI"

feinen feierlich fteifen ^of§aIt auffdjtug.

lenben tegitimiftifc^en 'ähtl§,

bem bieSriftinos

dlod) ein ^ai)x lang fud^te ber mil^eßabrera,

bieSJäitter

erfc^offen §atten, ben ^rieg l)in§u[ja(ten; jebod) haS 93a§!ent)of! roar er*
fd^ö)3ft

öon bem ungleidien Kampfe,

roeit§in burc^ bie 53erge !lang ber

9iu| Paz

y fueros. 2)ie Sf^egentin entfc^to| fic^ enbüdj, bie ©onberred)te
ber ba§!ifd)en ^roöinjen ju beftötigen, unb nunmehr tüurbe bie ^errfc^aft
ber jungen Königin Sfobetla im gangen Sanbe anerfannt. S(6er bieS neue
Königtum blieb unred)tmä^ig Don ^au3 ouä
benn bie1Red)tsgrünbe ber
unb !onnte niemals auf bie (Smpfinbung
SriftinoS n^ogen feljr leidet
angeftammter Sreue ääf)Ien. S)a§ alte Spanien roax üernidjtet, ein neue§
SSon
nid^t begrünbet.
2)er ßartiSmug fd)(ummerte, tot mar er nii^t.

—

—

ber t)er£)eipenen ©tüdfeligfeit beS tonftitutionellen ßebenS geigte

fic^ feine

©pur. S)a§ ^eer mar burc^ ^^arteiung gerriffen, bie SSermaltung burcf)«=
au§ öerberbt. Sn ben ßorteS tobte bie tmterjagb, am §ofe rangen bie
©efanbten ©ngtanb» unb gran!reid^§ um bie §errfd)aft. SBie bie ©pa=
nier einft für bie Sbee beS !atl)olifd§en 3Seftrei(^:§ fid) faft üerblutet l^atten,
fo boten fie je^t

ben ?iation.

mieber ben entfe^Iid^en 5{nb(i(x einer lebiglic^ potitifieren=

Sn bem

tnüften

©egänt ber ^orteien ging aik ^raft

üerfc^menberifc^ begabten S3o(!es auf; für
fc^aft,

^nft, ^orfd)ung,

für alle fd)üpferifc|e Kultur blieb nid)t§ übrig,

biefe§

23oI!§mirt=«

©rft nad) ^a\)x^

jetjuten jollten f id^ bie fd)raad)en 2lnf änge eine§ gef ünberenS3olf§leben§ geigen.

2Ba§ mit biefem un^eiloollen Kriege irgenb in 23erü^rung fam üer*
fiel

notmenbig bem ^ludje ber Unmal)rl)eit.

2tud^ bie ^olitif ber D[t-=

mäd^te blieb baoon nidjt frei; immerhin üerful)ren

fie

e^rlid^er, rul)iger

©ie ftanben mit i^ren SBünfd^en auf 2)on Sarlo§'
^önig mar, fonbern auc^ meil fie
noc^ immer auf einen 2Belt!rieg gefaxt fein mußten unb für biefen ^^all

al§ bie SBeftmädjte.

©eite, nid)t blo^ meil er ber legitime

*)

5lnciaon an

mal^an

17. 2tug.;

3JlaI^an§ Seric^t, 12.

^uni 1835.
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8üHe ^a^u.

nur au[

bte

SunbeSgenoffenfd^oft eine§ cartiftifd^cn <Spanien§ jä^len

konnten.

Sn

Serlin fprad^

fid;

ber Äronprinj bejonberS lebhaft für i)oii

©arlo0 au§; fein ^öertrauter Oberft S^abomi^ oerteibigte ha§ legitime
fpanifd^e SL^ronfotgered^t in einer g-[ugfd)rift.

ben fpanif(f)en 5!rieg üon oorn^erein aiä einen
bcä ^ürftenred^t anpries, fo blieb ben brei
©ie riefen iljre ©efanbten au§ 3Jiabrib ah

—

bk armen ^eber

S)a ^atmerfton iiberbieS

f ampf

ber Ü^eDolution gegen

!auni eine ^öoi)!.

9Jiä(i)ten

§um

fc^tceren

©d)aben für

gebiet oerloren; fie

Spanien ein n)icf)tigeg Slbfa|=
öerboten bem Könige öon 33etgien, SBerbungen für bie

ßriftinoä gujulaffen

;

beg 3^iefengebirgeä, bie in

jeboc§ eine förmtidje 2lner!ennung

nic^t au§5ufpred;en, tüeit fie ai§

ßanbmäc^te

Sluf eine oöKige

eine @inmifc§ung öerfuc^en !onnten.

l^itfc

^§ilipp3

man am

I;offte

ßage unb nm^te, „ta'^

berliner §ofe nic§t;

er

bk

nationale

^arlS V. wagten

man

(Sitelfeit in

Um!e§r Subtüig

!annte feine bebrängte

bem ©kubcn

erhalten

muffe, ai§ ob granfreidE) eine 5irt friebüd^er ©ütatur ausübe."*)

me§r

man öon

criüartete

fie

o^ne ^ranfreidjg Sei*

nid)t

Um

fo

ben SSaffenerfotgen ber Sarliften; benn S)on

SarloS' Stgenten, bie an allen beutfclien |)öfen i§r SBefen trieben, Ijatten
bort überall bie SJfeinung em>edft, ba^ ber legitime £önig auf bie unge*

^ad) jebem ©iege ber Sa§!en
bm ^önig Äarl aner!ennen
folte, um fc^lie^li^ immer toieber 5U befc^lie^en, ba^ man erft feinen ©in=
§ug in 2}?abrib abmarten muffe. ©0 lief benn alle§ §inau0 auf einen

§eure SJ^rljeit ber Station rennen bürfe.

man

beriet

insgeheim,

ob

man

unfrud^tbarcn Sepefc^enmec^fel.
unterftanb,
ctttteifen,

bem

irurbe

Irärtigen SlmtS
gefe(f)ten

SJerliner
fie

f

§ofe

nic§t

Sllsi

je|t

bie englifd^e 3?egierung fic^

bie Segitimität ber

einmal

Königin Sfabella §u

burd^ ein grünblic§e§ ©utad^ten beä berliner %u§^

iegreicl)

Ujiberlegt.**) Slncillon füljlte fid^ bei biefen Jffiort*

tük ber gifc^ im JBaf fer. Unaufl^altfam prebigte

er

bem Suilerien«»

§ofe in le^rl)aften D^oten feine S3eiä£)eit; er fc^eute bie ftäriften SluSbrüdfc
nic^t,

aber „ben

Xon

be§ ^opiliuS"

—

fo geftanb er felbft

auf feinen gall anf dalagen.***)
deiner unter ben brei tjerbünbeten 2Konard^en geigte

Qax 3^i!olaug. ©ein §a^
©tra^enfönig unb bem Slufenfönig", toie er bie
Garloä

fo

!ü^l mie

— mollte

fid;

galt noc§

gegen

er

^on

immer „bem

beiben (Semaltljaber in

^arig unb Trüffel gu nennen liebte; nad^ mie oor §offte er auf einen
2Belt!rieg, ber olle ©c^öpfungen ber Suli^3^f eoolution mit ©tumpf unb ©tiel
öertilgen follte. Sieben biefen großen Sntmürfen erfc^ien il}m bie fpanifd^e
Semegung !aum ber Sead)tung mert. „^ür ®on ßarlc§ §abc id^ nur
Sllä echter ©ol)n be§
©ifen, aber fein @olb/' fagte er l^oc^mütig.t)
*)

**)

^ncirion an Srodf^auTen, 14. ^uli 1834.

Memorandum on

***) Slncillon

an

t) 9In bic[e allen

in feinem 23erid§tc

Spain, begutachtet burc^ ^^t^rn.

0. 9JliIti§, 19,

Wdx^

1839.

S3rocf()auyen, 23. 5lprtl 1835.

oom

^öfen roo^Ioefannte ^Üu^erung be§ Satcn erinnert 9JlaIöan
14. ^an. 1837.

Dftmäc^te unb S)on SartoS.

3)ie
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^oufeS ^olftein^iSüttor^ ^atte er ahtx aud) hd bicfen legitimiftifd^en 5Jraft^
rcben feine i^intergebanfen. Sie ©djirmljcrrfd;aft über ben Sultan, bie
\id) Uü^ianb burd; bie Verträge oon Stbrianopel unb §un!iar S^tekfji
errungen §atte, geriet fdjon inöSBonten; bie engüic§c2)ip(omatie geroann
am S3og|)oruö tüieber 93oben, unb ber Qax tocUte ben gcfä^rlid)ften ©egner

^(äne nid^t o^ne S^ot aufreihen. 5)eä^atb berührte
^änbet nur ungern, unb ÖJiettcrnic^ fonnte gar nid^t

feiner orientatifc^en
er bie fpani|d)en

toorum 3^i!olou§ haä

begreifen,

fdj(ed)tcn Üvegierungcn"

britifdie Kabinett, „bie fc^tec^tefte atler

fo rüc!fid)t§üoI(, ja äärttid) bctjanbelte.*)

Unter fotc^en Umftänben t)ermoc^te 2)on tSarloä
cr§eblic^e ©clbunterftü^ung tion ben brei

liberalen

freilid)

glaubten

[teif

unb

feft,

nid)t

einmal eine

^onord^en gu erlangen.

ba^ ber Ätieg ber

5Dic

ßarliftenroefent^»

üd) mit bcm ©elbe ber Ditmäc^te gefüljrt tüürbe; ^nmal bie Dfterreid^er
ergö^Iten

fid)

SBunberbinge öon ben ungeheuren (Summen,

Äönig

g^-iebric^ SBii§eIm, ber ftreng cartiftifc^ gefinnt

^eit feinet

©c^miegerfo^neä

feljr

bie alljätirtic^

dlid)t§ fonnte irriger fein,

nad) ben 'tßt)renäen abftrijmcn fotüen.

unb über

ungehalten mar, weigerte

bie Sßürgfdjaft für eine carliftifc^e 5(nlei§e ju

©etbft

bie Sau»'

fid^ entfd)ieben,

übernehmen,

wk

ber alte

nic^t ^^Sartei

i§m oorfc^iug; fo offen fottte fein ©taat
nel^men.**) @rft nac§ langem 33ilten ertlärte er fid^ gu einer

Sorja^Iung

bereit, bie attenfall»

franjöfifc^e Segitimift 33racaj§

alä ein 5(tmofen ober at§ ein Seraei^

^erfönii^er greunbfd^aft betrad)tet roerben fonnte.

2luf feinen SSefe^l

©ee^anbtung in tiefem (^et)eimni§ nac^ unb nac^ inSgefamt
473 624 Xlr. 8 ©gr. „ju einem befonbcren >^\vzd'' unoeräinSlic^ t)or:=

mu^te

bie

fc^ie^en; bie ©etber gingen,

ülg ®efd;en! an
fd^a^ erfe|t.***)
iiauS^att, ber
follte,

aber

§um

'Seit burd) 2}'ietternid|ä

SSermittlung,

Son

Sartoä üb unb föurbcn nod)§er au§ bem ©toat§='
Sie 'Summe wav fe§r t)od^ für einen fnappen ©taatg^

mit 51 TlilL jä^rtidi feine regelmäßigen SluSgaben beftreiteu

läd)erlict)

gering al§ ^ei^ilfe ^u einem fiebenjä^rigen S^riege,

Sumelenfdiä^e ber fpanifd)en ^löfter erfd)öpftc. 9tad}^er
jaulten aud) bie ^ofburg unb, nod} longem Sträuben, felbft ^ax 9^ifo*
(au§, aber beibe gaben nur zivoa ebenfot)iel wk ber ^önig öon ^reußen,

toeld^er fogar bie

fo

ba§ bie gefamten Spenben ber brei §öfe fic^ auf 4 3Jtill. ^^ranfen
SDcbet blieb e5.
©rötere 3'i^^i^^ii^n erlaubte ber

belaufen mod)ten.

ßuftanb ber preußifd^en g-inangen nidjt meljr, unb fleine Summen njolltp
man nid^t geben, tt>eil m.an je^t fc^on au§ fd/merjlidjer ©rfalirung mußte,
regelmäßig in ben S^afc^en ber carliftifdjen ©ronben öerfdjroan*
ben. ^ad) ber 9cieberlage ber (larliften mürbe in ber berliner t)orne§men

baß

biefe

SBett nod^ einmol für bie
*)

**)

Srümmer

be5 gefd)lagenen §eere0 gefammelt;

gJtarganS Scnc^t, 26. ©eg. 1835.

Sotlum, im Dramen be§ ßönigg, an

***) ßat)mett§Drbre§

an Sottum,

5.

an

SJiärä 1838.

JRotfier, 25. SloD.

Sliicilton,

23. 9IpriI 1834.

1836, an Sottum, 11.9Iug.l838. iRottjcr
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8.

Staxl un^ö bie 3JJinifter SSittgenftein, S^od^om, ^txiiyix beteiügten

ber (Srtrag beäifferte ftc§ nur au[ 1100 Xater.*) Söebeutenbe
^a^tungen (eiftete unter fämtlic^en SDconardjeu allein ^önig üaxi Sltbert
öon '©arbinien, ber fic^ all ber ei[rig[te aller ßegitimiften gebärbete unb
\id), bocl^

überbieS burc^ feine bt)naftifc^en Sntereffen mit 2)on ßarlol oerbunben
taten nur notbürftig tvaä ber Stnftanb §u for^
Snbel bieje fc^ttäd^lid^e |)il[e genügte, um il)re ©efinnungen
gu öerrcten; unb all ber ßarlilmul am S3oben lag, ha jaucliäte bie libe=

n)or.

bern

£)[tmöcljte

3)ie

fcl^ien.

raleSSelt: bie^eiligeStllianä

auf! §au|3t gefd^lagen.

—

<So trat ber feine unb

fei

burd^

fctjarfe

benSunb

ber üier freien S'^Jationen

©egenfa^, ber

feit

berSuli*3!et)olution

öon ber ruffif^en ^olitif trennte, in allen gragen er!enn=
bar §ert)or. S)ie |)erfDnlid)e ^reunbf^aft ber beiben |)öfe blieb hahd
unüeränbert. Sm .^erbft 1834 ging ^ring SBil^elm nad) ^eterlburg, um
bie preu^ifd;e

ber ©inmeiljung ber Sllejanb er faule beigutt)ol)nen

3ar mit feinem X^ronfolger nac§

^Berlin,

mo

;

er,

borauf !am ber

gleich

im

fc^licl)ten 8^0(f bie

©trafen burd^njanbernb, burd; Seutfeligfeit unb reiche ©infäufe bie Saben=
befi^er cntgüdte. ©einen ©d^miegeröater überfd)üttete er mit ben gen)o§n*
ten järttid^en ©^meic^elcien unb berebete i^n gu einem feltfamen tl^ea*
tralifd^en Unterneljmen,

ha§ ber Quabrupel^^Slllianj bie unöerbrüdjlid^c

greunbfc^oft ^reu^enS unb S^lu^lanbl ^anbgreiflic^ Gor bie Slugen [teilen

Sm

füllte.

(September 1835 belogen bie ruffifdjen unb

einige""

taufenb

dJlann preu^ifd^er S^ruppen ein gemeinfomeg Sager bei ßalifd§; ein ruffi*
fd^el ß'orpl fam jur ©ee nad; S)an3ig um burc^ Söeftpreu^en nac^ ber
polnifd^en ©ren^ftabt gu morfc^ieren, unb bie SDanjiger liefen

fc^önen 3fiatgfeller§ neben

it}re§

eineg ad^t

guß

bem

am ©ingange

5lrtu§§ofe \>a§ lebensgroße konterfei

langen mo§!omitifc^en Sambourmajorl abmalen, ber ben

(Suropöern bieöröße hzS ^axznxdi)§ oeranfc^aulic^en mußte. Su^alifd^
ging e§ §od^ l)er. ^aifer unb ^aiferin empfingen ben 5!önig mit ünblidier
(gljrfurc^t,

S^üolaul tüßte i^m mieberl)olt bie |)änbe unb bie ^trmet.

2;fc^erfeffen

unb Äofa!en geigten

i^re barborifc^en S^eiterfünfte, ein ruf*

©rencbierregiment öerftanb fogor hzn ^arcbemarfd) ^üpfenb aul*
gufü^ren; präd^tige ©d)mäufe unb geuerföerte med^felten ah mit hm txkqz"
fifd)e§

rifdien Übungen.
^atte ber

Qax

S)amit fein ©d^miegeröater

gum ©d^luß baS

S^^a^^er

gang gu §aufe

!ommen

loffen,

fül)le,

unb al»

^alifd§er ©d}loß erftürmt mürbe, erfd)ien bie ^^i'ii^ ^^

^emänbem

auf bem Slltane
©in^alt gu gebieten.
gellen

fic^

bie beften berliner ©d)aufpieler

mürbe gu

(5l)ren

um

all griebenlengel

bem Kampfe

ber Castra Calissiensia Russo-Borussica

noc^ eine 2)en!münge gefd^lagen mit ben Silbern ber beiben SJionard^en unb

*)

D.

berliner Sendete ber l^annöoerfd^enSefanbten D.äRünd^l^aufen, 28. ©q:it. 1837,

Serser, 30.

Ott

1839.

:

2)aS ßagtt oon ßallfd^.

jtDeicr Siitter, trefc^c bic

bem

^a§uen ber Beiben

9?otiotien trugen.

trat getabc bei biejer §eer[d)au greif §u

ber beiben

re^nung,

Üieirfje

51^

Sage,

2;vo|j aik'^

Serbuübcrung

ba\i bie

(ebigüd; auf bi)na[tifdjcn ©efü^lcn unb poUtijdjer 23e*

t^n Steigungen ber

feinei^raeg^ auf

'Mihv

'kzd)t be*

bcrui)te.

Don allen ^reu^en nur Dberft üon dlaud), ber

friebigt inaren

äJ^ilitär»»

beooUmädjtigte in Petersburg, be^ S'^^^^ erhörter Siebling, ber [ortan
burdj öiele Sflljre ha^ ^^aupt ber ^uffenfreunbe blieb, unb ber §erau!ogeber
beö ©olbatenfreunbeö, ber ©djaufpieler Souiä ©djneiber, ein glüljenber
Söere^rer beä

[ül)lte

"^cr

S^^^^y

jid)

alä ^üfolausS

feiig,

„bem

föniglid]

preu|ifdjen Unteroffizier ßeontin 5(bra^amon}itf(^ ©djueiber" eine 'iQoiU

mad)t jur 33ef id)tigung

be>§

SageriS gegeben ^otte,

unb

fenbetc ber ©taatä^

§eitung bebientenl)afte 93erid)te über bie mo^fotritifdjen §errlic^!eiten. 2)ie

anberen

— im

ftillen

and) ber ^önig felbft

bieg nu^lofe militörifc^e

©epränge ein

—

ha^

füljlten feljr lebljaft,

politifdjer geiler voax.

(Sine fo

innige greunbfdjaft, n^ie fie ^ier jur <Sc^au getragen raurbe, !ann ätt)ifc§en
unabhängigen ©tauten nur raäljrenb eineä gemeinf amen Krieges, im ^-rieben
niemals beftel)en. Xa ^reu^en nad^ ber äJZeinung ber 2Belt ber fd)tt)äd)ere

Seil lüar, fo

fehlte t§

fidj

ber üblen Stac^rebe au§, bajj ber S(^v in Serlin

biefe ©djmädie auszubeuten. 3"=
flogen über bie unfinnige S3erfd)n)en*
bung ber norbifc^en S)efpoten; trübte man boc§, ba^ felbft gürft Xöittgen*

2)ie liberale treffe

gebiete.

fäumte nid)t

gleid; erging fie fic^ in pat^etifdien

ftein

geäußert

l)otte,

fold^e ^arabefefte gehörten in bie ^^it StuguftS beä

©tarfen, nid^t in bie ©egenraart.

2)a'ß ber

^önig

bie au^erorbentlid^en

Soften auf feine ©djatuUe übernahm, blieb ben ^^ilungen unbe!annt.
2)en preu^ifc^en Offizieren raarb nic§t
^reunbfd)aftgoerfid)ei-ungen be§ 3^1^^"/ ^^^
„<5ie glouben gar nid)t mie glücElid^

gu gut trar i§nen befannt,
geigen

unterujeilen

fonnte,

rtielc^e

unb

idj

n)ol)l

^^^^^Ji

bei ben beljarrlic^en

immer

hjieber beteuerte

midi^ unter Sljuen fü^te."

3^ur

brutale ^ärte biefer ßiebenSmürbi^e

fie

rül)mten gern,

freimütig

h)ie

i|r

@eneral Sßrangel !ürzlid) ben tapferen Ö^eneral Äart Df^ofti^ unb beffen
^ofofen gegen ben fd^impfenben Äaifer in ©d^u^ genommen ^atk; baS
fei

ein ungereimter Säbel, ^attt ber ^^reu^e gefugt, einen foldjen furjen

^arabegalopp bürfe

man

ungefd§ulten®teppenpferben nid^t jumuten. ©ie

aud) fein ^erj faffen ju biefen ruffifd^en S!ameraben, bie ent=
toeber aller ßultur entbehrten oberburd^ franzöfifd^e^alonbilbungglönzten.

mollten

fidj

©ic bemerften balb

bie mangelljafte Settjaffnung, bie elenbe 23erpflegung,

äRann^Zudit in t)ielen ruffifd)en Ü^egimentern, unb ob*
felbft in ber langen grieben^Zeit an mandie unlebenbige

bie unmenfc^tidje

iro^t fie

fid)

äRanöorierfünfte genjöljnt Ratten, fo fa§en fie bod) mit S3ertt3unberung, mie
ber ßax jebe S3emegung ber !ämpfenben Truppenteile ßno, um 3^9
felber

leitete,

n)eitergaben.

feine

(Generale

nur

bie

überbrachten

33efeljle

ä^ifdien ben 2Jiannfd§aften bilben, obglei(^ bie preu^ifc^en
».

2re

i t f

mec^anifc^

'^odj ujeniger fonnte fid^ ein famerabfd)aftlid)eg SSer^ältniä

dj t e

,

S)eut{d)e ®cfc§ic§le.

IV.

©arben beim

33
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6tnmar[d^ üon ben

ruffifcfien

8.

©tille SaEitc.

umarmt unb

nad§ ber toiberUc^en flatüifd^en

Qittc abgefilmt würben: §ier junge ^Tcänner au§

alkn ©täuben ber

D^ation,

bort alte ©olbateu, meift auäge^oben au§ jenen än)eifett)a[ten ©ct)irf)ten
ber ©efelljcf)a[t, ujetdje oon ben Seljörben für „entbehrlich" erf tärt tüurben,

unb baju

bie Sjerfcfjiebentjeit ber ©proc^e, ber Seben3getDot)nt)eiten, ber

ß^rbegriffe.

Sttö bie

^reu^en Oon ^alifc^ über

bie naE)e

©ren^e jurüif*

ha§ öoUe ©e[ü§t ber Überlegenheit; bie Dffijiere oer^
bargen i^ren 2BiberU)iIIen !oum, unb manche [ragten bitter n)arum man fie
!e§rten, Rotten fie

:

gerabe §ier(jabe(5}aftroI(en geben (offen, in bieferöormal§preu|if(f)en<Stabt,

am

tüo noc^

^abetten§aufe unb anberen

©ebäuben

öffcntlicfien

bie leidjt

übertünchten 3?amen§äüge gn^eier |)reu|ifd^er Könige gu (efen ftanben ?
2)ie politifc^e

Gattung ber beiben

brüberung§[eft nic^t oeränbert.
rt)ie

t)or

Mc^te

Söäljrenb '^itolan^ ben 33ürger!önig

mit aulgefucfiter Ungegogenijeit bet)anbelte,

na^

befeftigte \id) griebric^

man

2BiI§etm me§r unb me^r in ber Überzeugung, ha^
fransöfifdjen 3uftänbcn nüdjtern recfjnen muffe,

—

tourbe burc§ bieg 3Ser=

mit ben neuen

©eit ben SJlünc^engrä^er

S3erljanb(ungen be§tt)ei[elten bie !(einen beutfc^en ^öfe nid^t mel^r, ha'^

^reu^en

feft

entfd)(offen mar,

nur einen beutfd)en ^rieg, niemals einen

^rinsipienhneg ju fü()ren.*) 2Ba§re Sichtung !onnte ber
S^ronräuber ^u Berlin freitid^ ni(^t finben, in ben öertraulidien ©(^reiben
legitimiftifc^en

mürbe er immer nur Submig ^t)iüpp, faft nie^^
malg ^önig genannt. Slber er mar am S^iuber; folange er tierrfc^te,
^taten fprac^ nur bie allge*
fcfjienen Drbnung unb ^rieben gefid^ert.
meine HJJeinung ber gemäßigten ^arteten üuä, ba er fang:
ber preu^ifd^en S)ipIomaten

Siel ]^angt an iljm.
i^rgenbein

für[tlicf)e§

9lic jnar fo f)cilig

§aupt

at§ fcin§

tft.

©efinnung be§ Sürger!i3nig§ ließ menig gu münfd^en
übrig, ^an mußte in $8er(in unb SBien fe§r genau, mie obfid)tIi(^ er
bie emigen 9J^iniftermed)feI be§ Parlamentarismus beförberte um atfo ailt
©taatSmönner gu öernu^en unb ben g-ransofen feine eigene Unentbe^'t*
Iid)!eit gu ermeifen.**)
(Seit gie§c§i feine §öt{enmofd)ine gegen Submig
^§itipp gerichtet l^atte, befannte fid^ ber ^önig offen gu ber „^oliti! beS
SBiberftanbeS" unb ließ bur^ bie ©eptembergefe^e „bie gartet ber 93e*
megung" ftreng barnieber galten, ©o fd^arf mar feit dlüpokon feine
frangöfifd^e 3flegierung gegen bie Unrufjeftifter eingefd^ritten benn jene
Stuttat erfd)ien nid)t nur fd^redf^aft burc§ i§re bamalS beifpiettofe, t)eute
S)ie !onferöatioe

;

freitid^

längft

überbotene S^o^eit;

fie

bemieä aud^,

i>a'^

bie $Rabi!aten

nid^t ;ben 9Jionarc^en perfönlic§,

fonbern ba§ Königtum

unb 2zhen be!ämpften. Unb mie

§a(tto§, mie btafiert, mie unfä()ig

SSiberftanbe gegen neue SReöoIutionen geigte

*)

fJranfenb^rgS Seriell, 10. Oft. 1833.

*)

®raf SJtal^anS

Secid^t, 21. 3Jtärä 1837.

fid^ bie

felbft

auf jTob

gum

^arifer ÖJcfetlfc^aft

5t$reu|cn

eine^

cngefic^tsl

balfürf)tigeii

unb

bie

\old)m Serked;en§

©ro^ftäbtcr l^erki

um

Orleans,

5 15

3n ©c^aren

!

ftrömten bie

ffan='

für jiöei "i^xankn ßintiitt^gclb eine

§ä^Iicf)e2)irne gu bettadjten, bie fid) atä beliebte be^S3anbitcng-ieäd}i ü[fcnt»»

U4

äuu ©c^au

Unter

fo

[teilte.

un^eimlid;en (Sinbrüden waxh ßubiöig ^tjilipp tion

Xog ju

2;og befolgter unö ^örte bereitroiüig auf bie 3tatfd)lägc 23^etternid)g, bor
if)m

au^er ben üblidjen falbungSöollen Ermahnungen untern^eilen aud^

eine

treffenbe

Scmertung

fagte.

Einmal

fragte

ber

iljn

öfterrcic^er,

ob er benn nic^t fc§e, ba^ in g-ranfreid) eine neue Ä'Iaf|enf)errfd)aft
ftanbcn fei; tt>enn bie S)^ittet!Iaffe felbft regiere, bann
ber SÖZittelftanb ju fein.*}

gür Europa

l)ürc fie

mU

eben auf

n^ünfdjte ber 33ürger!önig nid)t^

f€l§n(id)er al^ bie äöieber^erftellung be^ alten ä(ad)ener g-ünferbünbniffe^,

ba^ feine Sguaftie nad^ beiben Seiten t;in gebcdt Ijätte, unb in biefem
fic§ mit bergrieben»(iebe f^riebrid)2Bi(^elmä.**) 2(ber

Söunfdje begegnete er

an einen $8unb ber fünf EJiäcgte beuten, folange ber ^ax feine
©c^mäljungen gegen boä Sutüönigtum, ^atmerfton feine reöolutionären

töie lie^ fid)

Sranbreben fortfe^te? 3fiu^lanb unb Englanb

ttjaren bie^-riebeuSftörer.

5im

meiften empörte ben Ä^önig öon ^reu^en, bo^ ber Sonboner §of unter ber

^^auh unternahm, £fterreic§ ju t^n SSeftmäc^ten ^inüberguäie^en; er oer*
taugte

unb

erreid^te bie

Slbmeifung biefer 33erfud^e, „bamit ben Prahlereien

b€0 englifc^en 9Jiinifterium§ ein für altemal ein Enbe gemad)t hjerbe".***)
Englanb gab er für je|t preig ; mit ^xantxdd) ober rooltte er in et)rtic^er

greunbfd)aft leben, fotange bort eine georbnete Daegierung beftänbe.
9Joc§

immer [tauben

päifdien f^ürften n>ie

bie

Drleanö in ber großen g-amitie ber

©eäc^tete ha; nur mit

unter^ietten fie gefelligen SSerfe§r.

^§ilipp fc^on öergebli(^

um

bem ^toburger

euro==

in Srüffet

Sei mehreren §öfen §atte Submig

eine (5)emaf)lin für feinen 2;t)ronfo(ger ge*

maren i§m 3iu^lanb§ S)rot)ungen in ben 2Seg getreten,
„ber Qax §at meine ^amitie ^u einer tatfäd§;=
griebrid^ 2Bit§etm \ai) ein,
Äaftration oerbammen n)olten."t)

Jporben; überalt

unb

er !tagte nod)t)er:

tid)en

ha^ biefer ^i^ftanb nid)t bauern burfte
anerfannt, mu^te
iuetc^e ber

man

;

nad^bem m^an

itjuen aud^ bie gefetlfc^afttid^e

^rone 5ran!reic^§ gebührte. Er

bie

Drtean§ einmat

©tettung einräumen,

ertiärte fid^ atfo gern bereit, bie

jungen frangöfifdjen ^ringen in feinem ©c^toffe ju empfangen, unb nad)=
bem 9JJetternid^ im Sat)re §uöor hzn unmittfommenen 93efud^ unter atter=

§anb 23om)änben noc^ glüdtic^ obgemenbet l^atte, unternahm ber ^er§og
üon Drtean^ mit feinem Sruber 9Jemour§ im Wai 1836 bie Steife an
bie beiben großen beutfc^en |>öfe.
2)er ^ronprinj öon ^reu^en fc^rieb
öerjnjeifetnb „bag ift fo [c^roer für mid^, ba^ id^ meinen möchte." ©ein
:

*)

2JJaIöan§ Sendet, 21. Tlai 1837.

**) 2Jlalgo.n§ Seric^t, 26.

***)

SDMra 1836.

SRanbßcmerfung be§ ßönigä gu 23lalganä Sendet

t) SUlalöanä S3etic^te,

Scpt

u.

1.

3Jtai 1836.

1837.

33*
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8.

ha^ ber

Striftanb [treiig getua^rt ttjurbe, unb
öütc entgegen. 2)ie berliner jubelten,
xodi bie^^itun^en fo üief §errtid>eS üon bem freien granfreic^ er§ä§(ten.
©etbft ^ncillon, ben ber £önig ^u ben geheimen SSoroer^anblungen nic^t
äugegogen §attc, machte gute äJiiene §um hö]zn «Spiele unb Oerfidjerte bem

Söater aBer beftanb barauf,

tarn hzn &ä\tzn mit öäterUcfier

Söiener |)ofe, bie jungen Ferren Ratten mand)tS S3orurteil entmaffnet.*)

Sn

ber

%at beno^m

\id)

ber ftanäöfifc^e Xl)rDn[oIger otä ein liebend*

tüürbtgcr, gebildeter, Derftänbiger S}2ann; er gefiel,

obmo^l

lauernben Slugen bie ^Jalfdj^eit ber Orleans anmerüe.

Hoffnung ber £rieg§partei,
tionalgarbiften
^öfifd^en

©oben lies
bem 5?önige

er fic§
fcljien

bod^ ben pra§lerifd^en

längft

Empfang

beS ^o§en ^bel§

bie

be§ 9^a*

abgelegt

bie ätnangig ^aljre lang ber SBelt

ber

Xon

in fürftlid^er |)cltung; auf

befohlen, nidjt i^eimjufeljren, o§ne bie iDo^ltätige

wav

feinen

immer

unb bewegte fic^ iit gemeffenen
bem gefährlichen berliner
gern burd} 511. ^umholht leiten. Seim Slbfc^ieb oon
er tief*gerü§rt: „mein SSater", rief er au§, „§at mir

\djon

formen,

l)atte er

mon

iJJoc^

§anb

gc!ü|t §u i^aben,

htn ^-rieben beroa^rt

^aV Sn

SSien

öiel !ü§ler; bie (^rg^erjöge hielten fic^ §urüc!, ein Xeil

l)atte bie

<Btaöt oerlaffen.

Stuf ben ^eften oerrieten fic^

untierfennbar ©teifl)eit, 23erlegen§eit, fd)lec^te Saune, biegürftin9}?etternid^
trug i§re legitimiftifc^e ©efinnung mit gemo^nter §offart §ur ©c^au.**)

S)em ungead^tet magte ber ^ergog oon Orleans

um

bie

§anb

ber

(Srj««

^er5ogin Xljerefe, ber Xoc^ter beS (Sr^^ergogS £arl an§ul)alten unb empfing
eine ^öflid)e Slbfage.

2)cr greife gelb^err felbft §ätte gern eingeroilligt,

tüar er tod) niemals ein ^einb ^^ranfreic^S gemefen.

übrige ^of erflärte
bie

öfterreic^ifdjen

un^eilooll,

fic|

Slber ber gefamtc

bamiber, unb nic^t blo^ aus legitimiftifdjcm @tolje;

|)eiraten

galten

in

unb mit gutem ©runbe glaubte

^ranfreid^ üon

alters

Ijer

für

3}Jetterni4, eine folc^e ^amitien*

öerbinbung !önne hzn Suliti^ron e§er erfdjüttern ai§ ftü^en.
Über biefcn SJii^erfotg geigte fic^ £ubn)ig ^§ilipp berma^en aufge^
Brad^t, ha^ man in Serlin fd)on gu fürd)ten begann, er tüerbe fid) öon
ben beutfd)en 9}iäd)ten obmenben unb iDicber in hü§ gal)rmaffer ber reoiv
lutionären ^ropaganba einlenken,

©arum

2Bil§elm, tnieber o§ne SIncillonS SSormiffen,

entf(^lo^ \iä)

bem

^önig ^riebric§

frongöfifd^en Xl)ronfotger

eine ©emaljlin auS einem minbermäc^tigen, aber öorne^men, altfürftlid^en

§auje §u öerfd)affen; unb als i§m ber fran5öfif(^e ©efanbte Sreffon öon
ber anmutigen ^rin§effin Helene oon SJZedflenburg'^Sdimerin fprad), über-

nahm

er fofort felbft bieSSermittlung. SO^etternic^ fanb nid^tS ein§uft)enben;

er meinte Ijö^nifc^, biefe $8raut fei politifd) oöllig unfd^äbli(^ (anodine).***)

^ringeffin§elenett)arbie©d)tüefteroon5riebrid)2Bili)elmS@c^roiegerfo§ne,

bem

leb enS luftigen, prad^t*
*)

**)

unb lunftUebenben ©ro^^erjog ^aul

SlnciKon an 5mal§an, 26.

5mar§an§

SBcnc^t, 25.

mai

1836.

^uni 1836.

*'*) 2Jlal6an§ Setic^te, gebr. 1887.

^^riebrid^,

3)tc ^eirat bcS §cräOfl§

oon Orleans.

ber foeBen in ©cljtnerin bie S^icgicrung augetreten
mecftenburgifcijen öaujeS, ha§

[cif)on
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Tjatte.

^er ©10(3 be§

fünf .(tüniginnen unter feinen 2:ö(f)tcrn

iä^itc, fträubte fidj lange. S)a Iic| ber^i^nig feinem (Sc^njiegcrfoljne burd;

©uaf öottum üorftellen: feinen

perfün{icf)en ©efü§fen molle er nid^tS öor=
au§ poütifc^cn ©rünben au§äuf^tagen, fei ein

fc^reiben, aber bic .^cirat
^-efjter; big

jel^^t

^a'ot bie

Sipfomatie ,,mit &lüd ba§in

geiüirit", 2ubft)ig

^l^itipp 5u htn. fonferoatiüen 3}Zäd^tcn fjinüberjuäie^en; n)eife

EBerbung ah,

fo erbittere

man

man

bie

i^n unb nodj mef)r ben reizbaren Stjronerben,

eben bie^ n)ünfcf)ten bie beutfdjen unb bie pcinifdjen S^eüohitionäre.*) §ier^

auf tourbe SQJinifter ^amp^i ai§ SvedjtSrat nad)
U)ie gänjfid)

umgen)anbelt erfd^ien bcrt

©dperin

gefenbet,

unb

plöi^Iid^ biefcr geftrenge Sf^otjalift,

ber fid) {ur^tid) für fein a{k§ Sßappen bie neue 2)eüife: Regi et principio

conservafivo gemä^U f)atte. S)er S3cfe^t feineS ^önigS unb ber SSunfd),
bem angcftammtcn medlenburgifd^en .^aufe neuen ©[anj ju öerfdjaffen,

^n

bezauberten i^n cotfig.
er Sied^t^fä^e auf, bie

an

einer üertraulic^ öerbreiteten (Schrift ftettte

fid^

unhaltbar, in feinem 3JJunbe gang unge:*

^euerlid^ !tangen: er fud)te bie Duafi^^ßegitimität ber

ba Subtüig

^f)il^ipp

no(^ nic^t

freiließ

Samiber
Derben.**)

ein

legitimeä

an ber

9^eif)e

gemefen

ertjob fic^ ber e^rtidje alti

3)er lueitte, auf ben

Orleans ju

Zoh

2Iug. Oon
unb !onnte nidjt
,,(3c^on im ^rioatteben",

©treU^er

2}^inifter

er!ran!t, in Sertin

fagte er nac^ feiner patriardjatifd^en SScife, „entfd)Iie^t

man

fid^

ni^t, ben

gu teilen, föenn bie 9^ec^tmä^ig!eit i§rer

©rtoerbung irgenb än)eibeutig erfdieint."

^amp§'

aber

fei.

ru^ig fterben, c^e er feingürftenf)au§ getrarntfjatte.

®enu^ fogsuannter ©tücfSgüter

benieifcn,

X^ronfotgereciit befeffen f)aht,

©r

toibertegte bie Seljaiiptungen

in einer gc^arnifc^ten ^en!fd^rtft, bie er ebenfalls unter ber

§anb

§ofe oerbreiten Iie|. „S3i0f)er", fo äußerte er, „l^aben Segitimität unb
SReootution nur nebeneinanber beftanben, fie §aben fic^ gegenfeitig ge*

bei

bufbet.unb äu^erlid) miteinanber ^rieben gehalten; ^infort föerben

fie fid)

miteinanber oermifdjt unb üermäf)It tjaben." 5)a^ be§ Königs ©(^n^ager

mar, galt für fid)er; in ber bipto^*
fogar für ben eigent(id)en SSerfaffer. ^erjog
feine Gntrüftung über ben §eirat§plan ni(^t; „er tüäre in

bei biefer 2{rbeit irgenbujie beteiligt

matifc^en SSelt ^ieit

Sari

oerlpjeljtte

feiner

man

if)n

SSut balb jum Xeufef gefahren," fo meinte SBittgenftein, ber felber

ben ©efe^Ien beS Königs unbebingt
biffige

„2lnmer!ungcn", bie

ftc^

folgte.

Sarauf antwortete ^amp| burd)

auf ha§ Seifpiel ber 2Bafa§, ber 23elfen,

SBil^elmS IIL, ^^apoteonS beriefen unb ben 5}erfaffer ber Senffc^rift mit
ber öu^erften @eringfc^c|ung beljanbelten.***) ®er ©treit ^toifdjen ben
^ödjften SBürbenträgexn ber SJJonarc^ie
*)

**)

Sottum, 5]3rDmemcrta über
©.

0. III.

mürbe

fe^r ärgerlid).

bie mcdEfenburgifc^e ipcirat, 28.

^erjog ßarl
S^n. 18S7.

571.

***) „S3emer!ungen", inecEIcnBurgifcf)c®en!f(^nft,mit

(lithographiert, ^xüi)la^i 1837).

„^Inmevfungcn" nou

ßamp§
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8.

©tiEc Sa^ce.

Befatn bie Ungitabc be§ ÜöntgS TeB^öft

einmal,
fdr)ien

irie fo oft \d)on, feine

empfinben;

511

er tsertongte «hiebet

©nttaffung au§ bem ©taat^rate, ein S3rud^

unöermeiblic^, nnb nadf) ottem, niaS gefd^e^en, lüar e§ faft ein ®(ücf

für i§n, ha'^ er bafb

nadt)f)er

er!rantte

unb

ftarb (©e))t. 1837).

5iu(^ ber

^ronpring beftürmtc feinen^Gater mit^tagen. S^x^itoldü§ fe|te ebenfalls
arte §ebel ein, er fenbete feinen ©ünftling Dbcrft 'Siau.d) nac^ Sßertin unb
tieB in

©dperin bie ^rin^effin,

aiiggefprodjenen ©ntfd^tuffe

feine dlid)it, befd^ifören,

abflel[)en

möge

ha^

fie

öon

il^rem

— roa§ 2tncilIon ai§ einen ungc*

lörigen^SingriffinbeutfdjeSlngetegenijeitenentfd^iebengurücfiDeifenmu^te.*)

Sei

biefem ©etöfe berieft ber oüe ^önig feinen ®Ieid)mut; er
ba^ ber europäifclje ^-riebe ein foIdjcS Dpfer »erlange
eine
^rinjeffin n?ürbe er ben Drteonä freilid^ nic^t preisgegeben

ol(

Blieb babei,
preufifcfie

:

—

Sm ^ai 1837 fanb bie 33raut auf ber S)ur(^reife nad^ ^ariö im
^otSbamer ©d^Ioffe frcunblid^e 2tufna()me unb genjann \id) an %. |)um*
hoM einen ^reunb für ha§ Seben. Sm Suni tüurbe bie ^oc^seit gefeiert
unb sugteid^ in Sßerfailteg ha§ SJZufeumä toutes les gloires de la France
eröffnet, eine©ammtung, bereu prat}rerifd^e©d^Iad)tenbitber gu bem frieb^\)abm.

^efen be§ S3ürger!önigtum§ atterbingS

fertigen

tt)enig

ftimmten. Subtüig

^^ilipp fdjroamm in greuben, er ernannte feinen ©efanbten Sreffon §um
^air; benn nunmeljr raar fein ^au§, 2)ou! bem Könige öon ^reu^en,
feiertid^ in bie

©emeinfd^aft be§ europäifd^en ^ürftenftonbeS aufgenommen.

nid^t, feine S)an!bar!eit burc§ Säten §u beteueren.
Sm
Sa^re 1838 tuurben bie grangofen au§ SIncona, bie Öfterreid^er au§
^errara gurüdgerufen, unb üorläufig f(^ien jebe Kriegsgefahr befeitigt.
(Sr

fäumte aud^

—

5)ic gteidjeSOcä^igung ben)ä^rte^riebri(^2Bil§eIm auc§ bei

fdin^ei*

^ürftentum D^euenburg nod| immer beunru^ig=»
jum ©d)u|c

gerifd^en |)änbetn, bie fein
ten.

ben

S^ad^bem fieben bemo!ratifd^e Kantone einen ©onberbunb

i^rer neuen SSerfaffungen gebitbet l^otten, fd^toffen bie 3^euenburger S^oi^a*

mit fünf anberen fonferöatiüen Kantonen ben

liften

bcS alte 93unbe§red^t aufrecht §u

erl)atten.

bergeftatt, \)a^ ber 92euenburger (55efe^gebenbe

beim Könige förmfid^

©amerbunb um

S)er ©treit öerfc^ärfte fid^

Körper im

©ommer 1833

hm -austritt

au§ ber ©ibgenoffenfc^aft gu
Beantragen. ©0 mar bie 9JJeinung ber großen SÖf^e^rga!)! ber ©ebitbeten.
Unter ben SKaffen bagegen befa^ bie fc^tDeijerifdje rabifafe Partei ber fo*
Befc^Io^,

genannten Patrioten fdjon ftarfen Sln^cng, unb al§
ipetition oeranftattete,

König

Ite^ biefe

fanb

Petenten

fie

i'urg

gefe^mä^igen 5lbgeorbneten

leidet

fie fofort eine

©egen^»

einige taufenb Unterfd^riften.

bebeuten, ba^ er

W ©timme

nur

5)er

in ber 3JJeinung ber

be§ SßoHeS er!ennen !önnc.

S)ic

SCbgefanbten be§ ©efe^gebenben Körpers fjingegen, an i§rer ©pi^c bet
feurige S^otjaUft

Saron

öufgenommen,

geigten

*=)

fie

93lünd^5au[enS

Gl^ambrier, mürben in Berlin fe^r fteunbli(^
bem Könige „ein ma^r^oft ünbUc^eS S3crtrauen",

93erlcl)te,

21. gebr., 11., 12. «Ipril 1837.

;

SlcuenBurgcc ©irren.
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ft»ic

Stncitton gerül^rt trjäl^tte. ^riebrid) 2Bi(§cfm ttJüt jebod^ ntd^t gemeint,

auf

ifjre

(eibenfc^aftlidjen $8orfd}täge otjne lueitereä eiiiäugc^en;

benn nn"

möglich fonnte bieg jtrifdjen gran!retc§ unt) ber ©djiDcig eingepreßte Sura^
Iänbd)en

a(ä europäifd;e Wlad)t behaupten.

fid)

S)ic preußijdje ^Regierung

üeufannte nidjt, tuie fdpierig bie Söerljältnifje be§ fteinen ^ürftentumä

mußten, tt)enn ber S^abüatiiomuä in ber ©dpei^ auc^ [erner*
über§anbnat)m unb üieHeidjt balb eine [efiere g-orm ber 33unbe§eint)eit
Bcgrünbet tüurbe; aber fie rt)ußte audj, ha^ S^euenburg burd) feine gco=»
fid^ geftatten
i)in

grap^ifdje 2age tdk burc^ eine alttjiftorifc^e 95erbinbung auf bie Sdjmeij

öngelpiefen

ßänbd^en

mar, unb

nidjt feine

üerfiet

ba§er

frühere ©teUung

auf

ben

©ebonten,

SBenn DZeuenburg mieber mie oormalS

fc^affen folfc.

ob

fie

bem

in ber (Sibgenoffenfdjaft mieber öer^»
ein

gugemanbter Drt

ber ©d^mei^ mürbe, o^ne (5timmred)t auf ber ^iagfa^ung, nur ©elb unb
bie ©ibgenoffen ftedte unb bafür öon biefen militärifd) ge=*
mürbe,
bann fonnte bie un^eilüotle S^eibung gmifdien 9iot)aUften
fd)ü^t
unb iRepubtiCanern ma§rfd^einli(^ beenbigt merben.

Gruppen für

(SS

9Kitter,

mar

ein ftaatSmännifd^er ©ebanfe, er bot öietteic^t \)a§ einzige

um tk

für fängere

unnatürlidje ^oppelftettung beä fürfttic^en ^antonS nod^

gu fiebern; er miberfprad) jebod) ber befteijcnben unb

Qdi

öon otten ©roßmä^ten öerbürgten neuen fdjmei3erif^en S3unbe§öerfaffung.
S>arum fragte Slncifton bei h^n oier SJiäc^ten an, ob ^reußen ouf i§rc
Unterftü^ung rechnen fönne, fo((» bie ©c^meij fic^ auf folc^e 93er!)anb*
tungen einliefe.*) Üxußfanb ermibertefofort: in altem, ma§ ber^önig über
S^euenburg befc^tieße, bürfe er fidj auf bie ^uftimmung be§ ^axtn öer^
(äffen.**)

9JJetternic^ hingegen §egte 93eben!en: er fanb ben Slugenblid

ungünftig unb

moltte, getreu feiner furjfidjtigen fonferöatioen ^otitif,

an

bm SSerträgen öon 1815 momögtic^ gar nidjt§ änbern.***) Unter fo(d)en
Umftänben mar öon ben SSeftmäc^ten auc^ feine Unterftü^ung ^u ermarten.
3RittIermeite begann ber Qant in ber ©^meij nad)5u(affen ber ©arner*
;

bunb untermarf

fic^

ber ^agfo^ung, bie S4abifa(en vertagten öorläufig bie

SluSfü^rung i^rer Sunbeörefoimpläne. 3)er g-riebe festen surüd^ufe^ren
^önig gab ben ^(cn auf unb fuc^tc feine ©etreuen ^u befc^mic^*

ber

tigen, aber

bürg

f^on nad)

Sat)re§frift oertangte ber Staatsrat

— mieber üergebtid) — ba^

merben. t)

©o

fc^teppten

ber 2;agfa^ung !onnte

fid^

fic^

*) Slncillon,

**)

***)

bie

mit ben

fc^tcd)terbing§ nidgt öertxagen;

janbte öermitteln

S3erf)ä(tni§ §ur

Singe

^in.

roi^atiftifc^en

immer mieber mußte ber

unb öerfö^nen.ft)

—

SScifimgou an S8roc!^aufen unb (Scööler,

S(i)öler§ Sertd)t,

\

öon

9>euen==

©djmeij muffe geänbert
©ie rabif ate 0Je§r^eit
^iatrijiern 5?euenburg§

22.-'

preußifc^e

®e*

Oft. 1833.

^ov. 1833.

Srocf^aufenS ©eric^t, 28. Oft. 1833.

an Srod^aufen, 25. Sept. 1834.
M6moires poliüques be§ DleuciilJurger „Patrioten" ßoutS ©rantpicvtc

t) Slncinon

tt) 3)ie
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IV.

2Bä§renbbem Begannen
mäd^te

jid§

©tittc Saläre.

8.

bie 3)ladf|tüerl§ä(tniffe in ber Sintang ber Oft'-

gu öeränbern burcf) ben

SBenig genug ^atte ber otte §err

Xoh

be§ ^aijerS f^ranj (2.

freilief) geteiftet

1835).

S!JZär§

in biefen testen ^af)ren,

luo er, mi^trauifc^ gegen fic^ felber n)ie gegen jebcnnann, a(te S^euerungS*

borfd^Iäge beifeite ju fd)ieben ))f(egte mit ber gelaffenen 53emer!ung „bar'=

über

mu^ man

Slber bie laufenben ®efd)äfte erlebigte er nod)

fcf)Iafen."

mit feiner genjofjnten fubatternen @mjig!eit.
neben* unb übereinonber

©taoteS ^ufammen; unb

gefcf)ic^teten

®r

allein §ielt bie äal)lreic!§en

3cntralbe§örben biefe^ unförmlichen

obiüol)! er 2}iettcrni(i) in ber au§n)ärtigen

ben ©rafen Äolomrat in ber inneren S3em)altung giemlid^

©ntf^eibung gegen feinen S3efe§l, ber immer
geänbert merben bürfe. 2Ba§

fo fiel hod) feine ernfte

Iiej3,

barauf §inau^!am, ba^
füllte je^t n)erben,

ba

f(f)lecljterbing§ nid^tö

felbft biefe me(f)anifc§ leitenbe

be^ monordjifclien SSillen» feljlte?

gutmütig, fromm,

tt)Dl)ltätig,

e^rlidj,

faum

friebigen, jebod§ ein armer,

jum SBollen mie gum

S)en!en

an biefem ^ofe, ber

felbft

®cr neue ^aifer

unb ^emmenbe ^roft

g-erbinanb iDor grunb*-

fogar unterrid^tet in einigen jener

me§r ben ©pieltrieb al§ ben

SBiffenfcliaften, n^eld^e

2ßal)rl)eit§brang be=

gured^nung5fäf)iger epileptifc^cr ^an!er,
Ijatte

mcn

an traurige SJionard^en gemö^nt

tnar,

gleidf),

bodf)

unbraud^bar.

2)arum

erlogen, ob ein foldjer Unglücflidjcr regieren bürfe.

crnftlic^

^olitü,

gemä^ren

frei

Siber fein

33ruber (Sr§l)er5og ^-ranj ^art befa§, obföoljl nid)t !ran!, audj nur über=

üu§ befd^eibene
fleinesi

^inb.

g-äliigfeiten,

unb beffen <Bo^n ^ranj Sofep^ toar nod)

ein

£)l)ne bie STcittüirfung be§ ungarifc^en 9^cid^§tag§ lie^ fic^

gubem meber eine 5lbbanfung noc^ eine förmlidje 3^egentfc^aft burc^fe|en;
unb mer follte unbotmäßigen 3^eid}§ftänben fo f(^n)ierige Strogen öor§ulegen
iragen?

(Bhtn in biefen ^aljren begann ber magr)arifd^e Slbel feine na==

Semegung:

tionale

er ftiollte fid) felber bie ^ercf(^aft

flart)ifdj=n5aladjifd)e 2JJel)r§eit

über bie beutfc^=

ber 23eööl!erung Ungarns unb gugleid^ ber

©te^^ljanSfrone bie oolle ©elbftänbigfeit neben ber ^aiferfrone fidlem,

©d^on

§atte er

tt)ol)nten

erreidit,

ba'^

bie magijarifdje ©prad^e,

ftatt

be§ altge*

neutralen £atein§, fortan im amtlichen S5er!e§re allein ange=

unb al§ ber ^alatinuä ©rg^ersog Sofepl) erfronüe,
bü befd)lo| bie ^leljrljeit ber ^bgeorbneten gu ^reßburg insgeheim, ge*
gebenen ^alle§ fofort ben ^ül)rer ber ari[to!ratifd§en Dppofition, hin
©rafen @3ed)ent)i gum ^alatin ju ermäl)len.*)
lüenbet merben follte;

Sn

folc^er

Sage

fd)ien t§ ni<i)t tatfam,

folgcorbnung irgenb §u rütteln,

an ber unbeftreitbaren ©rb*

©er bebauernimerte X§ronfolger

ft)urbe

öon ben Ungarn im üorauS alä Äönig gerbinanb V. gefrönt**) unb beftieg
üier Sal)re barauf hin .^aifert^von.
(Sin SlnblicE jum ©rbarmen, n^enn
(5Jleuc§ateI

1877)

gei(f)nete§ Sudf)
*)

**)

— ein
— geben

2JiaI^an§

©.

0.

inef)r

SBcric^t,

IV. 48.

burd^ groben 5parteil^ü§ al§ burc^ 3uo^rIäfftgfeit avtSge*

über alle
8.

biefe Serl^öltniffe fel)r raenig 2Iu§Iunft.

gebr. 1836.

.

'

flat[cr f^erbinanb

bicfe gebredjiidje

©eftaU mit bcm

gi^o^en, btobe (äcl^ctiibcn 2Saf[crfopfe in

unb

bie SfJunbe bcr §o[gcfc(([c^Qft eintrat

3Ugiin)enben, tnie ein i^treifel
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um

um

\[d),

ja leincm ben 3^iicFcn

i^re eigene Stdjfe bref)te;

Äaiferin ober ein ^ofmürbenträger

hm

iTaifer

am

bann

fajite bie

gradfdjo^ unb führte

i^n ju einigen ber anme[cnbcn grembcn, benen er ein \)aav unoerftänb*

2Sorte §uraunte.

lidjc

511^

man

ben Strmen gar nötigte, bie t)er!ömm=»

ba fagtc Balb

litten ö[[entlid)en Stubienjen ju |a(ten,

dJlann in SSien, bcr gute ytanbi

fetbft ber

©in

ein trottet,

fei

&iM

gemeine

nur, ba^

bcr neue Äaifcr lüd^tiS untetäeidjnete, )x>a§ it)m nidjt feine beftattten ober*

\kn 9Mte Dorlcgtcn; biefe Sieget Ijatte man i§m Beigebro^t, unb er ^idt
rebtic^ baron feft, bi§ auf einen einzigen, fogteic^ bereuten 2J[u§nat)mefatt.
^in fotd^er Xljronmed^fet erinnerte an bie ^uftänbe beä b^jantinifc^en
SJZetternid; aber öerfidjerte

iKeid);§.

bcm

|)rcu^ifd)en

§ofe tvijahm: alk§

bleibe unüeränbert, Öfterreid^g großartige Stufje fei eine Setjre für

oUe

t)om ^ortfdjritt gepeinigten S3üt!er;*) nicmatä folltenitjmbiereoolutionären
ßeibenfd^aften, bie er je^t gern mit einer fiebenten 9}ietapt)er als „moralifd^e

£l)o[era" bezeichnete, bie»

i§m

^dd)

Stncidon ftimmte

beö g-rieben§ tier^eeren.

ju unb oerftieg

gen)öt)ntid^

fic^ in

feinem untertänigen

(Sifer fogar
gu einer ^iftorifd^en S3erg(eid§ung, beren S3ern)egen§eit ber arme ^erbinanb
ftiie

felbft moi^t

am tüenigften öerftefien i'onnte er meinte, öon bem öfterreidjifd^en
man fagcn: „e§ trögt ben Säfar unb fein (5)(ü(f/'"=*)
;

©taatSfdiiffe fönne

®er ^önig mar im

ftilten

fe§r beforgt

unb fenbete

ben ^rin^en 2BiI§etm gu bem neuen Reifer,

um

25unbe§ ber Dftmäc^te oor ber Söett §u behmben,

Sn

SBien mürbe ber

§ofe mie im Solfe auf§ märmfte begrüßt, unb er täufd)te
über bie ©rünbe bicfer £ärtlid[i!eit. „Offener unb gtän^enber"

^rin^
nid^t

bei

fd)ricb er aufrid)tig

menn

—

fid^

—

fo

„fonnte moi^f e§ nid^t auSgefprod^en merben, ha^,

^aifer fei, al(e Ser£)ättniffe ju ifjm unüeränbert
ben furzen Xogen be§ SBiener StufentljaltS bemerüe

felbft foldfier c^err

bleiben mürben."
er

fofort feinen '©of)n

alfo bie ^eftigfeit bei

Sn

mit feinen l^eKen ©olbatenaugen

tofen (Staate breiten,

unb

feine

fogteid^, meiere ©efatjren

Sefür^tungen fanben burd^

fc§aft§berid)te tiolle S3eftätigung..5^ad^

bem

faifer*-

bie ©efanbt*

bemXobe be§grei^errnüon9}?o(^a§n

Sa^re lang öon bem ^rei*
|errn Don Srodt)aufen öorläufig öermaltet, bi§ im Wlai 1835 ber neue ©6=^

mürbe

bie preußifdje (^-efanbtfdjaft faft §mei

fanbte S-raf 9}tal|an an!am,

ein geiftreid^er 9J?ann,

ber in ^onnoöer,

5)armftabt imb an anberen ffcinen §cfen bie beutfc^en 5ßer§ältniffe grünb«'
tic^ !enncn gelernt ^atte. 93cibe Diplomaten jä^tten gu hm !onferüatioen
greunben ßfterreid^^, aber fie bcobad^teten fdjarf unb Dergaben ber (Sljre
i§re§ ©taateS nicnt^.
Seibe meTbeten übereinftimmenb, meldie J^eiltofe

S3ermirrung in ber .^ofburg l^errf^te.

*)

**)

«rodt)aufen§

33cricf)tc,

4.,

9.

Wdt^ 1835.
Wdx^ 1835.

SlnciEon an Srocf^aufen, 16.
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Dfigteic^ 5?'aifer

^ran^ ben 3"fiö"^
niematS

fo lounte er fid) bod^

bie

©ttllc Sa^te.

8.

feines ©o;§ne§ rld^tig toürbigte,

entj(f)(ie^en,

eine binbenbe 25orfc!)rift [ür

^-ormen ber fünftitjen 9?egierung ju geben.

S)te SBiener freuten fid^

auf fein ^^cftament, tüie bie ^inber auf bcn 5Bei^nad^töboum. ©ie äu|er==
ten laut i^re ©nttäufd^ung, al§ fie enbtidj 6Io§ bie üäterlid^en SJorte gu

„WAm

kfamen:

tefen

Siebe öermacfie

id)

Untertanen;" unb

SJ^einen

^erjenä gefannt

toer ben Sflcid^tum be§ !aiferlic^en

ifjatte,

!onnte biefem

SSermädjtniS atlerbingS nur einen befi^eibenen Söert beilegen,

^od) ^ein*
©taatSmänner, ha \id) in bem Xeftamente nur
einige gonj allgemein gehaltene |)o(itifcf)e Se^ren üorfanben, obenon natür*
tief) ber ben3äE)rte ©runbfa^: „regiere unb oeränbere nic^t." ^m eingetnen
tüurbe bem St^ronfolger lebigtid^ anempfohlen, ha^ er fid^ an ben 'Siat
9}2etterni(f)S unb feine§ D§eim§ £ubtt)ig l^a(ten möge, ©rä^erjog ßubmig
lid^er überrafdjt

maren

bie

Srübern be§ ^oiferö S^ang ber jüngfte unb tüüU
au§ ber unfä§igfte; barum l^atte er bem ^erjen unb bem ^opfe be§ SSer=
ftorbenen immer am nöc^ften geftanben. Sm steinen emfig, im ©ro^en
boUig urteil§[0§, ä§nerte er bem alten ^aifer fe^r unb mad^te, obmo^r
toar unter ben ja^Ireic^en

er erft fünfzig ^al^re

®a

^ä^k,

fd^on ben (5inl)rucE eines erftarrten @reifeS.

oifo jebe fcfte 25orfc§rift fehlte, fo fu(^te 9JJetternic^, entfd)Ioffen

gemanbt, bie Stllein^errfi^aft an

Jommene SJerinortung

fo nic^t

fic^

gu reiben. (Sr

unb

füf)(te tängft, halß bie öer*

bauern fonnte, unb

un^eimlid^e

feit er haS'

Sc^cufpief beS 'erftar!enben preu^ifc^en ^^UöereinS üor 5tugen fa^, l^ielt
er einjetne S^eformen für unerlä^tic^. ßeiber fehlte i^m jebe ©a(f)!cnntni§.

SSoS

er

öon Neuerungen plante, !onnte tro^t hzn alteäeit bereiten Seifall
im (J^runbe tief bod^ aUeS auf allgemeine Lebensarten
gang tt)ic feine S^eformöorf daläge öom ^a^re 1829.**) ^nx für

SlncilfonS finben;*)
l^inauS,

bie 2[rmec erreidjte er meljrere 5ßerbefferungen. <Sein Siebting,

®raf Slam"

pm

©eneralabiutanten unb ®^ef
ber mititärifcLjen Stbtcihmg beS Staatsrats ernannt, fo ba^ ber berüd^*=
SKartini^, Sertiner 5Inb€n!enS, föurbe

tigte bureou!ratifcfje
tücl;tiger Offizier

§of!riegSrat etn>aS öon feiner

öon ftreng

SD^accjt

Sin
Slam, ba^

üertor.

ariftofratifd^er (5^efinnung, betDir!te

einige t)on S^abe^!^ öerfa^te neue 5JeglementS eingeführt njurben; freitii^

jog er aud) in
lic^e

alk

bem §eere einen

(Seift

bcS ^od^mutS gro|, ben ha^

Dfterreic^ nie getannt ^atte.

^n

$!J?oi(anb

marf(f)ol( 8labe^!t) fortan §iemlic§ frei fc^aUen,

unb

frieb^*

aber burftc ^e(b==

bie Manöiotr, bie er

mit feinen n)o!)Igef4utten ^ruppen, ben beften ber ofterreid^ifc^en Slrmec,
bei S5erDna obgul^atten pftegte, fanben bolb aUgemeine 2lner!ennung.
<J^egen

bie ©efbft^errf^aft

fad^er mäi^tiger SSiberftonb.

SO^etternid^S

©rof

er^ob

fid^

nun

ein

jttjei'»

^^ofotürat i-ootlte fic^ bie SKac^tfieUung,

bie er bisher in ber inneren SSermaltung behauptet §otte, nidjt burdE) einen

*) Slncilton
**)

e.

0.

an

SJlaltian, 5.

III. 747.

^m.

1837.

S^ie Baijrtfd^cn ©c^rocftcm.

^rfte S^cplt^er Sufanimcnlunft.

bij^tomatifd^en ^ifettonten rauben taffcn.
er für liberal;

in
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5((§ (55cgncr 3)?ettcrntcf|§ gatt

toar er nur ein 93ureau!rat bcä gemeinen

S!Baf)r()eifc

©(f)tage§, tt)o§t erfoljren in otten 5lün[ten bcr gef)eimen ^otisei,

^Reformen nid;! abgeneigt unb,
ein ent[d)iebcner

©cf)u(e,

nur burc^

fd)lt)ungIog,

©in[id)t

tt)ie

otle

mäßigen

atten ö[terreid)ifc^en

65egner ber ^(erihten, aber

!(einticf),

geizig,

©adjtenntni», nidjt burc^ [taat§männifd)e

tecfinifrfje

bcm D^ebenbu^Ier überlegen.

njitle ber faifertic^en

Beamten ber

SSeit metjr bebeutete bcr [tidc

Uu*

9^un, ba ber ^aifcr fehlte, föaren bie örj*

^amilie.

l^erjöge nic^t mcl^r gefonnen, ^inter biefem 9^§einlänber"anb feiner unleib»»
lidj

hochmütigen ®ema§tin gurüdgu fielen; ben 2)amen beg §ofe.§ crj(^ien
^ie Staiferin=^2Sitn)e Caroline

9Ketterni(^ überbieg atg SSeltfinb üerbäd}tig.

Slugufte unb

if)re

©d^mefter @op{)ie, bie ©ema^tin beä (Srjl^ersogg ^ranj

^arl, ^ietten treu ^ufammen;
legten

Sauren bewogen,

riditete bie

fid^

Ratten fd^on ben alten 5?aifer in feinen

jie

htn Sefuiten gnäbiger gu ern)eifen, unb je|t

gefamte fterifale ^artei in ©eutfd^tanb i^re ^offenben S3lide

ju i^nen empor.
S3on biefen

Xagen on begann

bie

ftitte,

öerl^ängnigüotle 3Sir!fam!eit

3)ie beiben

ber fünf bat)rifd^en ©d^raeftern.

öfterreid^ifc^en

^ürftinnen

ftanben in ^ergUd^em fd§mefterlid)em S3er!e§re mit ber ^ronprin5effin öon

^reu^en, ber Königin S^arie unb ber ^rinjeffin Sodann öon ©ad^fen.
'kik fünf 5ei(^neten fid) au§ burd^ reidje Sitbung unb tebenbigeS SSer=*
ftönbniS für ernfte @eban!en;

!onnten, jebe nad)

fie

if)rer SSeife,

ungemein

iiebengmürbig erfd^einen. ^ringeffin So§onn füllte fid^ gtüctiid) a(g Iiebe=*
öoUe iOhitter unb na^m an ben :potitifc^en ©efd^äften nur feiten teif;
bie preu^ifd^e Äronprinjeffin burfte, feit fie gur eöangelifc^en ÄHrd^e über*

getreten mar, bie SBeftrebungen ber Älerüolen nic^t

me^r

offen unterftü^en;

alten fünf aber toar jene §od^!onferOatit)e, „bourbonifc^e" (55efinnung ge*

mein, lüdd^n an bem §ofe be§ atten STufftörerg SJJaj Sofep§ insgeheim
^^"^ S^attraft überragte (Sräljeräogin
immer gepftegt rourbe. S)urd^

^^W^

©opijie bie anberen ©djmeftern
!aifcr(id)en ^-amilie.*)

©ie

;

ber an ber ©eite eine§ fo(d)en

mu^te, unb meinte

S}Jat|an nannte

berufen, ben öerroaiften

fid^

l^utfam gefd^onten Jjöfifd^cn

unb a(§

entfpann

fid^ in

formen

*)

(eid^t

bie beiben öerbünbcten SÜ^Jonard^en

eingenjei^t,

fie

unb

3Jtattian§ Söcd^te,

S^ron §u

tief §utt)iber iüor,

iepU^

Ue|

fic^

ber

be^errfc^en.

tro^ ber be*

ernennen.

im ©eötember 1835,

eintrafen,

um

bem

Söo^f

natjen .^ulmer ©c§(ac§tfe(be ge*

fjriebric^ 2Bi(§etm füllte fic§ tief gerü'^rt,

^an. 1838.

gfeid^

ben neuen .^aifer

beibe einen nieberfc^tagenben Sinbrud.

rourbe ba§ ruffifdje 3)en!mal auf

meinfam

^ann

ber §ofburg ein gefätjrtic^er ftilter ^arteifampf,

uad^ ben Äatifd^er SJJanööern, in

gu begrüben, empfingen

einmal ben

unb eigenmittigcn @eift,
©atten nur immer fefbftänbiger merben

2)a^ i^x bie gürftin SJJetternid)

©0

fie

geigte einen lebhaften

bo er

524

IV.

allein

r\o<i)

ü6rtg

rt)ar

©tine ^a^te.

8.

bon ben brei 2}ioaar(^en jener großen Xage.

trgenbein großes (Srgebniä !onnte bieje

3i^f^^'^2^''^T^iifl:

^^i-cf^t

2(6et

bringen.

^ax mit [einen nocE) immer fe[tge§aitenen tric*"
^(änen faum l^eraugrücfen burfte*): ber Slnblic! jje^binanbs unb
ber 9f?atIofigfeit am öfterreid^ifd^en ^o\t wax gar ju ![äglic^.
Über ben
SiuStau j(f) tre[[üc^er ©ruixbfä^e !am man nic^t ^inauS unb Stnciüon, ber
5Da§ befte blieb, ba| ber
gerifc^en

;

auf fotc^e a!abemifc^e Erörterungen

i)ot}en

Söert legte, oer!ünbete nacfi^er

„Unfere Gattung bereinigt in iid) roa§r*=
unb bie ber Sinigfeit entfpringenbe mo=
raiifc^e ^adji; \k i[t gemattig unb furcfjtbar gerabe burcf) if)re S^ufie,
[ie erlaubt un§ bie ßreigniffe gu beobai)ten unb abgumarten,"**) Steffel»'
robc meinte freitidj, nacf) ruffifc^er 2{njic§t fei biefe S^u^e nur notge*=
ben ©efanbtf Gräften triumphierend

:

ungeljeuere materielle ^täfte

l^aft

brungen, mithin ein Qt\d)tn ber <S(f)mä(^e.
3!)ie

griebenSpotiti! be§ berliner .^ofeS trug alfo in Xzplii^ einen

©elbft Submig

neuen ©ieg bcDon.

fammentunft

nic^t

^^iüpp fonnte

biefe f)armlofe 3"==

mit Seforgnil betraifiten; er äußerte nur mit

l^atb

unterbrücfter (Smpfinbticfifeit: gern t)üiti er felbft teilgenommen, nocf) lieber

einem ^ongreffe alter fünf

SJJäc^te beigen)o^nt.***)

SBeit lebljafter a{§ bie

©orge um öfter*
unb (Slam erüärte

europäifcbe ^oliti! befdiöftigte ben 3^^^^^ fü^ ic|t bie
xdd)§ ^utun^t. Sn erregten ®efpräcf)en mit SJJetternic^
er

unumn:)unben

o^ne

fo

:

Seitung muffe Öfterreid} einer unermartet

fefte

augbrcdjenben itatienifd^en S^eöotution fidler erliegen, ©ein 5pintergeban!e
babei mar, 2Jietternid)§ Wa(i)t eingufdjränten, benn tro^ ber in 3Künd^en*

grä^ au§getaufrf)ten 3ärtUd^!eit§beteuerungen traute
nod^ nic^t ganj.f)
pIö^ticE)

in

SI(§ biefe

Unterrebungen

fjö^fter ©ile nac§

er

bem (Staatgfangter

frucfitto^

SSien, angeblich

um

blieben, reifte er

ber ^aiferin^SSitme

©eine unerwartete 2(n!unft erregte aud^

feine Sieitna^me auS^ufpred^en.

boö ftaunenbe §luffe§en, ha§ feiner @itet!eit immer fc^meid^ette, jebüd§
5u einem burc^greifenben (Sntfcfjtuffe !onnte er bie Samen be§ §ofe5 nid^t
bemegen, unb

ficfjtUd)

öerftimmt fe^rte er nac§ furjem 2tufent§att 5urü(f.

$IIfo btieb bie laiferlid^e S^egicrung noc^

in einem red^ttid^

um

^oloUJrat rangen miteinanber

©taatg!anäter erfannte balb, ha'^ er

bünben mu^te, menn

um

fc^Iuf3 fiet i(jm

feiner

@emaf)Un

*)

fo leichter,

§errfcf)aft,

fid^

mit

hm

ba

©iefer (Snt*

er fic^ neuerbing§, auf ha§> Stnbringen

ben ^(erüaten fdjon mcrfüd^ genähert tjatte.
beö 3^^^^^^^^'^^ ^^^^" reiäbaren Slrgmo^n

HJJal^anS Seric^t, 27. Oft. 1835.

mal^mxs,

t) 2In bie[e

Dom

SOZetternid^ unb
unb ber gemanbte
frommen 2)amen oer*

bie

bem ©rftarfen

**) Slncillon, ffiunbfcfjreincn

***)

eine§ tjotlen 3al)re§

3u[i'Jrti5^-

er feinen 9^cbenbu§ter befiegen motite.

SJJetanie,

Stud^ §egte er feit

mä^renb

ungeorbneten, c^aotifd^en

18. Sieg.

ffieric^t,

2.

an

bie ©efanbtfc^aftcn, 9. Ott.

1835.

?Iüd. 1835.

bcm5?önige ino'[)Ibe!annten©efprä(^e ermncrtSJlal^an in bcmSöeric^t

1835.

Streit in bcr

^J^üdifc^r ber i^cfuiten.
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gegen ^rcu^cng (S^rgeiä; mit 3JiaI^an fptac^ er über bie europäifdjcn
EenDe $(nfel)en bcS atten Äai]er[taatc3 ^u bcfcftigen,

®r
menn

aiä blc <Bd)ü\^mad]t

aufträte,

^Jvagen offentjcrjiij, über Scutfdjtanb

er,

um

unbe£ümmcrt

be:§

tocnig.*)

fc!)r

beutfrf)eti fi'^tijoüjiöinuä

baS Juan*

t)Offte

Cftcrreict)

mieber

©arum

tarn

^'olürorats S^iberfprud), einem alten .^erjeniSitiunfc^c

bcr beiben bai)ri[cljen <Sd)ii)c[tern gefäUig entgegen, unb crflärte

fict)

bereit,

^ufage einjutöfen, roetcljc H*aifer (}i^anä \^^^ ^'^^ <ict)t Sauren
bem ©enerat beS SefuiteuorbenS gegeben §atte. 3^ 2}lal^an jagte er
eine getjeime

bejci)n)ict)tigeub

jinb ja fc^on längft unter unS, alö ttuge

bie Qefuiten

:

Öigorianer.*")

Sui

1836 n)urben

SOZärj

bie Sefuiten tüieber §uge(af]cn,

ÖJamen nur

bie bistjcr unter it)rem iraljrcn

in ©alijien gel)au[t

unb

bort,

burd) gel)äffige ^änfereien mit 'öm üereinjetten eüange(ifc§en ©emeinben
bcS fianbeS, ben lonfeffionetten j^^ieben fdjon arg geftört tjatten.***)

fäumten

nidjt

bem

©ie

9iu[e gu [eigen; in 2;iro{, in ©teiermarf, in ber 2om='

fie i(jre §öufer; iljre ßetjrer beburften feiner
©tactSprüfung, i§re jungen 2;^eo(ügen lebten nad) ber ratio studiorum

barbei, in 2i>ien crrictiteten

@o 50g bie ®ef erifdjaft '^t\\i in Öfterreic^ triump^ierenb ein,
jur felben ßc'ü, ha in ^^reu^en jdjon ber folgenfcf)rDere ©ft:eit §it)ifd)en

bcS OrbenS.

Qtaat unb ÄHrd)e begann; unb
fid)

jufpi^ten,

nm

je fd)är[er bie

fo met)r befeftigte

ficij

©egenfä^e in i^orbbeutjd)Ianb

3}Zetternid) in feiner

neugenjonnenen

llerifalen Q^kfinnung, §ur ^erjenSfreube feiner ©attin, bie in fircf)Iic^en

2)ingen mit

it)rer

mädjtigen ^einbin, ber ©r^^erjogin (3op()ie burd^auS

über»«

00m

t)o§en

cinftimmte. T)en SBienern freilid), gumat ben teicl)tlebigen ^^erren

^hzi, Xüax bie§ ungemo^nte

pfäffifcf)e

SBefen fe^rmiberroärtig.

©er

tüi^ige

f^ürfi ©ietridjftein befang in einem fransöfifc^en^ebic^te ben jefuitenfreunb*
liefen

©toatsf analer;

(id;en Pantoffels

feierte bie

er

Madjt

be§ e^etic^en unb be§ pöpft^

Qui sous la pantouüe se

:

plait,

voudrait nous voir

tous sous la mule.
2lud) bei ben
tDünfcfite

bem

Beratungen über ha§ ^eerrtefen untertag ^otoiDrat. ©r
^arl bcuDberbefef)! gu übertragen unb ben

greifen (Sr3§er§og

S3eftanb be§ |)eere§ ijerabgufe^en, iDeil burd^ bie S^üftungen ber legten Sa§re

fc^on ein jät)rtid)e§ S)efi5it

üon minbeftenS 30

SJiill. f(.

entftanben tDar. EJiet*

ternid) aber tüoltte toeber feinen SSertrauten (Slam falten taffen noc^ ange*
fidjtS ber ßriegSgefafjren

i§m

baS ^eer t)erminbern, unb ©rj^ergog Sublpig gab

red)t. SlIö ^^'olotürat l^ierouf

ha^ ftarre ^ro§ibitiöft)ftem, gunädift burc§

eine (Erleichterung ber 3uder5ö(te, gu milbern oerfuc^te, ha fe|te ©rj^erjog

Subirig bie bereite ertaffene SSerorbnung nadjträglict) au^er ^raft. ^ototDrat

tra^m Urtaub, er
Tiid)t

im
*)

(£rnft.

feine (Sntlaffung ju forbern

ha<i)tt

unb tuagte

e§ bod^

2)a aud^ 2Ketternid^ bie ®ad)!enntni3 feines ©egnerS in

9JlaI§an§ Seric^t, 26. ^cg. 1835.

**) 2Jlalgan§ Serirf)t, 8. gebr.

***) ®ntfc^IicBung
6. 2lpril 1886.

Sc.

I.

t.

1836.

majcftät

oom

19. SKära 1836.

Tlal^anS. Seric^t,
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IV.

8.

©tißc Sfa^re.

ginauäfad^en nid)i eutk^reti lonnte, \o tarn enb(ic§, nac^ langem,
toärtigem «Streite ein S3erg(ei(^ guftanbe,

ioiber^"

Snt 2)e3cm6er 1836 JDurbe

§ö(f)|'te S3e§öibe ber d]lünaxd)k neu cjeorbnet.
waren, au^er bem ^'aijer unb feinem Sruber, ben niemanb

bie alte ©taatSJonfecenj atö
SJZitglieber

unb ^oIoiDrat.

beachtete: (5r§i)eräüg ßubroig, SRetternic^

2)ieje bilbeten

fortan ha§ regierenbe Sriumoirat, fo fpotteten bie SSiener. 23Zetternicf)ä
S(ntjönger [rof)(ocften, unb er |el6[t meinte [tolj: ber 3^^^ iDerbe je^t

öon feinen 23orurtei[en ^urücfiommen, bie^ Ü^egierung^fgftem

h)o§t

fei

für Cfterreic^ ha§ einzig mögücfje.*) ©eine greube fottte inbe^ nic^t tangc

©r^^ergog ßubmig geigte

töä^ren.

fid;

im iöerneinen unb im

9^i(f)t§tun

ebenfo §a(§ftarrig tok fein üerftorbener Öruber; unb n>enn 2}ietternic^ ge=
^offt ^attt \id) bes Srä^ergogg gegen

^otomrat §u bebienen,

fo

mußten

bie

beiben erfahrenen atten ©taatimänner balb gegen ben (Srgtjerjog gemein^*

fame @ac§e machen,

^ßergeblid^; jebe noc^ fo befcfjcibene ^nberung, bie

fie t)orfd)(ugen, tüarb

©0

ftjurbe

benn

n3ud)§.

(Sg ioar, als ob

nur

fehlte ber

|)öfen nannte

^u%xan^m§ ^dkn, im Innern gar

nic^t

(Gärung in Stauen, in Ungarn, in Söljmen bebro^Ud^

regiert, obnjo^l bie

fjätte;

an ßubn>ig§ gemütlidjem ^§tegma gu ©djanben.

loieber, n^ie

— ha^

^aifer ^ran^ nod) brei§e§n 3a§re länger geicbt

breüöpfigen ©erontohatie
gefidjerte 2(nfel)en,

—

mie

mau

fie

an ben

haä ber alte ^aifer boc^ immer

behauptet §atte. ©elbft in ber Oorma(g fo §armlofen ^auptftabt er!(cng
j|e|t ber 2^abef oft fe§r laut unb ^ö§nif4; bie ©pagiergänge be§ SBiener

^oeten unb bie beutfdjen liberalen
btenben, führte
^^rag,

gum

ba^ SSol! burc§ ^öfifc^e ^rad)t gu
ben ung(üd(id^en g^i^^^^önb nod^ gur Krönung nad^

man

bann nac^

^sit^^'^ss^ tvaitn, ben 3]erboten

Um

STrol, in jebermannö Rauben.

§ier begrüßten i§n tjutbigenb bie

SJZaitanb.

g'ü^ftsi^

StatienS (1838), auc§ ein Steil be^ (ombarbifd)en %'öd§ bezeigte feine Unter*
tänigfeit.
felbft

S)ie gebitbete

Sugenb aber ftanb grollenb

abfeitS, fie tie^ fic§

burc^ ba§ @nabengefc§en! ber Slmneftie nic^t oerfö^nen; unb in

i^rem Dramen oertoünf d)te &. ©iufti in einer mächtigen ©atire biefe Cteinen
SDefpoten, bie iljreg S3ot!§ oergeffenb t)or

®em

bem ^-remben

Starren qldd), ber mit ben ^Jäuften

SBenn

ein SarmEierg'ger

S)a§ SleffuSiIcib,

basi

©tolg täc^elnb trägt!

i^m gu

fnieten:

fcfjtägt,

§ilfe rennt,

auf bent ßeiö i§m Brennt,

—

Stngefid^tg biefcr3^idjtig!eit beä öfterreic§ifc§en©taat§mefen§

|)Oc^mut beg 3'i^^i^ ma^loS

bunbe^ unb be!unbetc

oft in

;

er füllte fic| ate

rüd fidjt^lofen 2Borten, gum

maten,rt)ie tief crbie!aiferIid)e^ofburg oerac^tete.**)

beftanb eine !tein€ ruffifd^e ^rtei. ^i)x
*) Scrid)tc
10.,

18. ®eä.

Don

SBocEeIßcrg, 26. ©ept.,

1836.

**) HJialöanS Sericgtc, 4. Cft.

1887

ff.

mudj^ ber

htn erftcn 3Kann beg Oft*

§aupt mar

Don analgan,

(Sntfe|en ber 3)ipto*

2(m2Biener§ofe

fe(bft

^^ürft $l(freb Sßinbifd^*
15., 24. Oft., 13., 25. 5loo.

?ba3 KriumDirat.

Qvodtt SepH^ct Swf^in^incnfunft.
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grä^, ein ftrenger, fjodjmütiger Solbat üon rjartfonferüatiDenörunbfäleu;

imSci^rel831 ben geheimen Sluftrag erhalten, nötigenfalls mit
Srigabe in haä au[rül)reri]c^e ©ac^jen cinjurücfcn, unb erfreute fic§

ber ^atte
einer

ber Befonberen (^unft be§ S'^vm.

©leic^roo^t ixhtt 9fiu|Ianb auf bie innere

^Berroaltung bey DZadjbarreidjS burdjauä feinen (Sin[(u^.

©eleitet

öon bem

greifen S^riumoiratc arbeitete bie SJZafdjine in ber alten gcbanfentofen
SBeife rociter; ©r^ljerjog 2ubn}ig fagte mit türüfc^er ©elaffen^eit ju jebera

unb ein ftrengereS 9icgiment,

3ieformöürjcf)iage nein,
n)ün|rf)te,

lüie

^litolanä e»

tüäre boc^ aud^ eine SfJeuerung geracfen.

Unterbeffen Dcrfudjte SDZetternic^ nad) »ie uor ben brei 3JJonard)en al^
gu bienen. 3^ac§bem er im Sii§re 1837 ben ^önig Don ^reu|en
im Septi^er Sabe be[ud)t (jotte, mu^te er'-S imSaf)re barauf einjufäbeln,
ba| bie beiben norbifdjen ^err)c§er ipieber inSepli^ mit i§m gufammen*
trafen. 2)er arme i^aifer gcrbinanb rourbe ferngehalten, meil er ba§ te^te
3Jial eine gar fo armfelige Stolle gefpielt i)attt, unb gum ©c^eine burc^
feinen ©ruber ^-ranj 5^arl oertreten.*) |)ier mie bei allen biejen 3'^fammen=
fünften ma^rte man forglic§ ben<Sd}ein ber®intrad)t, unb SJZetternic^ jagte
beim 2{bfd)iebe oerbinblic^ §u bem ^axtn: „tocnn man in bie eine 2Bag*
fd^ale bie ruff ifd)e vPolitii" legte, inbieanberebteöfterreic^ifc^e, fo mürbe
'Sfltntov

Qün^kin

taä

Sn SBc^rljeit bej'tanb

nic^t fc^manfen." **)

ber alte ©egenfa^

S)ie grieben^politi! ber beiben beutfd^en Wtäi^it blieb

fort.

bem Qaxtn

SKeine religiöfe @r§ie§ung, fo beteuerte er bem preu^ifd)en
3Jiinifter 3Sertl§er, §at mir einen tiefen Slbfd^eu eingeflößt miber alle, bie

ein ©reuel.

mit freoelnber §anb bie
taften.

S^uplanb

ift

gelieiligtcn

fo gro^

unb

'iR^di)it

reic^,

ber legitimen

©ouoeräne an=

um

bie ganje SBelt

ha'^

e§ fic^

md)t §u fümmern braucht. SBenn i(^ eS fönnte, fo mürbe ic§ mein Sleidi
mit einer 2}2auer umfc^lie^en. Slber bie 3{ner!ennung Submig ^^ilippä

mar

ein ^e^ler, nie

leidet erft

unter

merbe

ii^

i§n „SJiein 33ruber" nennen.

bem ^erjog oon Orleans,

(Sinmal, öiel=

roirb ein ßrieg ber brei !on=

ferüatiöen Wläfi)k gegen haä illegitime ^ranheid^ bod^ nötig merben.
je|t Ijaben

mir

groei S)inge

gu üerljinbern, ba^ bie
auf erging er
liebe

fic^

ben^önig

gür

gu tun: bie ^teoolution §u unterbrüd'en, unb

neueOrbnung ingranfreic§

fic§

befeftige!

2)ar=

mieber in ben gemo^nten 3ärtlid)!eitgbeteuerungen:

nid^t

nur mie ein @o§n, „id)

öereljre il)n

id^

au^, ai§ märe

Untertan unb er meinSouoerän!" S)er ^önig lie^ fid^ huxdi biefe
plumpen <2(^meid)eleien nic^t blenbcn, fonbern fprad^ nad^brüdlic^ fein 23e^*
bauem auä über bie unoerföl)nlid^e ©efinnung feine» <2^miegerfol)neä. ***)
dlüi in ben orientalifc^en unb ben polnifc^en ^änbeln !onnte 9^ifolauä

id) fein

auf bie unbebingte Unterftü|ung feiner Sunbe^genoffen redjnen.
*)

ima%an§

Seric^tc, 9Jiat 1838.

**) 2JiaIt.an§ Seriell, 5.

***) SBert^erä Sericf)t
fifinigS..

Dbmo§(

<Btpt 1838.

an ben ßöntg,

aScrt^cr an aJlalgan, 6.

31. 3Jtai 1838, mit SRanbbemci-Iungen beä

3unt 1838.

iV,
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Mttkxnid)

guttpeiten

münbung mit
immer

8.

©ttae ^ü^rö.

9^u|(anb§ neugeraonnene 2J?ad^tfteIIung du ber ©onaü*

einiger ^ejorgniä betradjtete *),

[o

bodj

er

be[cf)iüid)tigte

unb anberc burcf) jene (eicfitfinnigen §cf fnungen,
bie er feit bem S^ertrage oon §urt!iar ^äfelefji gefaxt tjatte; er meinte,
bie orientaüfc^e §rage Be[teE)e nicf)t m.e§r, unter be» ^aczn moi)(mo(len'*
bem ©dju^e muffe bie Pforte mieber gu Gräften !ommen. ©ein Snter*
toieber

[cfbft

ficf»

nuntiuS in ©tambul ging mit bem ruffifc^en ©efanbten ftet§ §anb in
überlief eä ben 2)ipiomaten ber SBeftmäc^te, burd) Heine 3^änfe

^anb unb

bie ruffifdje ©c^irmf)err]djaft ju befämpfen, bie fid) feit

bem

legten Stiege

oud) über ^erfien, über ganj 5öorberafien erftredte.
dlod) fefter §ietten bie Dftmäd)te gegenüber
l^ier

ftanben

fie

einer für alle.

2Sa§

fie

tüerfung beS pofnifdjen SlufruCjr» üerfudjt Ratten

Drbnung

hm

^o(en gufammen;

imSatji'e 1831, nad) ber Df^ieber*

um

and) in ^ra!au bie

töiebertjeräufteUen, erroicg fid) haih a{§ oerlorene Strbeit.**)

üeine 3^epubli!

fut)r fort,

Sie

poU

i§re Sf^eutralität beljarrlid) ^u brechen, bie

nifd^en 5(üd)tünge §u befjerbergen, bie 9Zad)bar(anbe gu beunruhigen; unb
h)ie

tonnte biefer

]()ei((ofe

3^[tfli^b fid) änbern, folange ber f)a(bfelbftän^

bige potnifdje ^(einftaat nod) beftanb?

mäd)ic \d)on in 5DHind)engrä|

it)re

3)al)er fpradjen bie brei (2d)u^='

EJteinung baf)in

ba^ bieSilbung

a\i§>,

§erbe^ emiger Unrul)en ein fc^merer SJZipgriff bes Söiener Äongreffeä
gemefen fei unb auf ber erften Septi^er ^ufammenhmft (1835) befi^toffen
biefe§

fie

einmütig, bie S^iepubti! gunädjft burd) SBaffengeiüott ^u beruhigen

fie

fobann bei günftiger ©etegen^eit §u uernic^ten.

(So

mar

um

ber eingige greif*

bare ©rfolg ber unfrud)tbaren Xepüt^cr Unterrebungen.

^aä) allen hin Umtrieben ber

^^arifer

2;eitung§mäc§te in ben ^olen nur nod}
S(uf ber tRüd'reife

öon XepU^

2öarfd)au eine bro!)enbe
fie

Stiebe;

^kü

iljre

^ropaganba tonnten

3^i!o[au§ ben Söertretern ber ©tobt

i§re bemütige STnfprac^e,

an, motfe er nid)t annehmen,

um

bie brei

unöerfö§n(ic^en ^einbe fe^en.

fie nidjt

fo ^errfd^te er

gum Sügen gu

öerfüt)ren;

©e^orfam, Untermerfung, bog allein oerlange er, bei ©träfe ber S3ernid)==
tung. 2Bä§renb bie treffe ber 2ßeftmäd)te noc§ in (Sntrüftung fc^melgtc
mcgen biefer 2öorte beä S'^xm, mürbe in S3erUn am 14. D!t. 1835 ein
in Xepli| üerabrebeter geheimer S3ertrag untergeidjnet, ber runbmeg au§*
fprad^, ber Seftanb ber ^ra!auer Ü^epublif fei für i§r eigenes ^ol! mie
S)emnac^ oerpflic^teten fic^
©c^u^mäd)te gu ermägen, mie ouf hcn freien SSunfd) ber S^epublif
felber bie <£inoerleibung ^ra!au§ in ben öfterreidjifc^en ©toat herbeigeführt unb ber ^Siberfprud^ ber anberen SO^ädjte befd)mid^tigt merben folle.
für bie ©id)erl)eit ber S^Jadjbarftaaten fd)äblidj.
bie

©rünbe ber D^otme^r rechtfertigten biefe S3erabrebung
groufam üerurteitte bie ^olitif ber ftarren Segitimitöt fic^

^rtiingenbe
tüie

*)

gJlalganS Seric^t, :5uli 1837.

**) (5. 0. IV. 89.

;

aber

felbft,

SBertcag über bie ©inoerleibung ^ra!au§.

nieim eben bic brci
träge auf

Wäd)k,

iljr '^^^anlcr

529

roeldje bie UnontaftBarfeit ber SSiener SSer*

gu einem foldjen @cn;att[treid)e ent=

fd)i-ieben, fid)

S)er SBedjjel ber ©t)ua[tic in g-rantrcidj, ja fetOft ber StbfatI

fc^lüffen!

ber fübüd^en Süebertaube üerle^te bie ©runbfäl^e beä legitimen 3^eci^t§
nid)t fo fc^ttjer,

tt)ie

bie f)ier geplante gänjUdje 95ernid)tung eine! euro=

päijdien ©taateS, ber !eine^tt)eg§, wie SD^etternid} Be{)auptete,*) burd; bie
brei

©d)u^möd)te allein ge[d)a[[en wav, fonbern burd) tcn

Strt.

6 ber

2Biener Äongre^atte, burd; bie 3u[timmung alter europäifc^en 9Jiöd^te.
$8erne]^müdjer !onnte bie ©taatsmeiätjeit, lüeld^e

bem ewigen SBanbqt ber

menfd^Iidien 2)inge burd) ben 23ud;[taben ber $öertrdge |)att ju gebieten
njäl^nte,

if)ren

S3an!brud) nid^t anfünbigen.

darauf, im j^xu^aljv 1836, befe^ten Xrnppen ber Dftmöc^te bo0
^ratauer ©ebiet. S)ie g-Iüd^tünge öerfd)'rt)anben, bie S3ef)ijrben unb bie
SSoI!§t)ertretung tuurbcn umgeftaltet, unb unter ber [trengen 2(u[fid)t öon
ßommiffären ber brei (Sdju^mädjte berul)igte jid) bie ©tabt irieber, jo ba^
bie legten S^uffen nac§ einigen SJionaten abgieljen tonnten.

unb ben Parlamenten ber SSeftmädite
lidje :potnifd)e

menig

mar

fidj

@d)mer§en^fd)rei.

ber treffe

^ertömm^

S)ie Kabinette aber füllten beibe, njie

gegen biefeSefe^ung einmenben lie^; benn ba§ neutrale S!rafau

burd) bie S5erträge auSbrüdlid) öerbunben, ^-lüd)tlingen unb S3er^

brec^ern leine 3u[liid)t gu geniätjren, unb

gü^en

getreten.

au^ gurd^t

Submig

S)al)er lie^

teilen, er l)o[fe bie teibige

@r

Sn

ertönte atöbalb n)ieber ber

tjcr

bem

©adje

Unterl)au[e,

]§atte biefe

^er:p[lid)tungen mit

^tjilip^ in 23ien unter ber

[tili

ju begraben,

§anb

mit^

^almerfton glaubte,

einen ©d^ritt meiterge^en gu mü[fen.

burd^ Sorb Sßilliam Ü^uffelt bem berliner |)o[e einen förm=
Udjen ^roteft §u übergeben, unb al§ Slncillon bie Slnna^me furgerljünb'
t)erfu(^te

üermeigerte,**) [enbete er ben brei Dftmädjten eine mit 93ormürfen unb

SSermal^rungen

[tattlid^

au^gefd^müdte ®epefdl)e (15.

Stpril).

3uglei(^

t)er==

lunbigte er feine Slbfid^t, in ßrafau einen englifd^en ^onful an^uftellen,
ber bort natürlich nur Unrul)en anbetteln tonnte.

©äl)renb er alfo mieber

einmal ben Seifall ber liberalen Sßelt einerntete, fd)rieb
3Jietternid)

§onbel

:

®nglanb !önne

nic^t

er öertraulic^

an

anberg berfat)ren, inbeffen merbe ber

unb bembat)rifd)en®efonbten geftanb'
mürbe in ^xafau ganj mie bie Seilung^mäc^te l)anbeln ***)
S)ie S'clge hJai^/ baJ3 bie Dftmöd^te ^almerfton§ (Sinf^^ruc^ ebenfo fd^nöbe
gurüdmiefen, h)ie fie einft ©nglanb§ ^rotefte gegen bie Qtd)§> 5lrti!el, gegen
bie 93efe^ung l^-ranlfurts, gegen ben SSertrag öon §un!iar Si^teleffi abge=
fertigt Ratten; unb gemo^nt mie er mar tior jebem entfd^lo'ffenen f^-einbegu^»
rüdäuroeic^en, nafjm ber ßorb bie Demütigung gcloffen Ijin.f) Smmer^in
l)offentlid) feine^-olgen l)aben;

!

er gar: idj

*)

an ®raf 9IIfrcb ^otodi, 8. ^uU 1836.
an Tlal^an, 1. 3Jtai 1836.
SJlal^anS Scric^t, 28. ^prit; ®i3nf)op Seilest, gjJüncJien,
gjlctternic^

**) Slncillon

***)

t) !OJaI§an§ Seric^t, 10.
ö. =r r e

i t f

(| t e

,

"Seutfcfie

mai

@ei"^icf,te.

26. 9Jlai

1836,

IV,

34
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IV.

8.

©tine Sül^rc.

genügten biefe ®rfaf)rungen, um bie brei <5d§u^mäc6te Beforgt §u [timmen.
Sßenn fc^on bie öorüberge^enbe öefe^ung ^ra!au§ fo öiet ßärm erregte,

Xük mu^te bann gar bie üera&rebete (Sinüerteibung föirten?
otfo beffere Reiten abäunjarten,

öerbrüd)Uc§e§ (^efieimnis, bi^ «r

unb ber

2öie SJiettcrnicIj,

tro^

Sauren jur altgemeincn Über*

nacl^ elf

—

rafc^ung plö^liiff au§ge[üt)rt n^urbe.
[eineö

'SJlan befc^to^

33er(iner 5ßertrag blieb ein un*

bringenben 2Bun[c^c§' bem ^otcn ju

gefallen, boc^ burc^ bie Unbc§ilflic§!eit beg ö[terreid)ifd^en ©taat»tt)efen§

§u einer Gattung gegmungen n>urbe,
|err[(i)er

nur

bem

melcfie

©eine ^oUti! oerfolgte nur

geneigt, fid) einer fremben Seitung ju fügen,

ben

Qtütd,

befc^eibenen

üereinööerträge ju fidiern;

rief

neuerrungene

bie

rt)irtfd)aftlic^e

Sm

fie.

bem getreuen

fie

5öerei)rer

bctjutfam unb befdjeiben,

üerfuljr

grü^jatjr

1837

ftarb Slncillon

nad^:

n)et)mütig

„mir

S)edung meiner redjtcn glanfe öerloren."*)

bie

ber

(Einheit

©r^altung be^ SBcltfriebenä unb ben 2{u§bau ber ^oU*

S^Jation burc§ bie

ipreu^ifdi tvat

mo§!on)itifd)en ©elbft««

genügte, fo ioar audj 5lönig ^riebridj SSilljcIm mit nidjten

Ijalb

cor

ift,

unb

aber

9?ietternid^

alä

E)ättc

i<i)

2tn feine ©teile trat

Sauren in ridjtiger ©etbfterfenntniS ben StRinifter*
**) unb t§ geigte fid; batb, ha'^ biefer tluge bipto*
matifdje ©eobadjter gum 33efe§ten nid)t gcfdjaffen tvai. S^eue ©ebanfen
Dermodjtc er ber großen ^oUtif ^rcu^en§ nic^t einguftöjien; if)re Unab=

SBertl^er, ber

Soften abgetetjnt

fed)!3

t)atte

;

l^ängig!eit i^bod) iDütjrte er n>eit ftrenger a(§ fein SSorgänger, "möS er in

$ari§

bie bipIomatifd)en

gelernt

l)atte.

bie freunbfdiaftlid^en

Sngrimm

Umtriebe ber beibeu ^oifertjöfe gur ©enüge !ennen

2)aS S^er^ättnig gu ber ^ofburg blieb, mie'ftreng

formen

einljielt,

gicmtid; !alt.

man

aud^

3JJetternid) !onnte

ben

über ^reu^enS ^anbeläpolitif nidjt üerminben, unb bod^ öer=

modjte er nid)tö bomiber, ba ©rg^ergog Submig gu feiner S5erbefferung be§

bemegen mar.

gu

3otltt5efcn§

Überall

in

Dfterreid)

fagte

man

fdjon

^reu^cn bie §crr=
fdjof t in S)eutfd)lanb erlangt ***) m§ ^Rottecf im Sa^re 1838 nad; ÜBien
Jam, fragte iljn SJZettcrnid) gemütlid^: mo^er tommt biefer tuadifenbe ©in*
flu^ ^reu^enä ? 5)cr el)rlid)e£ibcralc antroortete: S^on feiner öerftänbigen,
bct)arrlid) fortfd;reitcnben ^ermaltung.
Uni» iDie fünnen mir bem ent*
gegenmirtcn?
SScnn©ie bem preu^ifdjcniöorbitbe folgen! 2lm(5nbe
ber langen Unterrebung marcn bie beiben nur barin einig, ba{3 fie ^^rcu*
^en'§ ftcigcnbe Wlaä)t unb bie SebröngniS ber fatl)ülifd^en5Hrd)e inbrün*
gleid)mütig,

feit

ber ©tiftung be^ 3'^^'^öereinä l^abe

—

—

[tig

bebauerten. f)

©bcnf omenig mic ber^ofburg gelang
|ireu^ifdje ^^olitif gu beljerrfdjen.
*) gJletterntc^

**)
*=^*)

6.

0.

ßav

2)er

an SrauttmanSborff,

5.

IV. 193.

«malljanS Scridit, 29. ^uni 1837.

t) gjlaltjanf. 93cricE)t, 30. 9Iug.

1838.

ey

bem

ruffifd^en Kabinett bie

perfönlid)

gjiai

1837.

mürbe oom ^ofe mie

^rcu^cn«

93ert)ültui§

öom S8o(!e mit (Sfjrenbcjeigungen

ju SRufelanb.

üöerfjäitft.

5lt§ er

531

im ^atjre 1838

iüiebcr

einmal nad) Öerlin !am, ernannte it)n bcr untertänige 9Jiagi[trat jum
(S^renbürger ber §auptftabt, maS htn boStjaften ©ro|3für[ten Wxdjati ju bcr
^tu^erung ocranta^te

fonn

it)n

bebantte

nicmanb

:

„mcnn mein Sruber

feine ilrone nicberlegen [oHte, fo

Ijinbern in Sertin ©djornfteinfeger 5U rt)erben." Sfiifolauä

fid) biird; eine reid}e

9iuffi[djen ^^afaft erbauen

um

©elbfpenbc unb lic^ Unter bert Sinbcn bm
üor a(ter 2öe[t ju jcigen, mic f)eimi[d) er

an ber ©prec fül)(e. SIber bei bicfem 5{u^taufd) perfönlidier .'^i)[*
aud> Sa^ ^reu^en in ber polt)i|djcn ^rage mit S^u^^
tanb ^^a\]i) in .^anb ging, ergob fic§ oon felbft au§ ber natürlidjen Sn=
fic^

iid)!eiten blieb c§

tercf [cngemcinfc^aft ber bcü»en |)ij[e.

©runbfa^ ber prcu^ifdjen

irgcnb möglid) frei gemäljren ju laffen.

bürg glaubte ber S3ertiner

ha^

mar

©eSgleidjen

^olitif, bie Ütuffcn

om

eä ein altbemäljrter

S3o§poru!§ fo meit alä

SfZodijutierfidjtlidjcr al:3bie.§of='

Pforte unter SRu^lanbä [rcunb*
©c^irmt)err[d)aft mieber erftarten mürbe, unb alä ber ©efanbte in

tid)er

.'pof,

bie

Äonftantinopel, öon SJ^artenä einmal eigenmächtig t)erfud;te, mit ben

SSeft^*

mäd)ten §ufammenäugel)en, erhielt er fofort eine fc^arfe ßuredjtmeifung.
Sn allen ben fragen hingegen, meiere ha^ preu^ifdje Sntereffe un*
mittelbar berül^rten, ging ber 33erliner |)o[ feinet eigenen SSegeg.

Äönig

ha^ fiorb ^almerfton ber

unb ber

friebfertige Xuilerienljof

eigentlidje Unru^eftifter in (Europa fei
bie

2)er

blieb bei feiner mol)lermogenen SJJeinung,

Untcrftü^ung ber Oftmädjte öcrbiene

bie leibenfd^aftlidjen klagen feinet

;

Sd)micgerfol)neä über bie S^tixat be§ ^erjogS oon Drlean;? liefen i^n
!alt.

©iefen 2lnfic^ten feinet !öniglid)en |)errn burfte auc^ Slncitlon nid^t

jumibcrljanbeln.

3)er erging fic^

mo^l gern in boftrinären 33etrad)tungen

baöman „feinem mo^ltätigen
man fürchten muffe bie SCßuräetn

überbaSgeljeimniSOolleSSort: Legitimität,

§albbunfel nic^t entreißen bürfe, gang mie
eines

Saumes an boS

Ijelle

timiftifd^en (Erörterungen

STogeSlicIt gu bringen"; aber auf biefe

liejj

legi=»

Seljauptung

er fofort bie ^ödjft illegitime

folgen: „mirbürfcnSubmig'jpiiilipp nid)t meljr fragen, mo^er er !ommt,

ober öielmeljt, mir muffen il)m

fonbern mol)in er

gel)t,

er gel)en foll." *)

^^reu^en

mar

el)rlid) entfc^lof fcn,

übernommen

l)atte,

blieb ha§

jeigen mol)in

unb feit SBcrt^cr ha§ $luSmärtige
öinöcrne^men gmifd^en ben beiben |)öfen

ate einer gegebenen Satfadje ju red)nen
Slmit

immer

mit bcm Sulüönigtum

;

mehrere ^aljre l)inburd) ganj ungetrübt.

2Bertl)er meigcrte

fici^

gerabeju,

ben

3fli^en h^ untcrftügen, als biefer unter Ijeftigcn S)rol)ungen ftrenge
SD^a^rcgeln miber bie Ipolnifdjen Flüchtlinge in ^arisocr langte; er meinte,

jebe Sfiad^gicbigtcit

mürbe ben

©elbftl)errfd)er

nur ju neuen

Storl)eiten

neuen ^or^eiten blieben gleidjmo^t nidjt auS. 3m
^a^re 1839 öeranftaltete S^ifolauS gro^e SJ^anöüer an ber WloStrva. Sr
ermutigen.**)

SDiefe

*)

SlnciUon an iKalgan, 31. ^an. 1837.

*)

üßcrt^cr an Tlal^an, 24. ^uq., 9. Oft. 1837.

84*
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führte bort,

jum

8.

©Ülle Sa^re.

jtitten iSrgö^en ber !rieg§er[al§i"encn au§(änbifcfjcn Bi*^

öon ^orobino noc^ eimnat

fdjauer, bie ©(i)taci^t

mit einigen feI6[ter[unbcnen ^inberungen,

unb Äutufomä

bericf)tigen

foüten;

Uo^

ben

3-^9/ ^^^r

gugleid^ cr(ie]s er

an

[ein

§eer einen

^efonbten gu ^ernften 33efd)n)erben Der*
^ofe fcf)ar[en Sobet [anb. *) ^ein
bie ru[fifcf)en ^Diplomaten beftänbig über ^reu^eng

am

S8er(iner

SBunber atjo, "oa^
Äleinmut flagten.
Über bie innere ^otitif be§
fanben

|)ier

fiii^

[rangöfifd^en

antaste, fonbern aud;

anberS.

3^9

ber [aft vok eine ^rieg§er!färung flong unb

^ra§rerif(f)en STage^befe^f,
nidjt

auf,

meiere bie geiler ^apoteonS

tfladjhoti^\iaait§

urteilten

freili(^

fie

Gattung be§ preu^ifc^en Beamtentums E)a(§^
benn ber tjocijmütige Son, ben fie |e^t nad^ bem

jie bie

ftorrig, ja [tier!öp[ig;

ma^te auf bie nücf)ternen
unb fobatb ber 3^^^ f^
^reu^enS ju reben, mürbe er ftet§

SSorbifbe i§re§ .§errfc^er§ an^ufctiragen liebten,

33ertiner ©eljeimen diäte gar feinen ©inbruc!,

unterftanb, über bie inneren 3ii[tänbe

nodjbrüdlid^ in feine ©djranfen gurüdtgemiefen.

Sei ben 9}ianöoern öon

(1837) fagte er §u ©eneral 3xa^mer, er empfetjte feinem
©d^miegeröater bie S^eränberung ber bemofratifdjen, ref otutionären Sanb«=
^HJoSnefen^f

©a

mel)r.

fu§r ber alte .^önig gornig auf: ^d) mitt biefe 93orfc^(äge gar

Sd) bin mit meiner Sanbmetjr im J^rieg unb ^rieben §u*

nid^t fjören.
[rieben.

2)iefe ruffifd^en

tiiele Scitjre,

5)ro§ungen mit ber 3leoo(ution bauern fd^on
©rünbe. ^d) 'i)aiiz ®efe^ unb Drb*

l^aben gan^ anbere

fie

9k^(anb§ ^i(fc unb 9^atfd)Iägc. Wöqt ßaifer 9^ifo=
ha^ \id) in S^u^anb nid^t bie ©olbatenmeutereicn
öon 1825 unb 1830 erneuern! iSetbft bie tjodjfonferöatioe Partei n^ar
bem ßaxen !einesmeg§ unbebingt ergeben; i§r ^Berliner SBod^enbtott
nung

aufred)t o^ne

Iau§ nur bafür

f orgen,

führte öietmel^r einen lebhaften ^^^berfrieg gegen bie Petersburger §of*
publijiften, mei( eben

bamalä

bie erften Singriffe beS

3}io§!omitertum§

gegen bie ^ßrioitegien ber baltifdien ^rooingen begannen, unb bie preu^i*
fd)en ^onferüatiüen borf mie überall für ha§ fjiftorifd^e '3lzd)t eintraten.

©ang

unüerfö£)ntid) ftcnben bie fjanbelspolitifdien^ntereffen ber beiben

9^ad§barn einanber gegenüber.

1825

beföüertrag öon

Sa|r,

6ii§

1836,

um

tief je^t

S)er

für

unb

iüie

fei

fo

ungünftige

unummunben,

nur möglid^ auf ber ©runbtage

§an*

um

3cit für neue Unterijanbtungen gu geminnen.

^'önig aber geftanb feinem ©djmiegerfoline

betööertrag

^reu^en

ah.**) dJlan üertängerte i§n nod)

ein

®er

ein neuer ^^an"

et)r(id)er ®egenfeitig!eit;

!onnte biefe ©egenfeitigfeit befielen jmifc^en jmei Staaten öonfo

öerfd^iebener ©efittung?

Sn ^reu^en

^errfdjte ein mitbcS 3oJ^^9^l'^l/ ^'^^f

mit SluSnaljme be§ ©at^eS unb ber ©pietfarten, feiner einzigen SSarc
bie (Sinfu^r öerbot, in S^iu^tanb ein ^arteä ^rof)ibitiöft)ftem, fo (äftig für

*)

**)

SergcrS

©.

0.

Scri(f)te,

III.

47G.

26. (Sept., 25. Oft. 1839.

;
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^reu&il'd>-ruf[i[cf)er ^aubelfl»cr!cfjr.

ia^ bie erbitterten DfiprcufKn ju fachen |3f(ctiteu: burd^
©rcnsfperrc will ün§ ÜJtiMau^ äiuintjcn bie Bereinigung mit feinem

bic ^lüä:ihatn,
feine

3ieidje

®ie

©renge burfte jebermann an allen
mar üerfd)toffen, nur an bcn
au^einanber tiegenben^otlämtern fanb man ®in(a^ inbai33aren*

ju öertangen.

|)reu^ifd)e

beliebigen <5tetten überf<i)rciten
fe{)r lücit

unb

reid},

;

bie ruf fifdjc

be^anbelten gmar bie ^erfonen nid)t gan5 unmenfc^lid), boc^

fie

bie

2Baren mit auSgefudjter SoS^eit;

bie

nod^in teibüdjerölüte unb barum ben SJZcgfomitern befonberä

bäd^tig mar,

erfc^tücrten

©t)ftem§ lie^

benn

man

öer^»

^nberung biefeS
iSerlin, ba^ berg'inang*

Sluf eine

fie aufä äu^erfte.

fid) nidjt i^offen;

^urdj[ut)r nad^ Dbeffa,

felbft bie

rt)u^te in

unb einige ber mädjtigften SJJänuer be§ Petersburger
gro^e gabrüen befa^en. *) 2)arum er!(ärten fid} bie preufsifdjcn

mvnifter Gancrin

^ofeö

fetbft

einmütig gegen

SJ^inifter

ben Slbfdfjtu^ eineg neuen §anbel§üertrag§;

toiber einen folc^en DZadjbarn
fd)ü|ien fud^en.**)

majg Ratten

—

fie

fie

\tatt ber

erboten

©ie

muffe

man

mol^t ober übel felbft ju

fic^

unb brängten; ober

ruffifd^en Unterijänbter baten

zubieten? <3ie üerfpradjcn 5tt)eineue3ollämter ju erridjten

—

smangig ober brei^ig, beren ber Berte^r nod; beburfte
^ötte auflSifen, Seinmanb unb anbere preu§ifd)e 3(u§==

\\d) bie

fu^noaren, bie na^eju 250

o/o

um

etioa ein'S'ünftet

feine

mäßigen 3)urd;*

be»SBerte§ betrugen,

^erab^ufe^en; bafür oerlangten

fie,

ba^ ^reu^en

fufirgötle nod^ erniebrigen unb bie S)urd)fu§r po{nifd;er SSoUe felbft bann

menn

geftatten fotle,

in

^olen

bie SSie^feudje ^errfc|e.

©taat !aum

<Sold)e 3u^uiiii^gen iraren für einen gefitteten
§aft gu nehmen,

^reu^en

runbmeg

lehnte alle§

ernft^

unb fortan tcarb

ab,

niemall mieber ein ^anbelsoertrog mit Ditu^lanb abgefd^loffen. 3)er preu=
§uüor
benn mag !onnte man ou§

—

§ifc^e ©d^leid}l^anbcl blühte h)ie nie

5Ru^lanb nai^ ^reu^en Ijinüberfdjmuggeln?

Qaz ben

Ö^renjbegirf öon 7 auf

30 ^erft

(S§

mar umfonft,

oerbreiterte

ba'^

ber

unb ben ©renä*

mäd)tern für jeben eingebrad^ten bemaffnetenl^afdier 150 9^ubel oerfpra^.
Slllen ©renjbemo^uem erfd^ien ber ©c^muggel alg ein gute^ 9^ed)t, ha
Sf^u^lanb fogar ben altgemo^nten S)urd)fu^rl)anbel nadj Sl)ina öerboten
^atte.

(Snblic^,

im Saljre 1838,

miffär jur Übermad)ung

©obalb aber

beg

erflärte fid^

^reu^cn

©c^leid^l)anbel§

noi^

bereit, einen

3}iemel

^u

ßom*

fenben.

3fJi!olau§ fid^ freunbnadibarlid^ erbot, aud) einen ruffifd^en

5?*ommiffär nad) 3}Jemel §u fd^icfen, ha ermiberte SBert^er fofort: nuniue^r

merbe ^reu^en gar nid)t§ tun; ber ©d^muggel
beä unoernünftigen ruffifd^en 3otlft)ftem§
lic^e ruffifd^e

^Beamte felbft in§ge§eim beförbert.

über biefe „ungel^örige" S3emer!ung, meil er

*)

**)

aScut^.)

granfenBcrg§ Scrtd^t,

fei bie

unb merbe
il)re

natürlidie ?5olge

übierbieS burd^ unreb=«

^itotau^ mar empört
SBa^rljeit füllte

;

jeboc^

12. ^eBr. 1836.

^romemoria, ben ^anbelöoettrag mit

Sflufelanb Betr.,

1836. (93etmutlic§

öon
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IV.

er gab nac^

ünb erbot

\i^, einen preu^ifc^en

fd^en ©rengbejir! einguraffen.

©aültn unb &va\

^a^rc.

8. (Stille

Äommiffär

in einen ruffi*

SIuc^ bie§ tuurbe runbtt)eg aBgete^nt.

S3en{fenborff, bie ber

unüerric^teter (Baä)t §eim!e^ren.

'

Qax nad^ öertin

[djicfte,

gürft

mußten

2Iuf SJifolauä' bringenbe Sitten fenbete

ber ^önig einen feiner glügetabjutanten,

um gemeinfam mit einem Sibju=
®a ergab ficf) benn, ba^ bie

tauten be§ ^axtn bie ©reuje ju bereifen.
ipreu^ifc^en

Beamten überaUifire

SlmtSpftic^t erfüllt Ratten; ber ruffif(i)e

f^tügetabjutant I}ingegen beuu^te biefe 2)ienftreife

Xakt

taufenb

franjöfifc^e

unb

um

für einige

fetber

engtifc^e SSaren in fein SSatertanb §in*

über§upafd§en.
9ZacE) biefer

^rcbe mo§!on>itifc^er

3utiertäffig!eit n^agte ber ©efanbte

Stibeaupierre noc§ §u öerlangen, ha^ jeber preu|ifif)e

Kaufmann, ber im

©rengbegirfe on ruffifi^e Untertanen sotlpftic^tige SBaren öer!oufc, o(§

©c^muggter beftraft toürbe. 5)er ginan^minifter ober ertt)iberte, bann
mürbe ^reu^en ein S}afa((enftcat ^u^tanbS, unb gab nur bie trocf ene 58er«»
fid^erung,

man

tt)erbe

ieben auf f)anb^after 2;at ergriffenen ©c^muggtet

^a§ fagte
man aud^

ofjnc Unterfc^ieb beftrafen.*)

feine SluSfu^rgöKe er^ob, fo lie^

machen.
ber

gar nid^tä; benn ba ^reu^en
ben 2(u^fuf)rber!ef)r nic^t über=

Sltfo hjurbe, gu 9Zi!otau§' (Sntrüftung, jeber ruffifc^e Slntrag

§anb

gemiefen.

S)ie preu^ifd^e S^tegierung ujotüe i£)ren

bie S^otme^r gegen ben barborifd^en S'^arf^barftaat nid^t unterfagen,
gteid^ fie fefir tüol^i iüu^te,

©renjbeöötferung

^reu|en

öon

Untertanen
ob*

ha^ biefer ©d^(eic^f)anbe( aud^ bie cftpreuBifd^e

entfittlidEjte.

5It§ S^effelrobe

forge bod^ für bie 5ßer:f)inberung be§

bem Sertiner

|)Df öor^ielt,

©c^mugget§ in ben Staaten

be§ 3otrt)erein§, ba erfolgte bie ironifd^e Slntmort: mit9f?u§tanb ^aht ber

^önig feinen ^offoerein

gefiitoffen, aud^ füljfe er fid^ burc^auS nid^t üer-»

auSlänbifc^en 3DWgefe|e§ gu forgen.
(1840) burc^ eine (gifenba^n öon ber3Ö?emet

pftid^tet, für bie 2)urd}füf)rung eineä

SfJun berfudjte 5^if olaug

uad^ ßibau

ha§>

preufnfdje @ebiet ^u umgef^en

;

fein Sc^rt)iegertiater aber

an ber Serfiner 33örfe nid^t
gezaubert lt)erben, unb baburd^ empfing ba§ Unternehmen ben 2;obe§fto|.
IDberpräfibent <Bd)ön meinte üerädfitUd^ tuarum motte man ficfi fo fe^r er*
befaßt algbatb,

b'iefe

®ifenbaf)npo:piere bürften

:

eifern?

biefe

SU^o§!omiter

3eiten ^at§orino§ planten

brächten

ja

boc^

nichts

guftanbe;

feit

btn

öon ber SJtemet nac^
Sibau; bie S^auffee öon ^^auroggen naä) Witan ptten fie in elf Sauren
nod^ nic^t öotfenbet, obgteicf) bie preu§ifi)e<Strecfe bi§ gur^rcnje längft
gebaut'fei unb 9^ifotau§ perfönlic^ bie ©ac^e betreibe.**) S)er gemiegte
Kenner ber ruffifdijen SSermattung foftte redjt begatten; bie anarcfiifd^en
.ßuftünbe an ber ©renje blieben burc^ öiete Saläre unöeränbert.
i)ie
fie

fc^on einen .^anaf

3?uffen benu^ten ben SSorteif, mcfi^en bie Söarbarei öor ber ßiöiUfation

*)

©todf)aufen§

Serirf)t,

10. 5Iug.

1838.

**)l©c^ön on Sottum,; 27. Tlävi 1840.

3ar StifüIauS

immer üorau§
braud^e eine

f^at

frecl}e

fie

;

ertaubten

fici^
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in fireutf).

gumeiteu nad^ altem Sitauer

©rengoerte^ung, meit

9?eiter=«

namenttic^ in ©d^tejien,

jie,

fa[t

immer auf bie Sangmut beä prcu^ifcfjen S3eamlcutumä jä^fen tonnten.
2)od) im mefenitid^en l^ictt ber ^önig ha^ 2{nfe§cn feinet Staates auf*
oermieb grunb[ä^(id^ aütS, iva^ bie öertrag^brüd^ige dlad^hat^'

red^t; er

mad)t in

ifjrer

§anbetepoliti! förbern fonnte, unb bie ö[[entU(|c ^Jieinung

—

ftanb auf feiner ©cite.

an bzn deinen

Slud^
altt

kW,

ßönig

beutfdf^en

§öfen errang

nirgenbä bie §errfc§aft.

9fiuJ3(anb;

folange ber

<Sie münfc^ten roo^I alte

bem

Segnungen

fid^

©elbft^errfc^er ju gefatfen; aber ber 3ofIöerein, beffen

Rauben greifen liefen, banb
©önnermiene be§ Qaxm beteibigte

gerabe in biefen erften Sauren mit

^reu^en, unb bie i^od^mütige
©tolj. *)

2rt§

!aiferlic^en

©ro^fürft 9Jiic^ae( ©eutfd^tanb

Sruber eine

bereifte,

trofttofe (Sd^ilberung t)on

fie

an

il^ren

entmarf er feinem

bem ^^ftanbe

ber !(einen

beutfd^en 2Irmeen. 2)ag ^ranffurter ^riegS^eer nannte er begreiflid^ermeife

un peu mince; in

S^Jaffau

mu^te

er erleben,

ten S3eur(aubten feinet §eere§ ptö^ürf)

^arabe öeranftatten ju fönnen;

ba^ beröergog bie gefam*
um nur eine teibtid^e

einberief

bie Söürttemberger fanb er fc^mu^ig, bie

itjren

uralten ©tabSoffi^ieren unb unoollftänbigen

iöataitlonen gang erbärmtid^.

infolge biejeS ^ericf)teg hat 9fJi!ofau0 bie

Siruppen mit

bat)rifd^en

beutfd^en ©ro^mäd^te,

lung
iign

möchten

if)re

üeinen Sunbeä^enoffen gur @rfü(=*

militärifd^en S5erpftid§tungen ernftUc^ ant)o(ten; bie ©ac^e ge§e

i'^rer

feiber fe§r

natürüc^

fie

nicfjt

S^uffen — bieferSieblingSfa^ burfte
— niürben im Kriegsfälle 9ieferöe beS beutfd^en

na^e an, benn
fehlen

feine

bie

^eereS bitben. **) ©otd^e 2J?aIinungen machten nur böfeS Stut, gumat bei
bem empfinblidien Könige r)onSat)ern; fie fruchteten gar nicf)t3, benn bie
treinen §öfe tonnten,
it)rer

93eifatt

menn

fie

it)re

Gruppen

üernad)Iäffigten, auf

hm

l^auS^ätterifdjen Sanbtage §ä!)ten.

SSie toenig Siebe ber

^ax ennorben

t)atte,

ba§ geigte

fobatb feine Kinber in ha§ l^eirotSfäl^tge Sltter eintraten.

ficEj

beuttic^,

5tIS bie faifer*

iic^e ^amitie im Saläre 1838 über Berlin nad^ bem 2Sitbbabe Kreuth reifte,
ba mu^te an ben .^öfen jebermann, bo^ je^t fotgenreicf)e ®I)ebünbniffe
beöorftänben bie 2)ip(omatie fprac^ taut unb unel^rerbietig tion bem großen
ruffifc§en .^eirat§!ongreffe. Sn Kreutt) natjmen bie ^cfttidileiten tein @nbe.
;

2)rei Kaiferinnen
faifertid^en

maren bort öerfammett,

aujser ber tuffifc^en bie beiben

SSitmen üon Öfterreic^ unb öon Srafitien;

unb ba§u im

naiven Xegernfee bie Königin^nJJutter Carotine mit ben ba^rifc^en .^err*
fd^aften.

©er

ruffifd^e

öof

entfattete eine ^rad^t, bie tjon ben potriar*

d^tife^en ^uftänben beS ftitten ^od^atpentatS h)ibernxirtig abftac^.

*)

**)

29.

@r

SatterSborffS Send)t, 14. Oft. 1838.
a3Iittcr€borp Serid)t, 26. OftoBet 1835.

:3um 1837.

aniniftertalfc^reiBen

an mal^an,
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IV.

lie^

©üKc Sa^re.

öonen ^änben, fggte ben 23at)ern überfd^iüeng*
ben Ttimäjna 5^un[tmerf[tätten großartige

fpenbete bte ^m^jerialen mit
iid^e ©d)meidje(eien,

8.

iit

©infäufe oeranftalten, urtb

[aft jc^ien c§,

!eiten objic^tlid} Dcrbunfetn.

als tüoUe er bie anberen 3'ür[tüc^=

©et)r üernet)mU(f) unb ot)ne ^artgefüt)! gao

Sfäfolauö gu erfennen, baß er bie |)anb be§ bagrifcljen H'ronpringen für eine

^ronprin§ SOZaj n^ar eine

feiner Söc^ter münfd^e.

natur, er (ebte gang ber SBifjenfcfiaft unb geigte,

garte,

mt

jmnige ©ete^rten*

bie meiften $Sittetö=

JuenigSinn für ba§ ^riegömefen bie ^arabetuft ht§ßavm tüurbe
unb nac^ langen S5er{)anb(ungen geftanb er mit beutfc^em

bacf)er,

;

il^m ungemütlich,

©rabfinn: einen folc^en ©(f)n)iegeroater fönne er fi(^ nicf)t münfdjen.*)
^ü§ einzige (Srgebni^ ber üerungtüdten Steife tvax eine überaus be*
bie in ben Greifen ber ftrengen Segitimiften gered)te§

fd^eibene c^eirat,

S3efremben erregte. Sine <Bd)ivz\kx ber oerfd^mä^ten ©roßfürftin oertobte
fic^

mit bem §er§og öon Seudjtenberg, einemStüpokoniben üon

jrocifeltjafter

<So traten bie Seau^arnaiS in ba§ ruffifd)e ^aifertjauö

^benbürtig!eit.
ein,

unb fortan

ha^

bie S^apoteonS

am Petersburger §ofe ber fonberbare ©[auben§fa|,
an bem legitimen Ütedjte meniger gefreöelt Ratten als

galt

DrleonS; barum iüurbe aud^ ber bisher fo geringfd)ä§ig bet)anbelte
^önig öon ©dimeben Sernabotte je^t öon S^üotauS geftiffentlid^ auSge=
geid^net unb fogar mit einem 23efuc§e beehrt.
S)aS gugteid^ anmaßenbe
unb jubringlidje Sßefen ber SJioSforoiter tjatte in ©übbeutfd)(anb allgemein

bie

mißfatten;

man

@raf

fanbte

otmete auf afö bie Gräfte abjogen.

betobte i^n auSbrüd'Iid^

mar

2)er preußifd^e ©e=*

S)ön!)off fprad^ fid^ barüber freim.ütig au§, unb ber ^önig

megen

feiner üerftönbigenS3erid)te.**)

2)em alten

prunfenben ^reierreife überl^aupt nid)t lt)o()I gu
Sohlte. (Sr fanb ha§ Sene^men feine» ©dimiegerfo^neS ta!tto§ unb üerbot
feinem 5Et)ronfotger auSbrüdüc^ nadj ^reutf) gu reifen. (Sr mißbilligte,
.^errn

bei

ha^ SfJüoiauS

biefer

fid^

fo

aufbringlic^

um

bie greunbfd)aft beS

5!Jiünc§ener

§ofeS bemarb, eben je|t, ba ^reußen megen ber ürrfjUc^en SBirren mit
^önig ßubmig oerfeinbet mor; unb als nun gar feine (Sn!eltod^ter mit
einem Seau^arnaiS oerlobt inurbe, ba fül)lte er fic^ tief ge!rän!t, benn
nirgenbS

l)atte

in S3erlin.

b€r

^amt

ber S^opoleoniben einen f(^limmeren ^lang als

©iefer ^od^seit burfte feiner feiner ^rinjen beimol^nen; er

felbft ließ fid>,

gum Kummer

beS 3<^ren, nur burd^ feinen glügclabju*

tauten SJiajor SSrauc^itfd^ oertreten.***)

—

allem toav bie greunbfd^aft ber brei Dftmöd^te bei meitem
nid^t me^r fo innig mie gu SInfang ber gmangiger Sa^re. ©leid^mo^l ent*
ftanb gerabe in biefem ^a^rgelint bie Öegenbe üon ber |)errfc^aft Sftuß*
SllleS in

lant)S

im Dftbunbe; benn überoll »erlangt ber

*)

©ön^op

Scric^tc, 12., 16., 19. 2Iug., 17. ©ept.,

Scrid^t, 28. Slug. 1838.
**)

®ön^op

politifd^e

Sendete, 14., 27. ^ov. 1838.

***) ®to(if)aufen5 Setic^t,

12. 5lug.

1839.

^aß

13., 20. Oft.

nad> einem

^anfenBergS

:

a)ic

Mannt,

an

er

beii

[id)

aiiberen dJlonaxd)m buxd)
teten

polmfd^e öegcnbc.
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mi!(ammcrn fann. Sa 9^ifo(aus bie
§od)mut unb SSidenIfraft überragte,

6eiben
fo bicf)*

bie erbitterten Sibcraten |c|t fdjon eine SJJad^t an, bie er in

il]\u

2Baf)r^cit crft in bcii iner3iger ^afjren, burd) bie 2SiItcnSfcf)iüärf)e grieb*

SBil^elmä IV., unb auc^ bann niematö öutlftänbig ertangt

rid)

erften

Urheber

biefer, loie fo t)ie(er

tuaren bie :pülni|c^en ^-lüdjtlinge.

anberen potitifdjen

i)at.

Sie

3D^9tf)en bcr

^dt

Scjaubert üon ber farmatifdjen Sercb^»

fam!eit üermoditen bie beutfc^cn Siberaten gar nid)t me()r gu begreifen,

bo| bie gemeinfame pütnifdie ^oUti! ber Dftmäc^te fic^ au§ ben früheren
©reigniffen mit unerbittlicher SZotiDenbig!eit ergab; überolt n)itterten fie
ruffifdie 9^än!e unb ruffifc^e» ©otb. SJJit Subef begrüßte mon ^^lotenS
©ebid^t auf „ben reifenben Slubet"
6cit au^er

^m§

bie

ßurfiert ber SiuBel

2(tö ber Sid^ter biefe

über Seutfd^tanb

Unb

tft,

Reifen fc^rieb, 1833, befa§ Shi^tanb gar feine Wladjt

eben bamats, nac^ ber SJ^ünc^engrä^er

;

^iiJoiT^"^^^''

^(öne be§ Petersburger ^abinett§ gu

fünft, madite ^reujsen bie poUtifc^en

©d^anben.

Stugcnb

\ef)v\

föenn er bann §ornig aufrief:
©rft gafi'§ nur einen ßo^cBue,

^e^t

giBt'§ ein

fo Ite^ fid^ JDO^t ft^agen, n^er

gangeS <Bä:joä

benn

biefc

—

neuen ^o|ebue§ fein fottten?

©tägemann ober bie anberen preu§ifd)en
©taatSjeitung bem oerblenbeten Siberati§mu§ SSer«=

S)od^ fid)erli(^ nic^t ber e^rüdie

Söeamten, bie in ber

nunft ju iprebigen fudjten? 5{ber fotd^e fragen

man

fdjmärmte für ben

fd^aft,

unb badjk

fid^

^ampf beutfdier

tt)arf

man

gor nid^t auf;

^rei^eit gegen moSfomitifc^e ^nec^t=

babei nic^t öiet mef)r ai§ ber Sid^ter

Seutfdj(anb§ „fünftigen .gelben" mit
3)ir,

©tegenber,

bem

felbft,

bcr

|)ei(ruf begrüßte:

möge bann
Sode

SJlongoIen&Iut ait§ jeber

übet ben faltigen

9J^onteI triefen!

Siefer ipfiantaftifc^e 9?uffen^a^ fonntc nur bie ©c^märmer betören,

me(c^eaufbie©d^fagmortebc§po[nifc^^franäDfifd)en3iabi!aU§mu§fd^n)uren.
SSeit üerberbtidjer mirfte eine anbere |}oUtifc^e Segenbe, bie

ausging;
bie

fie trat

öon ©nglanb

©emanbe auf unb oerfüt)rte gerabe
benfenben liberalen, ©er junge engtifd)e Diplomat

in ftaotSmännifc^em

gemäßigten, bie

i)atte fic^ einft für bie Seltenen begeiftert, bann aber im
mit oorneEjmen Surfen eine überaus f)offnungSreid^e ^nfid)t öon

Sat)ib Urquljart
SSerfeljre

ber ßebenSfraft beS oSmanifd^en ^Reic^eS gemonnen; benn bie

©ünben

ber

Ferren finb anbere atS bie ©ünben ber ^ed^te, unter ben Jnürbeoolten,
fauberen, eljrU^cn Surfen befanb er fic^ iro^fer a(S unter ben gierigen
9?auboogetgefid)tern ber miß^anbelten 9fJajaE)üö(fer.

xM ju ber

altenglifd;en Slnfi^t,

ha^

Htfo fe^rte er ju*

bie ^errfc^aft beS

^atbmonbS über
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IV.

bie ©Triften

hu

8.

etille ^a^rc.

23Hittanl^al5infet eine €UTo^äi)'c§e 3Zotoenbig!eit fei utib

JRu^tanbS orientotifc^e ^otiti! mit jebem Mitki 6e!äm^ft trerben muffe.
fBlit ber |)artnäcEig!eit eine§ religiöfen ^-anatüerg üertiefte er fic§ in biefen

©ebanfengang, hi§ er enbUd^ gu ber Überzeugung gelangte,
ber 3u^Jnft ^onftantinopetS alk anberen Sntereffen ©uropaö
ben.

©ein 3^et war

n)o§ttuenber

©tettung

unb mit
„in feiner gegenmärtigen mädjtigen

bie SSett^errfc^aft be§ britifc£)en .^anbet§,

(Sf)rlic§f eit

leibet

SBiUen §u

neben

ha'^

öerfcf).h)än='

fprad^ er an§

:

(Sngtanb unter olten (Sreigniffen, bie e5 nic§t nad) feinem

leiten

öermag."

^ftic^tet, bie Britifc^e

Sitte

anberen SSöÜer maren otfo tebigtiiy öer*

Söeltmadjt §u förbem unb mußten e§ all eine

©nabe

Betrachten, tpenn it)nen bie 9Jieere§!önigin noc^ irgenbeine Kolonie gönnte.
S)ergeftalt Berührten fid^ Urqut)art§ Slnficf^ten mit ber 3Jieinung

Sorb

^almerftonS, ber bamal§ (1836) im Parlamente rül^mte, irie großmütig
fid^ ©ngtanb gegen feine öerratenen alten 53unbe§genoffen Benommen §aBe,

unb gufrieben tädfietnb fagte: ;,2ßir konnten ^ottanb alk§ nefjmen unb
iüir ^aBen nur ha§ ^ap, Seijlon unb (Surinam Behalten; Saöa l^aben
lüir tt)ieber i)erau§gegeBen." SIBer auf bie Sauer üermod^te ber geiftreicfie
^ei^fporn bie ^otiti! ^atmerftonS, bie bod) immer mit ben Xatfac^en
red^nete, nid^t ju ertragen er n)urbe Batb ein teibenfd^afttidier ©egner be§
;

£orb3, Be§i(^tigte

itjn

ber ^s^S^^^t "i^^ Branbmar!te i^n enbtid^ gar at3

einen geheimen 93unbe§genoffen be§ ^axtn.

Sn

logen ©eift unb S^arr^eit bid^t Beieinanber.

allen feinen <Sdf)riften

(Sr

erfannte fd^arffid^tig,

ba^ bie Ouabru|3etat(ianä ein geinter iDar unb bie ^reunbfd^aft ber 2Seft==
mäd^te unüermeibtidf) fc^mäd^en mu§te; aber feine fije Sbee (ie^ itjn nie*
mala gu einem unbefangenen Urteile gelangen. ÜBeratt mahnte er 9^u|=
tanbS unterirbifd^e StrBeit §u entbecfen; fogar ben ^oftöerein, ber bem
fanatifc^en 93riten natürlich ein ©reuet lüar,
fd^affen |aBen,

um

2)eutfct)fanb

erft

fottte

Qai

3fJi!otau§

gc*

gu gerfpatten unb bann 3iu^tanb0

5)i!tatur in 9JJittefeuro:pa §u Befeftigen.

3ur
^al^ren

Urqu^rt in ben
ha§ ^ortfolio erfdjeinen, eine (Sammlung geheimer

SBerBreitung biefer fettfamen Slnfid^ten tie^

1833
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btptomatifd^er 5(ftenftü(fe luit entfpred^enben Erläuterungen, eine ber

famften :politifc§en ©djriften be§ Sat)rl^unbert§.
in ben geBitbeten 5?faffcn ERittet*

fd^auung ber orientalifd^en
i)inburd^, Bi§ gu ber

^"i^age

S)urd^ bieg

unb SBefteuro|3a§

tt)ir!=

Sud) mürbe

jene grunbfatfd^e Sin*

Begrünbet, meldte fortan gmci Sa^rgetjute

großen ©nttäufd^ung be§ ^rim!rieg§

üorl^errfd^tc.

Urqufjart moltte gunädift ben DftBunb fprengen, namentlid^ Öfterreid^,

ba§ in (Snglanb nod^ oon atten 3eiten §er ül§ natürlid)er SßerBünbetcr

Be*-

mürbe, mit ^reu^en unb 9ftu§tanb ent^meien. (Sd)fag auf (Sd^tag
üeröffentlid^te ba§ ^ortfotio bie S)e|)efd^en unb S)en!fdjriften, iuetd^e ^ogjo
trad^tet

bi

Sorgo möE)renb be§

testen türüfc^en ^riege§ nad^ ^eter^Burg gefenbet

maren gur ßdt be^ SBarfd^auer Slufru^rS in bem
be^
^otafte
©ro^fürften ^onftanttn aufgefunben unb bem gemanbten §er*
^atte; bie SIBfd^riften

2)05 ^artfolio.
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öuSgeBer, ber überaK in Guro|)a gute S3erBinbungeii unterhielt mitgcteitt

Siefe (gnt^ültungen erregten an btn ^ö[en ein unbefd^reib*

Jroxben.*)

lid^e^ Stuffefjen.

ber

Sunb

Wit einem

marb !lar, auf lüie fd^madien g'üfeen
2)a| 9}ictternid^ in ben ^dkn beS ^rie^

^fftak

ber Dftmäd)te ftanb.

ben§ tion Slbrianopef hvLxd)au§ fcinblid^e Slbjic^ten gegen Stu^tanb

me^r (eugnen.

l^atte, tie^ fid) je^^t ni(f)t

Petersburger §ofe gu redjtfertigen. ^0550, ber
fcfiaftspoften in

üd),

bis

um

Sonbon ongetreten

mitttertt)eite

§atte, rturbe tion

bie c^ofburg ^u !rän!en, auSgegeid^net,

hk S3erftimmung

gel^egt

Siergcbtic^ öerfuc^te er \\d) üor

unb

bem

ben ©efonbt*

bem ^axtn

gefUffent='

eä n)ä§rte fe§r Tange,

jtpifc^en ben beiben Äai]"erf)öfen fic^ legte.**)

^od) üottftänbiger erreid^teUrqu^drt feinen gleiten ß^Jeif, bie Searbei*»
tung ber öffenttic^en SKeinung. Offenbar mar ta§ ^ortfotio jumeift für
S)eutfd^tanb beftimmt; benn §ier in bemSanbe ber fd^märmerifcfien gremb=
brüberti(i)!eit !onnt« aud) bie

mann

bie SBett^errfc^aft

neue §eit§te^re, meldte bem britifc^en ^auf=

f idjern foltte,

am

teic^teften

Singang

finben.

Sn ber

Xot mürbe bie©ammfung fofort inSeip^ig überfe^t unb blieb öiefe^a^rc
l^inburd^ alkn tiberaren 3eitungen ebenfo unentbel^rtic^ mie ha§ ©taotS^^
§Iuf ha§ überfpannte ^^it^eltenentum ber äft)an§iger

Tejücn.
eine

Qdt

ber Sürfenfc^märmerei.

ftel^en motlte,

Sa^re

folgte

SSer |e|t nod^ auf ber §öf)e ber ^^it

mu^te mit ftaatSmännifc^em ^ofenrümpfen auf ba§ §immet=

fd^reienbe Stenb ber d^rifttic^en 9?aja^oölfer l^erabfd^auen; öiete ber

Iibe=*

raten SSIätter rebeten, als ob bie ©unud^en unb bie ©eraiünaben be§

(Sultans bie Sonnerträger ber europäifd^en ©efittung mären.
93erirrung, bie

fid§

atS füf)(e 9fteat:poUti! gebärbete unb

bem

%ud)

biefe

^oc^{)er5igen

beutfd^en SbeatiSmuS ^ä^Hdier anftanb als oormalS bie l^ellenifd^e Se==

im ©runbe mie jene uur ben unberedienbaren ©tim=
@emütS; man öer^errtid^te bie OSmanen, meil man ben

geifterung, entfprang

mungen

beS

ruffifd^en ©efpoten ^a^te

mibmete. ©eit

man

unb ben

SSriten eine

niemals ermiberte Siebe

gu mer!en anfing, ta^ ^ranfreid^

ftatt

ber öer^ei^euen

^rei^eit nur bie ^faffen^errfd^aft ber Sourgeoifie erlangt ^attc, galt ©ng==

fanb mieber für ben fonftitutionetlen SUhifterftaat unb fotglid^ für ^eutfd|=
lonbS märmften g^reunb, obgteid^ bie ßrfafirung jebeS ^iageS (e^rte; mie
ge£)äffig bie

Sriten bem beften 2öer!e ber beutfc^en ^oUtü, bem ^o^^öer*

eine entgegenmir!ten.

^aufeS Coburg

2)a aud^ bie sa^Ireic^en f^reunbe unb Slgenten beS

in ber ©tille mithalfen, fo fanben bie 9D?ärc^en ber bri*

tifc^en ^luffopfioben bei

ben gebitbeten 2)eutfc^en

ioarfere Patriot befd^äftigte fid^ fo tiebeoott

leicht

©tauben; mancf)er

mit ben ©c^icEfaten beS S3o5*

^oruS unb ber oftinbifd^en Kompagnie, ba§ er beS SßatertanbeS faft üer^
ga^. (giner unferer gefcfieiteften unb et)rticf)[ten ^ubtijiften, S. ^. SBurm
in Hamburg fc^rieb für baS ^ortfotio atS ©ermanicuS S3inbcj grimmige

*)

**)

f^anlcnbergS Serid)t,

12. gebr.

1836.

dJlal^arS Seii^te,.19., 29. geBr., 0.

Slpril,

27.

^uni 1836.

;;
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8.

^a^tt.

(Stille

?ßreu§enS ^anbel^^oütl!. S)ie Üugen Sonboner ^oufreute
mit §eräen§(u[t auf bie obftraften S'rei§anbetele£)ren be§ gekijrten

5lrtt!e( tvihtv
(jörtert

©djmaben;

er aber

§atte fic^ in ha§>

gonj eingelebt, er [ü^Ite taum,

(janfeatifdje

fdjiuer er

tüie

fünbigte, luenn er in einem engtif(f)en
feiner Station befämpfte

Organe

fic^

SBeltbürgertum \d)on

an

2)eut|cf)Ianb

t)er=

bie n)irtjd)a[tü(fje (Sin^eit

unb ha§ SiuStonb üor ^reu^en^

frieblid^en @r==

oberungen marnte.
Sßon beutfdjen 5)ingen berftanb Urqu^art,

©Uid

fein gutes
bie

^änbe:

Beamter

ftjüfter

aber

gttjei

bei ber preu|ifd)en 53unbeggefanbtfd)aft, ein gemeiner, eitler,

2Jienf(f);

bie

SebenSerinnerungen, bie er nad)[)er al§ ^^^^^j^^^ng

f^rieb, gen)ä£)rten einen (ei)rreid§en

berjungbeutfc^en 9iabi!a(en.
entlaffen

alle S3riten, fe^r tt)enig

©cfiriften

,,2)er 3)eutfc§e

„Stut§entifcf)e 2l!tenftü(f e

tDür

ttiie

oon ©uftar» ^ombft in
SunbeStag gegen (Snbe be§ Sa^re§ 1832" unb
auS ben 2lrd)ioen be§ ©eutfdieii SunbeS". ^ombft

fpiette if)m

unb

fta§f

gum

©inbüd

(Sr föurbe

Stbfdjieb

in bie fittlic^e Söermifberung

megen UngetjorfamS

feineö

%mk§

au§ D^aglerS 'papieren eine Ütei^e ge*

lieimer SlÜenftüde, bie er fofort in Strasburg mit gefinnunggtüd)tigen
ßufä^en bruilen (ie^. Sie ©d^riftftüde tüaren fämttic^ td)t, nur bie
9^amen ber S3erfaffer §atte ber unluiffenbe iperauSgeber oft fatfd) ange=

geben. S)a§er befd)(offen bie peinlich überrafdjten SfJegierungen ju f(^meigen
bie beiben ©c^riften iDurben ftreng t)erboten

unb

üom

fie tt)ieber

Südjermarfte.*) ©rft Urquf)art brachte

im ^ortfotio großenteils überfe^en ließ.
benn ber ^rite f)aik nur auSgen)ät)(t \va§ bie

S)er

er fie

ben Siberaten öerböditigen mußte.

tierfdiroanben batb gang

in Umtauf, inbem

ßärm

Sllfo lüarb

it)m

unb bem

baß bie 3)eutfc^en fic| njieber einmal
Singe untereinanber öerftagten unb oerleumbeten.

SSot!e bie greube,

UrqufiartS SBer! rief eine lange

föar getrattig;

beutfc^en ©ro^mäd^te öor

9fJei§e ruffifd^er

tt>egen

englifd^en

abgetaner

©egenfc^riften §er*

öor: fo bie Causeries sur le Portfolio, bie mit finbtid^er Sreut)er§ig!eit
bie i^armtofe ^riebenStiebe be§ Petersburger §ofeS rütjmten, unb bas tiiet*

anonyme S3ucl§ „Sie europäifdie ^entarc^ie" (1839), üon ©otb»mann, einem jener genjanbten polnifdjen Suben, lucldje 8^u|fanb gern ai§
gel)eime SIgenten gebraud)te. Ser ^entardjift oerfid^erte inbrünftig, bo|
befproc^ene

er

„in feiner S5erbinbung §u irgenbeiner S^egierung

fte^e",

unb

in ber

baS an ptumpen (Srfinbungen fe^r reid^e S3ud^ wo^I auf
©e§eiß beS ruffifd^en §ofeS gefdirieben, bod) nidjt Oor^er in Petersburg

Sat

fc^eint

geprüft tt)orben ^u fein; mand)e feiner 23el)auptungen t}errieten nur bie

Dortaute ^^^i^^ns^^^ij^^^^ ^^"^^ betriebfamen ©treberS.

Sn

einer

Sen!*

„über Seutfd)tanbS ^^f^^nb unb 3u!unft", bie bem ^ortfotio üer*
roten unb altgemein für ein SBer! S^effetrobeS gehalten lüurbe, ^ttc
fd)rift

;®oIbmann fd^on

*)

aSerici^tc

tjor

Don

fünf Saljren ben Gebauten auSgefüljrt^ ta'^

SlitterSborff, 29. ^uli,

qon

3JlaI|an, 7. 5Iug. 1835.

9fiuß=»

;

^er ^cntavdjifL
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fanb ber trotjftDoIfenbe ^voteftor bcr !(eincii bcutfcl^cn ©taatcn incrbcn
©enfcIBeii (^ebaiifen cntiuicfclte aiic^ „bie ^^entardjie" in bor*

iiiüffc.*)

fidjtigen Slnbcuiungeu.

©djlnerüd;

5ugcftimmt. (Su tuüufdjte

lüie

tt)o()t,

ijat

^ax

'iftiMauß fet6[t bie[en^^(änen

aik gürften beö ^luSlanbeö, ben

5-ort==

beftanb ber beutfdjen ^tcinftaaterei, bamit bie ©d)ft)äd)e 2}iitte(europa§
bauere, luib jcbe Untertänigkeit nn[erer 5l(ein[ürften §ic^ er UjiKfommen
boc^ er xvax ju

gu

legen^.

jet)r

©otbat,

©ein Übermut

um

auf biefe ujaffentofen ^5[e biet SBert

trodjtete nad^

©röterem,

3eit bie beutjdjen Ö)ro^mäd;te jetbft in ben

§u

Äampf

er l§of[te

gur redeten

gegen bie 9^eüo(ution

fi'djren.

Önbcffcn bie Slnbeutungen be§ ^entard;i[ten unb jener onge6(id^en
9fJcffe{robij(^en®en!fd)ri[t genügten,

um

eineSBelt öon ruffop|o''

rt)icber

bifdjcn g-abctn Ijcröorsurufcn. Stile politifd)en ^atbmiffer fc^tnüren barauf,

©efanbten be0 3^^^^^^ ^^ jebem beutfdjen §ofe ben Xon angäben;
unb 2öurm fprad; nur bie öortjerrfd^enbe Slnfid}t an§, otä er jagte, ber
ruffifd^c ©influ^ fei in S)eutfd)lanb überall mit ^änben ^u greifen. Sllfo
ftritten fic^ S^u^lanb unb ©nglanb um bie S3el)errfd}ung unferer öffent^
lid^en 3Keinung, unb beibe Xeile fanben ergebene ©enoffen.
S)oc^ nir=
genbS erljob fid) eine beutfd)e ©timme, nirgenb§ ein SOZonn, ber biefer
jerriffenen Station unbarm^ergig fagte, ba^ fie öon bem ©olbe ber Griten
ebenfotoenig §u Ijoffen l^atte, iuie öon ben Sangen bei ^ofa!en, ha^ fie
bajs bie

biefe !inbifd^e^-rembbrübcrUdj!eit, bie§ tDÜrbelofe 5?annegie^ern

^niereffen be§ SluSlanbeS cnblid^ aufgeben unb alle
bie eine ^ol)e

fein teerer

Sbee rid^tcn muffe, bie

Sraum

feit

mcl^r irar: auf bie Sbee

Unterbeffen begann

fic^ in

iljre

über bie

ßeibenfdjaft auf

ber S^eujaljrsnad^t öon
iljrer

©in^eit.

—

^reu^enS inneren Buftanben

1834

bereits jene

Sibfpannung ju geigen, nicldje am Snbe einer langen 3^egierung faft immer
2Bd§1 öerbiente ber feftgeorbnete alte Söeamtenftaat nidjt ben
eintritt.
galligen Sabel ber greunbe ^arntjagcn^, bie iljn fdjon feit smauäig
3al)ren beftänbig auf

bem SSegc öon Scna nad)

Slucrftäbt gu feljen glaube

unb nod) meniger bie rol)en ©c^mäljreben ber 2)emagogen. «Seit bem
ßoUöereine nal)m ber ^reu^enlja^ in ben Greifen be§ 9iabi!ali§mu§ ge^ten,

SBer für S)eutfc^lanb§ !ünftige (Sinl):it fdjtüärmte, l)ielt
beutfd;en «Staat gu
fic§ öerpflic^tet, bie merbenbe ©inljeit, ben lebenbigen
mit fo gefin=
üerftanb
glüdjtlingen
unter
hm
befdjimpfen; unb niemanb

traltig überljanb.

nunggtüdjtiger ©ntrüftung, mit fo l)agebüd)cner ©robljeit gu poltern, tüie
ber 9^f)einlänber Satob S]enebet), ein et)rad)er teutonifd;er

*)

Sröumer öon

ms 93erfajfer biefer ®en!fc^rift (^ortfolio 5Rr. II.) Belannte fic^ bcr ^cntar(f)ift

fpät;rt)in feI6ft in

1862.
feinem S3u(^c: ©uropaS Kabinette unb Siaiangen, Scipgig

542

IV.

©üae

8.

Sa^re.

§ol§em <Setb[tgefü£)t, aber geringer Sitbung iinb noc^ geringerem

fic§

SSer=«

ben Unruhen be§ Sci^reä 1833 mitgeholfen unb trieb
je^t unter ben beutfdjen |)anbn)er!ern in ^arig um(ier.
Sn feinem

ftcnbe.

(Sr §atte bei

^ud)e „^reu^en unb ha§ ^reu^entum" (1839) erÜärte er furjab ,,S)er
Stntigeift ber grei^eit l^at ^reu^en gefc^affen. ^reu^en tüirb untergeE)en,
fobotb ba§ beutf(^e SSoI! ertüad^t. Sllle Snftitutionen ^reu^enS §aben nur
:

einen ^^ecf, ben, unter

unb ber

gortfdjritt^

bem ©d^eine

be§ 5öoI!§n)o§tö, ber Slufüärung, be§

grei^eit, bie SiuSbeutung ber SJie^rga^l be§ S8oI!g

burcf) eine beöorjugte SÄinberja^I,

SBerbummung,

unb

©olc^en ^-einben gegenüber behielt ber

Änec^tf(f)aft ju

begrünben."

3fiüctf(i)ritt,

^ned^täfinn

©e^eimrat ^. ©trecffu| freilid^ redjt, al§ er in ber Sdjrift
„über bie Garantien ber preu^ifcf)en 3u[tänbe" mit bem ganjen ©e(bft=
gefügte beä :|Dreu^ifci^en ^Beamten au^füljrte: biefer ©taat ber ©eredjtig*
!eit, ber Sitbung, ber ©§rtic|!eit unb ber !riegerifcgen ^roft brau(f)e n)eber
mit granfreicf^ nod> mit ©ngtanb ben SSergleicf) §u fcfieuen. (Sr irrte
geiftreid^e otte

menn

nur,

er juöerfiditfid) t)inäufügte:

„unfere ^i^fiänbe finb burd^

fid^

unb i^ren inneren 3iifammen^ang öoIÜommen gefid)ert.'"
Unöerf ennbar no^te ein großer Umfdjmung (cngfam ^eran. SJJit feiner
testen großen Zat, mit ber ©d^öpfung be§ Qoli\)txdn§ ipor bie 2zhtn§*
fraft be^ atten©t)ftem§ erfd^öpft. <Sg ^iett fid^ nur nod^, nteit überall an
jttjeiter ©teile auSgegeid^nete Gräfte tätig lüaren
aber i§m fel)lte bie fcfte
Seitung.
S)er Äönig alterte fidjtlidj; ma§ er nod^ an STathoft befa^,
ging üöllig auf in ben peinlidjen biptomatifd^en §änbeln um bie Sr^ol^»
tung beä Sßeltfriebenä. @eit bem Sobe oon 9)Zo^ unb SJ^oaffen fa^ im
EJiinifterium niemanb meljr, ber btn Jf^amen eineä (Staatsmannes ber*
biente. Sie ßeitung beS ©taatSratS erljielt nad^ bem Xobe beS §^r§ogS
Äarl ©enerol SKüffling, ber fein 2(mt gong in bem ^od^fonferüotioen ©inne
feines ^orgöngerS führte, aber menig ®influ^ gemann, ha ber Staatsrat
feine alte Mad)t öerloren ^atte. S)er neue 9}Jinifter beS Snnern öon S5renn
§atte fic^ als fäclififd^er Beamter unb bann als S^egierungSpräfibent öor*
trefflid; ben}äl)rt; eigener ®eban!en §eigte er fo irenig, ha^ halb alle ^ar*
fetbft

;

teien i^n für einen unfäl)igen äJJinifter er!lärten.*)

bem

S)ie ^oli§ei überlief

unb
©puren,
baS allen guten altpreu^ifdien ©itten n)iberfprac^: mancher ©ubalterne
fu{^te fid) bei bem SJiinifter lieb ^inb ju machen, inbem er bie ©cfin*
nung feiner 35orgefe^tenanfd)n)är5te.**) Sn bemSd^aufe ber Eljarlotten^»
er gan§

berüd)tigten 2)emagogenoerfolger @e^.

feitbem begann auc^

im Beamtentum

9flat

STgfdioppe,

felber ein tüibermärtigeS

mo

Xsfdjoppe §mei treppen l)Dd^ föolinte, fanben fid^ alle bie
fd^roffen ©egenfä^e beS Sertiner SebenS freunbnad)barlid^ beifammen.
ftra^e,

Sm

(Jrbgefd^offe arbeitete

*)

**)

^evgog

^aä)

©anS

bei offenem genfter

an

ffarl d. 3JlcctIenBurg

fiül^neS 3Iufäeidjimngcn.

SBittgenftein, 8.

on feinem ©telipulte,

^uU

1831.

iÖccnn.
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SIIocnSlcBcn.

SRoc^oit).

unb mancher ber öorüBcrtranbelnben 93ürger marf bcm ftabtbe!anntcn
9}?ittcii jtuifdjcn bcn bcibcn, im
greif)cit§l)elben bemuubcrnbe 93(i(fe gu.
erften ©todtoerf, Raufte ber alteStägemann, bcr felbcr üon ben^oten*
freunben arg oerleumbet, im tönigtid^en Kabinette immer bemüf)t war,
jebe ^erfolgumg oon ben Siberaten abjuiüenben tuer nod^ auf bie t)umane
alte 23erliuer 23i(bung l^iett, freute fid^ an bem ebten ©reife, unb §um
Subetfcfte brad^te St^amiffo ,,bem ^tangier unb bem ©änger gteid) im
©inen" feine ^ulbigung bar. ^ad) !aum oier SaE)ren mu|te ©renn
gurüdlreten. ©ein 9^adjfo(ger rcurbe ®. 2t. 9^. öon 9ioc§on>, ein fonfer»
;

öütiüer Siriftolrat, ber einft bie attftänbifd^en Stnfdjauungen Iebf)aft ber*

©etbftoermottung ber IjSrooinjialftänbe unb at3
Staatsbeamter ein ungemö^nüd^eö S5erh)attung§tatent betätigt unb man*
tcibigt *), nad)f)er in ber

d)e§ S3orurteiI abgeftreift ^attc; er geigte fid) ai§ tüd)tiger g-adiminifter,

emjarb

fid)

um ha§ ©efängniStücfen gro^e SSerbienfte unb geno^
aKgemeiner 5Iner!ennung, jebodj über bie bequemen

nomentlidf

in ben erften Safjren

alten §erren£ottum,SSittgenftein,Slttenftein öermoc^te ber fräftige, jüngere

SlmtSgenoffe nichts.

an bem neuen ^inangminifter fanb er !eine fefte©tü|e. 2l(§
mürbe im ^ublüum ber unermüb(id)e Untcr^änMer ber
3oUDerein§t!erträge, ^ü§ne aUgemein alsber gegebene 9^ad)fotger betrad)tet.
©r ftanb aber dm §ofe beS Kronprinzen im 9iufe eines SafobinerS, meit
'äud)

SO^aaffen ftarb,

u

gegenüber ben Slnfprüc^en ber STcebiatifierten fe§r fc|arf für ba§ ^tä)t
unb l^atte aud) fonft, baut feiner

ber ©taatSeinljeit eingetreten Uiar,
fc^arfen

3u^9^/

5a£)treid)e g-einbe.

?ilad)

langen ©rmögungen

fiel bie 3Ba{)(

beS Königs auf 'özn trafen 5t(oen§Ieben, benfetben, ber foeben auf ben

SBiener Konferenzen ben SJtinifter beS StuSmärtigen oertreten §atte.
fein neues S(mt toar 2[toenS(eben feineSmegS geeignet,

bem

^-inangnjefen fern geftonben

^(ei^

um

unb befa^

ft)eber

in ein neueS ^ad) einzuarbeiten.

fid)

ßr

^ür

§atte bisher

boS 2^a(ent nod^ ben

2öie bie nteiften ®ber='

(eute ber 5lltmarf, f)egte er ein ftittcS SJii^trauen gegen bie liberalen S3e=

amten, bie mit

©parfam!eit

if)rer

^offüereinSpoIiti! ha§ genjoljnte ©etriebe attpreu^ifdjer

fo beben!tid^ ftörten.

trauenSftetlung, bie er unter 9lRo^
l^inauSgebrängt.

©ubaUerne

S)a§er

unb

Sf^aturen,

fat)

fid^

Kü^ne auS

ber S^er*

SJ^aaffen beljauptct §atte, halb
n)ie

ber

©eneratfteuerbireftor

bem neuen SJiinifter
©d^eu oor ber Öffent(id)!eit.
SBie oft tüai ^o^, fc^on ai§ Dberpräfibent, g'egen ben Unfug ber fum*
morifdjen, nur auf örunb zn)eife[t)after SSermutungen zufammengefteltten
SBubgetS aufgetreten.**) ^odi) furg oor feinem ^obe tjatte er burc^ ein
freimütiges 3ftunbfd;reiben bie anberen äJJinifter aufgeforbert, i§m je^t

Äuf)rmet)er

bequemer;

*)

©.

unb bcr

fic

0.

**) SJio^

©ef).

'Siat

DffetSmcier njaren

beftärften i§n aud^ in feiner

III.

an

227.
Sottittn, 21. 5)eä.

1824.
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IV.

©ttlle ^aX]XQ.

8.

enbtid^ ganj geneue (StQt§ öorgulegen,

gormen"

fonftitutioneHe
lernten.

bamit

Sage

bie tt)ir!tid)e

S)Qmatö n)ar bieSicform an ber

unb

ge|cf)ettert,

jeit

am

2ltoen§Ieben

^reu^en „ouc^ o^ne

bie

tngftlicfjteit beä

©rafenSottum

3^uber [tanb, tuagte ba§ ginanjmini*

fterium, gu ^üi)ne§ S^ergnjeiffung, fetbft

ni(i)t inef)r

auf feine

iDoIjtberecf)^

g-orberung gurü(f§u!ommen.

tigte

Unb

fein®runb mit

bod) Beftanb burc^auö

ben Satiren oon 1830 bi§

Sn

S3erge gu tjatten.

trugen bie au^erorbentlic^en STuSgaben

—

ber2ßatjrf)eit hinter

bem

1840

be=

einfcfilie^ücf)

au^er ben 39,28

bie SJcobitmac^ung ber 9^eüotution§]a^re üerfc^tungen |atte

Xakx, njoöon

15 WÄil für

beinalje

Sie§ ergab, ba 3flup(anb
3,9

fennen

iljreS <Biaai§^avL§>^ait§>

— 27,8

2JciÜ.

S^auffeebauten boraufgingen.

^olen mit

bie SSer]3f[egung ber übergetretenen

üergütete, inSgefamt für elf ^atjre einen au^erorbenttidien 2luf==

SJZilt.

manb öon 63222527

Sater.

benn unöermeiblid^ mußten

©umme

S)ie

fic§ bie

1840 auf na^egu 15 'SUHL

tüax teineSmegä beben!üct);

Sebürfniffe be§ ©taatsl^ouStjattS alU

mä^Iid^ oermel^ren, ireit ber S3er!e§r
Satire

bie

d)lill, "mzldjt

mu(f)i§

unb

^ö:pfe ftieg.

bie

^eoöüerung

bi§

gum

2)er Ertrag ber neuen

Stbgaben überfdjritt bie S^oranfd^täge be§ Subgetä bei n^eitem, unb bie
föenerafftaatöfaffe becfte ben

gaben

(faft

41

3Jlift.)

au§

bie ©teuerüberfd^üffe, über

größten S^eit ber aii|erorbenttic^en 'än^^

it)ren

15

baren Seftänben: über 25
9}iitt.

burct)

9}iitf.

burd; ben S^erfauf oon S)omänen

unb ©runbäinfen.
Stu^erbem tuurben in biefen etf Satjren me§r otg
31 Mili. öon ber ©taat§fdjutb getitgt.*) S)ie ©d^utb üerminberte fidj in
ben Sauren 1820—33 oon 217 auf 175 aicitf., tpooon 1631/2 ^itt. öerginStid); bie DerjinStid^e ©tcatsfd^utb fan! bann bi§ gum Satire 1843
iDeiter bi§

auf

I38V2

^^^^^-^ ^^^ 35er§infung tion

9,3 auf 7,74

9}iilt. -jätir-

tid|.**) ©teid)tt)Dtit tonnte |ic^2ttüen§teben in feiner bureau!ratifdjen^ng[t==
tid^feit nid^t entfditie^en, biefe

befannt §u mad^en.

©er

burc^auS günftigen (Srgebniffe öottftänbig

öeröffenttidfite (itat für

1838

fd^to^ in (Sinnat)me

unb 9tu§gabe mit 52,681 SJJitt. netto ah ; mit ^ured^nung ber (Sr^ebungS*
unb S5etrieb§!often ftettte fid^ atfo ber Bruttobetrag ber 5tu§gaben ttwa
auf 84 TliU. Df^iemanb t)iett biefe 3Qt)ten für gang rid^tig benn n)er fottte
gtauben, ba^ fid) bie Slusgaben feit 1820 iüirttic^ nur um 1,8 9)^itt. üer=
;

met|rt tiätten?

©etbft bie (Sir^eit ber ^-inangüertDattung, tuetdje
fc^meren
toren.

kämpfen

®en

burdigefe^t

obgleidi S[Ro^

Domänen

unb SDxaaffen babei

Umgebung

^0%

11. ,^cBr.

Mo^

na<S) fo
öer«'

be§ Kronprinzen irar

im Sluge,
unb ber ©e*

fd}on tängft ein 2)orn

fe^r betjutfam oerfutjren

überfielt üBer bie aufeerorbentlid^en 3iu§gaBen b. S-

SIben§Ie5en,

einft

ging unter StföenStebcn lieber

ftrengen ^atferianern in ber

bie SSeräuf3erung entbetirtidjer

*)

tiatte,

1830—40, oon

SRotl^er,

1841.

**) flottier, ®enff(f)rift über blc

Überfielt über bie Staat§fc£}ulb

Seräinfung ber ©taatsfd^ulb, 16. geBruar 1841.

1833—40,

für bie SanbtagSmitgliober.

SßiÖleBcn 5hicg§Tniniftcr.

jamtertrag beä
i)a§

^ommergutS
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nidjt gejcfimätert njurbe.

<3ie Befc^ulbigteu

ginanätniniftctium, burd; biefe 2)omänenoerfäu[e irerbe bie Se(b[tän=

bigtett bei* Äroiic

untergraben;

berufenen g-inanjminifter

f)iett,

ouci; 'Bdyön,

unb ber

ber

fid) fctOcr

alte, in bie

[ür ben üUein

Dberredjnung;§!ammer

oerbannte Sabcnberg [tackelten hzn Ä'ronpriuäcn au[.*)

^nx ungtüdUd^en

©tunbe tieröffentüdjte nun ber S)ireftor ber 2)omänenüerlüa{tung (^el).
^at teper in 9knte§ ^^i^f^^ift einen 2(u[[at^, ber gicmlid) unoerblümt
auiSfprad), ha^ ber Qtaat mit 2(u!§na!)me ber gor[ten !eineg ©runbbefi^eä
Ä'e^ler ääljite, mie bie liberalen ©et)eiinen $Räte [oft aUefamt,

bebürfe.

ju ben unbebingten S5ere£)rern Slbam ©miti)§, bie beiben JJlinifter

üer^»

[tauben jebüd} al§ gcmiegte ^raftüer feinen bolHrinären (Sifer ju jügetn.

©ein Stuffa^

am

erregte

Sl(§ SllDensleben

§ofe be§ S^ronprinjen allgemeine ©ntrüftung.
erf)iett, mu^te er fid)'g gefallen taffen,

ben SJiinifterpoften

baß bie S^eriüaltung ber SDomänen unb gorften unter ßabenbergS Seitung
gugeteitt ujurbe. ^e^ter ging a(§ 9iegierung§präfi^

bem |)augmini[terium
bent nac^ Arnsberg.

Sabenberg aber

fe^te feinen

©tofg barein bog

^am=

mergut gan^ ungefd)mälert gu erhalten; er gab eine SSeräu^erung nur
nod} auSnal^mSmeife ^u, tvmn etiua in SfJeuöorpommern ober ^ofen !(eine

Sauern
freie

angefiebett toerben füllten.

2(tfo tjertor ber

S^erfügung über eine n3id)tige (^inno§mequette

;

ginangminifter

bie

baä §anbel§^ unb ©e=

toerbön^efen iDurbe ebenfariä einer felbftdnbigen ^ernjaltung, unter S^otl)erä

ßeitung, jugenjiefen, unb ber

entbrannte oon neuem.

—

©in eigener Unftern

dk

mibermärtige «Streit ber 2)epartementä

tnattete aud;

über bem ^rieggminifterium. 2Bä§=

renb ber SieDoIutionSja^re trug bie falfc^e ©parfamfeit be0 HJJinifterg

Don §of e fd)timme grüc^te
fpietig, lüeit

^rieben

mon

öor^anben

[jätten

©timmc

:

warb nur barum fo !oft=»
f^on im
foUen. Unter ben ©eneralen löar nur eine

bie 3}Zobilma(^ung

je^t in Site SSorräte anfc^affen mu^te, bie
fein

ber ^i^f^ieben^eit, a(g |)a!e (1833) enblid; ben Slbfdjieb nat)m

unb SBi^feben

fein 9^ad)fotger ujurbe.

2{I(e

meinten, ba^ ber ^önig bie

SBa§t getroffen l^abe; aud^ auf bie Haltung beä ®efamtminifterium§
fonnte 2ßi|(ebenä furd)t(ofer ^reifinn nur günftig eintuirfen. 2)ie über*
befte

mö^ige SIrbeit im Kabinett ^attt aber bie Gräfte be§ erft fünfzigjährigen
öenerals bereit» erf(^öpft, at§ er bie i^m gebü^renbe ©teKung erlangte.
@r führte fic^ fc§on fran!, \)a er fein 2Imt antrat, unb Bio ju feinem
Xobe (1837) irjaxh er nie mieber ganj gefunb. ©0 finb bie großen §off*
nungen, meiere bie SIrmee mit gutem ©runbe auf ben ^oc^oerbienten 9J2ann
fe^te, boc^ nid)t in

©rfüttung gegangen, unb

Sngenieurgenerat öon 9^aud^ wav f^on gu
mit frifd)em ©eifte §u befeelen.
S)ie fdimere

fein S^tadifotger, ber gelehrte

alt,

um

bie ^riegäoettpattung

^rage, mie bie allgemeine 3Se^rpf(ic^t boUftänbig öermirf*

^ad) ßü!^ne§ Slufäettfinungcn.
Sre
c^ J e
®eut[c^e (Scfcfiic^te. IV.

*)
».

i

t

f

,
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li^t tuerben foltte, hxir nod^

Stille ^ü^xt.

8.

immer

ntc^t gelöft.

'S>a bie

$(rmee!orp§ aUt

^rD=
unb ber UxpZTXid)tn Xüc§tig!eit iEjier S3e*
öölferung öerfdjieben betaftet lüurben, unb ruieber^olt befc^iüerten fic§ bie
3ioitbef)örben über biefe Ungteidf)l)eit. 2(uf ]otd)z Etagen legte ber ^önig
gteid^ ftart toaren, fo !onnte e§ nic!)t ausbleiben,

ha^

bie ein^etnen

öinjen, je nad) ber S3erme§rung

mit

9ie(f)t

tt)enig

Söert; er meinte,

ber

ber 2J?ann[c§aften in i^rer

^ai)i

ülkn

fdjien i^m, tpie

©inn unb

mußten.

S)iefe

fie rt)ä§renb

SSeit beben!Ii(i)er er^

biene.*)

SÖorttaut be§ @efe^e§,

SiSljer f)atk

Überfc^üffigen notbürftig eine turge
bitben.

liege, ha'^ bie ä)?e§r*

feinen ©eneraten, bie übergroße Qal^i ber ©ienft*

Pflichtigen, njetc^e, gegen ben

äurü(fgeftel(t n^erben

^dmat

„öoUfommen

Übetftanb lüerbe

auSgegtic^en" burdf) bie gro^e @r(ei(f)terung, bie barin

man

bamit

^r§ö§ung be§ regelmäßigen

ba^

bie 2Be!)rpf(i(f)tigen

3}JiIitärbubgetö ließ

fic!>

nur nocf)
§erabfe|ung ber

öerfdf)Iungen Ratten; alfo blieb

hinftSmittel übrig, bie
^errfd^te nod^

:

immer

Slber

an

je|t gar nic^t

beuten, nadjbem bie S^üftungen ber 3^eoorution§jal)re fo große

fragten

afö

ber |)Dlnif4en SBirren an bie ©renken berufen tüurben, unb

fortan alfefamt burd; bie ©dfiute be^ §eere§ ge§en müßten.

\id) fpietenb

auggu^

fid^ leiber fe^r f(f)ted^t,

alte ©ad^öerftänbigen ftimmten bafjin überein,

€ine

tatfäd^tidE)

be£)olfen, bie

bei ber Sanbtoe^r

3ßi^J^<i5tg

„Sanbn)e§rre!ruten" ben)ä§rten

fid^

©ummen

überaus gefä§r(id)e§ 2Iu§=
Unter ben ßaien
©ienftjeit.

ein

bie SJJeinung, ha'^ bie §anbgriffe be§ (Sjergierpta^eS

erlernen ließen; fetbft bie tjarmlofen 9fteaubefc^en Sot)rbüc^er

n^arum moUe man

nid^t

jebem SSetjr^fUd^tigen geftotten,

fid^ felber

auf bie militärifdien Übungen oorgubereiten, unb i§n bann befreien falfö
er gut beftünbe?

f(^täge taut:

man

2Iud^ in militärifdien Greifen
riet,

mürben feltfame

öor==

einen Seit ber SD^annfc^aften gtuei Satjre, einen

anberen fec^S 3J?onate bienen gu toffen, fo baß bie burd^fd^nitttid^e S)ienft*
etma 16 9Jionate betrüge.

pftid)t

Sn

fotc^er

Sage

l^ietten bie tüc^tigften

©enerate, ^rinj 2Sit§etm, 2Bi^=

leben, DZa^mer, SJiüffting tro| fd^merer S3eben!en für ratfam, ben S5er*

fuc^ ber gmeijä^rigen Sienftgeit gu empfe^ten; fetbft ©enerat S3ot)en, ber
enbti(^ bie ©unft be§ Königs mieber ertangt tjatte unb §u ben SSer*
^anbtungen gugegogen mürbe, ftimmte bem SSorfdjtage bei. 2tm 15. D!tober

j|e|t

1833 beftimmte

ber ^rieggminifter burc^ eine üortäufige S5erfügung, ba^

Sa§re mähren fotte,
©arbe unb atten reitenben Xxvcppm,

bie S)ienft§eit bei ber Sinieninfanterie fortan ^mei
hzi ber f^ußartitterie 21/2/ &ei ber

Sie Sanbme^rrefruten fieten ^inmeg, bafür traten
me^r 2Bet)rpftid)tige ein. S)a§ Sataitton ber Sinieninfanterte
§ä§tte nunmet)r im ^^rieben 522 SO'Jann: 200 au§ bem erften, 200 au§ bem
jmeiten Sa^rgang, bagu 122 Unteroffiziere unb ^apitutanten. ©0 marb eS
mie

bistjer, brei Saläre.

bei ber Sinie

tnögtid^, tro^ ber

*)

öerme^rten 9^e!ruteneinftettung ben Stufmanb für baS

Ra5inctt§orbre§ an 93rcnn, 11. ©ept. 1832,

4.

©cpt. 1833.

S){c jiDcijö^dgc S)icnft3c(t.

^ect

untieränbcrt ju ermatten

faft

betrug im ^a^rc

er

:
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231/2 ^ift- Soter, tüenig me^r a(ö im Satjrc 1820.

©etöiiin tüurbeburd) fd^mere militärifdjc 9^adjtci[e erfauft.
ber ÜieJruten

na^m

bie Gräfte ber Offiziere

1838

naljcgu

5(ber biejer [inaitäieUe
2)ie ÜDeräaljt

unb Untcroffiäiere unmäßig in

2Bäf)renb bi§t)er, unter ber Siegel ber brcijäljrigen 2)ien[täcit,

Stnfpruc^.

ber tüd^tige Snfanterift t)o[[cn tonnte,

jum So^ne

für feine gute

gü^rung

fd^on balb nad^ 5lbtauf feineg gn^eiten SDienftja§rc5 beurlaubt ju toerben,
fiel biefcr
ift,

©tad}c( beä (S^rgeigeä, ber in ^ol!§t)eeren befonberö loirffam

l^inmeg,

je^t

mu^te.

<Sel)r

ba jeber o^ne Slu§na§me feine

giüei

Sa^rc obbienen

haü> bemerften bie ©enerate, ha^ bie brcijäljrige 2ef)rting§^

in ben meiften beutfd^en ^anbn^erfen beftanb, aud; im ^rieger^
lonbmerfe ber 3?egei nac^ nid)t entbehrt merben tonnte. 9Zamentü(^ bie

§eit, bie

getbbienftübungen erfd^ienen i^nen

oft

fe§r mangelhaft.

2öäl)renb ber

einen §älfte be^ ^a^xt§, folange bie 3^e!ruten nod^ nid^t für ben ^-etb^»
bienft reif maren, !onnte ha§ Söataitlon je|t nur mit 250 9)Jann, einem
SSiertel feiner £rieg§ftärfe auSrücfen.

nur

eine

©efal^r,

©in

^äuftein Xüax ober

fo fd^madje^

Kompagnie, nic^t ein Satoilton, unb bie immer na§e liegenbe
ha^ ^xk))tn§ubunQm ein falfd^eS S3i(b öom n)ir!(id^en Kriege

geben, tie^ \iä) unter fotc^en

Umftänben Eaum üermeiben.

Sie günftigen

(Srmartungen, n)et(^e ber ß^ef be§ @eneralftab§, ©cnerol ^raufenedf bei
ber {5infüt)rung ber §n)eijä§rigen 2)ienft5eit gehegt ^attc, erfüllten fidj nid)t.
2Bol)t n)urbe bie 5lu§bilbung be§ einjetnen 9JJanneS eifrig geförbert

unb namentlidi bo§ <Sd)eibenfc^ie^en mit

einer ©orgfatt gepflegt, meldie

Semunberung ber fran5öfif(^en Offiziere erregte. Seben gortfc^ritt ber
%td)mt fud)te ba§ ^riegSminifterium gemiffen^oft gu benu^en. S)al preu=
^ifd^e ^eer mar ha§ erfte in (Suropa, "oa^ burdjmeg mit ben neuen ^er==
hiffionSgeme^ren bemaffnet mürbe, unb bereits begann mon Söerfuc^e mit
bem 3ünbnabetgeme^re, ber ©rfinbung be§ ^abrüanten Sret)fe in (3öm=

bie

merba.

^n

ben^abettenljäufern §atte i^r tangjätjriger Seiter, ber y^reunb

hz§ ^ringen SBil^elm, ©enerat S3raufe, ein träftigeS ßeben ermedt;

fie

lieferten ber ßinie faft

bei

ber

immer guten @rfa§. llmfo fc^Ummer ftanb e§
Sanbme^r; unter i^ren 3000 Dffi5ieren öermodjte n>o§f nur nod)

bie

^ätfte ftrengen mititärifd^en Stnforberungen gu genügen, ba bie ^riegSerfa^*

reuen nad^ unb nac^ auSfd^ieben, bie Sanbme^rübungen
mitten

fet)r

um

ber ©rfparni§

öerfürgt mürben; unb bod^ fonnte eine Xruppe, bie im ^-rieben

nur ou§ SabreS beftanb, auSgegeid^neter Offiziere am menigften entbet)ren.
^rü't)ert)in ^atte ber ^önig fetbft burc^ fein fc^arfeS Eingreifen bei
ben 9}JanöDern manchen 3[Ri|ftanb beseitigt je|t im Stlter mürbe er nad)=
nid^t jur ^reube feinet
fic^tiger unb jeigte fid^ mit aftem gufrieben
<Sot)ne§ SSil^etm, ber feit bem Siobe be§ |)er3og§ ^ar( bo0 ©arbe!orp§
;

mit unnad^fid^ttic^er Strenge befestigte.
$8efreiung§!riege md)t.
tigen

Sager

am

Sa§

—

Erftorben

mar

ber ©eift ber

er!annte jebermann, a(§ bie alten freimil*

fünfunbgmongigften Sal^reStage be§ STufrufS öom
35*

3.

^ebr.

;
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i§re (Srinnerung^fefte hielten,

8.

©tiac ^a^cc.

^m

©ürgenic^ ju ^ö{n lüaren i§rer brei*

^unbert üerfammett, ©eneral^fuet !ommanbterte ben Slufmarfcfi, Smmer=
mann feierte in einem [d^tüungo ollen ge[tgebicl)te bie filberne §ocl)5eit bc^
S5olfe§ in Söaffen: ,,,33oru|fia blieb

frifc§

unb

\d)ön,

unb unfer

SJhit

im
unb bie l)o^en ^Beamten
mit marmen ©rü^en ^u bem bejcljoltenen Demagogen, öileic^moljl blieb
aud^ bieg üol!§tümlid)fte aller i)eere oon ber ©d^laf[§eit ber langen
g-riebengjeit nic^t unberührt,
©eborene gelben mie .Hauptmann Moiih
unb ßeutnant (3öhtn öermoc^ien ha§ mec§anifc§e Einerlei be§ ©arnifon^^
bienfteS auf bie Sauer nicl)t gu ertragen unb fudjtcn fic^ im Sluslanbe
ein Qid für i^ren Satenbrang.
©emeine SfJaturen ocrfü^rte bie eftiige
Sangemeile §u Sßerirrungen, fclbft ju S>erbrecljen. Sm Sa^re 1837 mürbe
ber göl)nri4 öon Slrnftebt oom ßeibregimente, ber feinen 9Sorgefe|ten
ermorbet l)atte, §u ^ranffurt a. D. mit bem Seile l;ingericl^tet, unb bie
[trenge, burdtiaug gerecljte ©träfe erregte in ber oorneijmen grauenmelt
üiel fc{)mäcl^licl)eä SJiitleib.
©rnfte Tiänna aber füllten, ha^ \iä) in
fold^en ?5^eöeln nur haä allgemeine ßeiben ber müben 3^^^ öerriet: bie
unbänbige Sugenb mu^te in bem eintönigen Seben gar nidljts me§r mit
blieb aucfj befte^n."

©aale

ficfl

erfd^ien,

barauf bcr alte Slrnbi,

311g

ba brängten

fidj

[eier(icl>

eingelaben,

bie (Generale

anzufangen.
2)en benfenben älteren Dffigieren Ijingegen Brad^ten biefe ftillen Sa§re

ein unfcf^ä^bareg ©efd)enf, ba» nadjgelaffene

mi^ ,,Siom Kriege".
friege,

haS

|}olitifd)e

(£g

mar

Sud^ be§ ©eneral»

ha§> tljeoretijd^e iöermädl)tnig ber

(51aufe=

23efreiungg*

SJ^eiftetroerf ber äJiilitärmiffenfdjaft beg 3a§rl)unbertg.

Sene

Sluffaffung beg ^riegeg, meldte 3^apoleon, ©c§arn§orft, ©neifenau

einft burd)

Xaten bemä^rt

l)atten,

mürbe

miffenfd^aftlid) begrünbet: ber ^rieg

haä Tlittd

um bem

näd)fter 3^^^^'^

ift

l)ier

bie

mit burd^fic^tiger ^lar^eit

gemaltfame g-orm ber ^olitü,

^-einbe unferen politifdien Tillen auf§u§mingen, fein

olfo bie 33ernid)tung ber

biefem S3orberfa|e ergab
jener alten, bisher nod^

fid^

immer

feinblid)en ©treitmad)t.

bann ©d^lag auf ©djlag
nid^t

2tu§

bie Unl)altbar!eit

gang befeitigten 3)o!trinen, meldie in

funftüollen SJJanöüern, in ber SSefe^ung t)on SBafferfc^eiben unb öebirgg=

fämmen, in ber 93enu^ung ber inneren DperationSlinien bie Stufgabe beg
g-elb^errn fud^ten. S)ann unb mann fd^ien Slaufemi| felbft no(^ in biefe
Slnfd^auungen einer übermmibenen 95ergangenljeit äurüdäufallen unb bie

Kampfes gu überfc§ä|en fd^lie^lid^
immer mieber auf ben Sa| jurüd, ha'^ ber pofitioe Q^zd
be§ Krieges fid) nur burd) ben Singriff erreidjen taffe. (Sinen öon tiorn='

SSerteibigung ol§ bie fic^erere f^orm beg

fam

;

er hcä)

herein gefaxten, ftreng feftgel)altenen ^riegSplan erilärte er für unmöglid^,

meil

bem

g^elbl^errn ftetg ber lebenbige SSille beg

geinbeg gegenüberfte^c

^orpgfü^rer muffe t)ielmel)r entfd^loffen fein, auf eigene ©efal)r ben
^einb aufjufud^en, bem Sonner ber Kanonen entgegeuäu^iel^en.
S)a§
jeber

fd)öne Äa{)itel über ben triegSplan unJ) „bie abfolute ©eftolt be§

^xk"

—
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Slaufctüitj, Doni 5lricge.

geS" frang

faft toie eine SBei» jagung ber

kämpfe üon 1870: ber

^aft „friegeri[d^e ^rieg", fo führte er §icr auä,

mup

n)Qf)t=

auf bie 3ßi^*i^üm*

nierung ber [einbUcIjen <Streit!ra[t auöge[)cn, ju einem foldjen ©rfotge
gel^ört ein

umfaffenber Angriff ober eine ©(f)tadjt mit oernjanbter ^^ront.

dlad) ben Bil^erigen ©rfoijrungen glaubte Glaufemi^ nocf;, in bcn meiften

gölten lüürbe

fid)

ber ßrieg nur befd)rän!tere 3^üede fe^en; unmöglich

fonnte er üorljcrfc^en, ha'^ bereinft überatt nad) ^reu^enS S3orbiIbe gro^e

unb baburd^ ba§ Sbeal beä abfotuten ^riegö gut

SJJotionatljeere entftetjen,

3^eget

werben

jottte.

©eine Sbeen entj'pra^en bem natürtid^en ^etbenfinne ber 3)eutf(^en
unb ber 93erfaffung bes :preu^ifd)en ^eerel, bie in attem auf rafd§e,, burd)=
jd^tagcnbe ©ntfd^eibungen berechnet tüar; einfach unb gro§, mie bie Kriegs*
fünft fetbft, brüdten fie nur mit tt)iffenfd)aft(id)er ©djärfe auä, ma§ bie
tüdjtigeren beutfc^en Offiziere

längft ahnten.

Sarum

nat)m

man

baä

^ud) überaU mit Seh)unberung auf; mannigfache populäre $8earbei=
[o bie 2JJititärifd^en ©riefe eineä Sßerftorbenen üon bem fädjfi*
tungen
machten e§ auc^ ben minbergebilbeten
fd)en 9Jii[itärfd)riftftetIer ^öni|

—

—

Offigieren gugängtid^; bie gefamte beutfdje ^rieg§tDiffenfd)aft näl^rte

baran, Diete feiner <3ä|e galten balb at§ ©emeinplö^e.

Sttfo

fid)

tüurben bie

©ebanfen ber nopDteonif(|en ^riegfül)rung im preu^ifdien ©eneratftobe
unabidffig meitergebifbet, mä^renb fie bei bengran^ofen fetbft faft inSSer=
gcffenl)eit gerieten. S)a^ frangöfifc^e §eer mar je^t in gutem ©taube, bem
auSmärtigen geinbe gegenüber unbei3ingt

äutiertäffig, tro^

ber^arteüämpfe,

meiere bag Dffijieräforpä gerfpaüeten; aber bie SluSbitbung ber 9}lann*
fd^aften

erfolgte bei

meitem

nidjt

fo gemiffen^aft

mie in -Preußen, bie

§aijrreid^enoItgebienten Unteroffiziere fc^abetenburd^5Erun!fud)tunbfd}(e(^te

^afernenfitten

faft

meljr at^

fie

burd)

i[}re

tec^nifd^e gertig!eit nü^ten,;

unb burc^aug öerberbtic^ mürben bem @eifte be§ §eereä bie in Algier er-«
fod^tenen ©tege. Sie „afrifanifdjen" ©enerale erlangten ein unüerbienteS
Slnfe^en, obgleich

itjre

rotje^riegfü^rung gegen einen gefitteteng^einb

offen=»

menig juöertäffige Slrmeeöermaltung
gemö§nte fid) in SItgier an ©iebfta^t unb Unreblid)!eit; bie ^iruppen öer=
milberten in bem Kampfe miber ein barbarifd)e§ S5oI! unb muteten, qI5
fie nad^^er bie 5trbeiteraufftänbe in St)on unb ^arü unterbrüdften, mit
bar nid^t genügen

f onnte

;

bie ol)ne^in

®roufam!eit gegen i^re eigenen SanbSfeute. 2rD| alter 9Jli|3==
^reu|en§§eer bem fran^
äöfifd^en übertegen burd^ Xreue, HJ^annSpdit, 33ilbung, 3J?enfd){id)!eit unb
einen frifdjen friegerifd)cn ©inn, ber ol)ne gu pral)len fid)^§ bod) §utraute
teuflifd^er

ftänbe, metdje ber lange gerieben ^erüorrief, blieb

biea(ten©iege§bot)neninba§§ergbe§feinblidjenSanbe§mieber3ufinben.

Unter ben öieten ©nttöufc^ungen feiner atten SToge empfanb e§ ber
^önig befonber§ fdjmer, ha^ er bie Umarbeitung ber friberisianifdjen ®e*
fe^büd)er, bie it)m unter

erleben fotlte.

aikn Sieformen am

nötigften fi^ien, nidjt mel^r

2)ermeit 2J2inifter 30^ütjter burc^ feine ftramme Suftijoer*

550

IV.

toaltung

tm

\id) in

attcti

8.

6ttEe ^a^rc.

^roüinäen

l^olf)e§

Stnfel^en erti>atb

unb \dh\t

bic

öerfattenen ^^otrimoniatgcrid^te, fciücit bie0 nocf) mögfiii) tüür, in leibtid^en

©tanb
Scitung

ba§ gro^e SSer! ber ©efe^reoifion unter ^amp^ä
oon ber <Btdk. 2tn (Si[er geBrad^ e§ meber bem jd^mer*

brad^te, rücfte
ni(f)t

^ommiffion ausgezeichneter Suriften, bie mit
Sinnen ad)t Sauren mürben bie (Sntnjürfe für
^roge^orbnung, bie @eri(f)tSüer[afjung unb bie

getef)rten SJiinifter, nodf) ber

i§m äujammenarBeitetc.
iaS ©trafgefe^buc^, bie

Stnfängebeä bürgerlichen ©efcl^bud^S oorgefegt, ba§u bie ungeheure ©amm*
lung ber ^rooinjialrec^te, ein er[taun(id^c§ SSer! beutfc^en ©ele^rten*
flei^eS.

redeten

^od)

Qdt

\)aä alteiS blieb

nur Sororbeit,

S^ur ein

ab^ufc^Iie^en.

^am^^

oerftanb nid^t §ur

eingigeiS, bie 9ied^t§]3f(ege n)a§r§aft

förbernbeg @efe^ tarn unter [einer S3ern)a(tung guftanbe, unb aud) bie^

nur öuf bie |)erfön(id^e 2JJa§nung be§ 5?önig§. ^er Söertiner 9fled)t§an'=
tüaü 2}Jar(^anb i^aüz in einer gtugfdfirift bie unenblid^e 2öeitläufig!eit ber
SagQteft|)ro5e[[e gefc^ilbert

^riebrid^ 2Bit§e(m füt)tte
ftänbtic^e 2)arfterrung,

unb

\iä)

feine Strbeit

bem

SJionard^en eingefenbet.

betroffen burc§ bie überjeugenbe, gemeinoer*

unb befa^r

fofort Stbrjitfe.

Sm

Sa^re 1833

er-

5öerorbnung über ben fummarifd^en ^roge^, bie für einfacfie
9led^t§ftreitig!eiten ein abgefürgteS münbticfieS 3Serfa§ren, \vk eä fc§on in
fc^icn bie

^ofen beftanb*),

oorfc^rieb

unb

atfo ben äSeg geigte jur S^ieform beS ge=

famten 3^öi(pro5effe§.
<Sonft blieb bie gett^attige Slrbeit ber ©efe^reöifion unfrudE)tbar;
in ber r^einifc^en SuftijoerJüattung, bie

i§m übertragen tpar,

ftiftete

unb

Äamp^

nur Unfrieben. 2)en §i^einlänbern fc§ien ber §arte Semagogenüerfotger
bon öoru^erein öerbäc^tig. ^alh brad^te er oud) ben gefamten |)reu^i='
frfien 3iid^terftanb gegen fid) auf, afö ber ^önig einen 9Jaumburger Dber=*
lanbeögerid^tSrat, ber Juegen eineS töri(f)ten S^rinffpruc^S auf bie ^olen
gu eine^r ^^i^ei^eitsftrafe öerurteiti raorben irar, au§ bem SImte entließ unb
^amp^ mit gemoJjntem Ungeftüm bie» $5erfat)ren öffenttid) oerteibigte. Sie
alferbingS fdjled^t rebigierten unb nid^t gaug unjiüeibeutigenS^orfdjriftenbeS
9t[(gemeinen Sanbred^tS tüaren bi§f)er immer ba^in auiSgefegt morben, ba^
ber Siidjter nur burdj Urteil unb ^J^edjt entlafjcn tüerben !önne; nun gar
am Sx^eine galt bie Unab fe^barfeit ber 9^ic§ter für ein Sotlmerf ber iöoI!§==
frei^eit. 6eitbcm betrad)tctcn bie 3il^cintänber i(iren Suftisminifter als iljren
gefc^morenen geinb. ©ie fc^otten tDieberüberÄ'abineti^juftis, atSber^önig
nodj jn^eimar, mie einft im ^rojeffe ^on!, ein oon ben r^einifc^en ©e*
fc^morenen gefälltes XobeSurteil nic|t beftätigte; nimmer tüottten

fie fid)

barein finben, ha^ ber 2}Jonarc^ nadi :preu§ifd)em Stedjte nic^t bto§ be=
gnabtgen burfte, fonbern audj !raft feiner oberftrid^tertidien ©eroatt befugt
tüar,

jebem S^obeSurtcife bic Seftötigung ^u geroä^ren ober ju üerfagen.

5lber auc^ gu berechtigten Sefdjmerben gab

*)

e.

ü.

II.

222.

i^nm kamp^

reic^tid)en Stn*

fiamptj unb baS r]^otnifd)e
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Sdcc^l.

•
(a^. 2)iefer fettfame rl)einifcf)e Suftijminifter ()Qtte feines |)Qf)'ei§ gegen

ßobc 9?apoteon

!ein

fleinen ß'ricg, bcr bie

ben

bie r^cinifcfjcn ©eridjte einen

Söorlicbe für haä franjöfifdje

beftärten fonnte. <Bx befaßt ben T^einifdjen Oberprof uratoren, gegen

SiecTjt

aHc

unb begann roiber
^^rooinj nur in ifjuer

.'pefjt

(Srfenntniffe ber ^oUscigeridjtSfjöfe fofort ßinfpruc^ ju erl)eben, ipcit

man

fiel;

auf biefe ©eric^te nid}t ucrlnffen !önne*), unb gebraudjte ha§

i§m §ufte§enbe

9iedjt ber

©trafmilberung

fo rüdfidjtSloä, ba{3 bie rt)eini*

fd^en Sltdjter fidj in i^rer Hmt5c{)re beicibigt fü{)ltcn;

benn ha§

rf)eini|c§e

mit Slut gefdjrieben.

fo fagte er oft, ift

Sftec^t,

S)a trat il^m bcr ©üffelborfer DberproEurator oon

Slmmon

in ben

2Beg, ein tapferer Siberaler, bcr feine preu^ifd;e ©efinnung olg ^rcinjitligcr

im Sefrciung§!ricge bewährt

unb

§atte

^feinob beutfc^er 25oIf§frei^eit

in ben r^cinifdjen

^mmon

fa^.

n^enbete fid)

aiffifcn

ein

an btn ^önig

felbftunb befdimor i§n, „ben minrfterietten Eingriffen einrißt äu fe^en;"

njenn er ba§ frembe

'iR^djt

oerteibige,

gefc^e^e eS

fo

nur „mci( mand)e

frembc, ober urfprüngfidj au§ beutfdjer 3Sur§el entfproffene Suftiä=©inrid^*

tungen" beffer feien al§

bie ^eimifc^cn.**)

bem unbotmäßigen Untergebenen gu

na§m

gegen ben SJiinifter; er

i()m

9^un entfpann

^rän!ungen

ge^äffiger ©treit; burd^ mannigfadje

rächen.

ha^

fic^

ein langer,

fuc^te fid|

^amp^ an

2)er ^onig aber entfc^ieb

3^ec^t,

bie ©trafurtcile ju mit*

Sern***), unb mipilligte ernfttic^ bie gegen SImmon ermiefene t^ärte.f)
5)urd^ fold^e §änbet geriet

^amp| am

9^^ein bermaßen in SSerruf, ha^

bcr Dberprcfibent Sobetfc^mingf), ein Sßetter 3lmmong,
lid} offen

bem Könige enb*

auSfproc^, biefer g^einb beä rf)cinifdjen 3?ec^t§ !önne nid)t tönger

mef)r r^einifd)er ^uftisminifter bleiben,

^ompti fträubte

fid^

lange;

erft

auf Sobelft^iDinglj» ftürmifc^cS ^^^^''S" ^^^^^ ^^ W"^^ r^cinifc^eS SImt
nieber, um fortan au§fc§Iie|ti(^ ben Slrbeiten ber ©efet^reöifion gu leben

1838). tt)

(2)eä.

3^unme§rübernaf)m2}Zü'^terbie^ufti5tiern)a(tungfürba§gan?,e@taat§*
gebiet; für ha§ rfieinifc^e 3^ed)t

unb ber

gebifbet

rufen.

S)amit

mürbe

eine befonberelDf?inifteria(abteitung

gefeierte 5?ötner S'urift S^uppent^at 3U iljrer ßeitung be*

mar un^meibeutig

auSgefproc^en,

ma§

fic^

an§ ben

fruc§t=*

tofen Strbeiten ber ©efe^reüifion otjne^in ergab, ha^ bie 3^§einiänber

©onberrec^t nod^ Tange begatten mürben.

nungen.

*)
**)

dlai^

bem Kriege

^anrp^, Srlaß au

^ätte

niemanb für mögtic^ genauen, ha^ hk

bie rf)ctnij(^en

Slmmon, Siarfteüung ber

ii)x

SSeld) ein SSanbel ber SJ^ei"

OBerprofuratoven, 13. ©eg. 1834.

r!^einif(f)en

ßrimtnalred^tspflcge, b^nx fiönigc üBera

tenbet 1. geör. 1835.
***) ßafiinettSorbrc
t) 5?aBinett§orbro§

f[) Seridjte

com

23. ffllärs 1835.

an ßampö,

oon granfenöerg,

6.

1835; an atmmon, 19. Oft. 1836
oon Serger, 6. ®cä. 1838.

12. :3uli

Seg.,
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IV.

©tttte ^äfyct.

8.

fremben @roBerer§ auf ble

S3efreier be§ Sf^fjeintanbeS bte (55efe|ge6ung be§

2)auer beftefjen laffen ipürben.
fo

Se^t galt

für unautaftbar,

jte fcljon [aft

mäd^tig fjotten bie franjöfifcfien unb belgifdjen ^been

um

[}ier

im 2öeften

2)ie S^egierung ftanb biefen ßs^tftimrnungen

gegriffen.

ficf}

f)iIfto§

gegenüber; benn ein nationales, htn Sebürfniffen ber mobernen ®efen==
f(f)aft genügenbeS ©efepud^ fonntc, bei bem unfertigen 3ii[tanbe ber beut==
^Red^tSmiffenfc^aft

f(f)en

unb ber

2Bucf)t ber ^arteiöorurteite

Stmmon unb

brüben, unmögtic^ batb guftanbe !ommen.
r^einifc^en Suriften

fa^en

ein,

föoi)!

ha'^

minbeftenS

^üben n)ie
üügeren

bie

ein

gemeinfamcS

—

©trafgefe^buc^ für bie (3taot§ein£)eit ber 3Jionarc!)ie unenibe^rlid^ fei
menn nur ha§ r^einifc^e ©cf)n)urgeri(f)t erf)alten bliebe. S)ie Wa\]t ber

Saien aber tüoUk je^t gar md)i§ mdji geänbert
penal mit üHen feinen gärten befjalten, n^eit er

Sörm im

feljen

unb

fetbft

r^einifcf) f)ie^.

ben Code
SSetd^ ein

^roöiuäialfanbtage, al§ einmal bie bringenb nötige Slbänberung

beg 2Safferrec§t0

unb ä^nlid^er Seftimmungcn

in

^rage !am

;

fogteic^ fürd^=«

teten bie 2(bgeorbneten mieber bie ^erfteltung ber alten !ölnif(f)^trierifd^en

©onberrec^te, unb nur fd)n)er tiefen
berid)teten übereinftimmenb, ber

berÜ^fjeinlänber"; fetbft
füllte ber

fie fid) befcfimic^tigen.*)

Sobe Sftopoleon

Mnifter S^oc^om

^roöin§ gu öerle^en, obgleich

fjielt

Ulk Seamte

„ha^ SebenSelement
für bebenüicE), bie®e=

fei

e§

er bie frangöfifd^e

®efe|gebung

ö er ab f diente.

Sn

ber

Xot mar ber ^ortbeftanb be§ rl^einifcljen 5Red^t§ öonfommen
^rone ben 9l[)ein[änbern gum ®rfa|e nur ein

gered^tfertigt, fotange bie

üeratteteS ©efe^bucf; ju bieten ^atte.

Slber balb mid^ bie 3^egierung nod)

meiter gurüdf; eingefdjüd^tert burdj ben Zxoi^ be§ rtjeinifc^:n ^artifufa^

riSmuS, He^

faum

fie

ben ©runbgebanfen ber ©efe^reoifion falten unb magtc

nod§, bie bringenb nötige $Redf)t§einl)eit ber 9}?onard[jie minbeftenS

für bie ^^'^^inft tJorgubereiten.

^ampt^ unb

feine 3^üte backten fd)on

an

gmei neue ©efepücljer, für bie öfttic^en unb bie meftticfjen 'jproDiuäen; unb
berSanbtagSabfc^ieb üom^a^re 1839 fagte fdjüc^tern: ber ^önig beljoUe
fic§ t)or,

unter S)2itmir!ung ber ^rDt)in3iatftänbe ju beftimmen, ob bem

reöibierten Sllfgemeinen Sanbrec^t nodf} feiner SSoIIenbung „anä) für bie
9ft§einproöin5 ©iftigfeit erteilt merben fotfe". ^ugleic^ mürbe eine amt=
lidje

Überfe^ung ber fünf ©obe§ anbefohlen, unb bieg fteine bide Sud)

mit ben bfaumei^roten Streifen auf bem Sanbfi^nitt blieb fortan bie
politifdie Sibet jebe§ editen Si^einlänberS. ©iegreid^ in ber SSerteibigung,
fc^ritten bie rl)einifd^en Suriften atsbalb

unb

fec)r Icidjt ^erftetlen,

2Beften folge

*)

27.

gum

Sfngriff öor

;

immer, lauter

breifter er!(ang ber Siuf: bie 9^e(^t§einf)eit ber SDJonarc^ie taffe fid)

unb

menn

ber gurüdlgebtiebene Dften

bie fransöfifdje

©efe^gebung bei

5Bend}t bc§ ©f. 'ünton ©toIBerg

SJiüD.

1833.

an ßottum,

bem
fid)

23. 9^100,

öorgefd)rittencn
einführe,

^(eri*

ßampö an

5?ottimt,

;
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©onbergeift bcr Sflf)einlänber.

taU unb iihtxak öeftrebungen fanben

man

\id) in

äufammen;

biefen 5lrei[en

begeifterte \\d) [ür „bie oier greif)eiten" be0 befgif(f>en 2J?uftcr(anbc§,

bic g-rei(jeit ber 5tivcf)e, ber ©cfjule, ber ^jJrcffe, ber SSereine.

Tänbifc^en

entgegen,

©übenS unbSSeftenä
if)rer

ft)icf)tig[tc

S)ie

aiU

Beamten traten fold^cn juöerfidjtüdjen SBünfc^cn nur tfeinlaut
tücit fie aiU fütjüen, ha^ bie öf[entli(f)e 2}Zcinung be§ gefamten
f)inter

ben9if)cin(änbern [tanb, unb bie^rone biefe

um

neuen ^rooinäen

jeben ^reig [d^onen tDo((te.

Sei feinen ©cbictScrmeiterungeu (jat ^reu^en bi§ jum fjeutigen Xage
oftmals erfaljrcn, bo^ bie jüngere (Generation, bie immer nur Etagen über
bie neueOrbnung gehört [)at, fic^ feinbfeliger ju bem bcutfc^en ©taute
\kUt, ot5 bie ältere unter bem5)ru(fe ber attcn ^uftänbe aufgeiradifenc.

©0

§atte fic^ aucf)

im

^Rf^eintanb bie

fennbar öerfc^ted^tert.

Stimmung mit ben Sauren unoer=

Sin einen Slbfall backte

freilief)

niemanb, ba bcr

2Bo§(ftanb ber ^roüinj unter ben ©i)n:iingen be§ SIblerS fo
bie§.

©etbft ein ©efü^r bmjaftifc^er Sln^öngtidjfeit begann

atten ßrummftabigebieten ju regen, at§ ber ^ronprinj

fröf)(icf)

fid^

ge^

in ben

im §erbft 1833,

gur redjten S^it, bie§ fein SiebtingSfanb mieber befucfjte. S)a eilte
a((c 23eft nad) Äobfenj, üiete tDoiji um fic^ on ben ©trai)fen ber auf*
fef]r

gefjenben

©onne gu umarmen,

Slfjrtof ft)ar
atjr

aber manche auc^ oott

ef|r(id;er SCreue.

Snt

ben ^fu^ entlang eine neue Sanbftra^e erbaut unb bei 2t(ten*

burd^ bie @raun>adenfetfen ber Sreitlei ein

192 ^u§ langer

„2)urd^-*

ooUeä Sa^r geiuäfirt unb
faft 14000 %aUx gefoftet. S^un fam ber Äronprinj um ben ®urd)fd){ag
bc§ Sunnetä mit angufe^en; bie gaiije ^rooinj feierte t)zn großen %a^,
bie 3^iiungen :priefen „biel prac§töot(e, burd) ^Hinft gefertigte S^atur^»
genjötbe", baS ber fönigtid^en S^egierung ^u fo ^o§er ®^re gerei(^e
brud^" getrieben roorben; bie SIrbeit

f)atte

ein

—

toenige Sa£)re beöor bie (Sifenba^nen

^eit in ©chatten

fteltten.

alk

bie §crrlid)!eiten ber guten alten

^umSIbfc^ieb fenbeten

bie ^roöinsialftänbe

bem

^^ronfofger einen ^erglic^en ©ru^, ber ebenfo nwrm ermibert ipurbe.
©ieid^mc^t ftiar ber ©onbergeift im SSad^fen. SSenn bie 9?§einlänber

beim ©d^o|3pen fa^en, bann fprod^en fie gern öon einem r^einifd^^tueft*
fäfifdien Sisetöuigreid^, haQ nad) bem ©obe S^apoleon regiert unb mit

bem

iun!ert)aften Dften

tigfeiten jföifd/en

nur

TocEer

öerbunben tüerben folQe. S)ie ©trei*
„^rü^" naijmen !ein ©nbe,

ben Singeborenen unb ben

brangcn fetbft in bie frieblidien 3iäume ber Süffeiborfer 2tfabemie.
Sort ft)arb forgfam nad^gered^net, föie oiete Sifber ber ^unftt)ercin „ben
fie

Dftfänbern" obge!auft

Ijabz,

mie oiele ben

unb an biefem ünbifi^en 3^"^^
fogor ber

fröj)licf|en

Sm

am

fi(^

mit

jitiei

2)rucEfd)riften

Satjne, ber öerbiente ©efd^ic^tsforfc^er, ber auf feiner

S^iid^ter

gal^nenburg

r[jeinifd^=ft)cftfä(ifd^en 2Jiatcrn

beteiligte

2(b§ang ber bergifc^en SSatb^üget ba§ ^ünftteroot! gu

geften ju

öerfammefn

SO^inifterium füc)tte

bod^ gar ju fdjtaff

unb

man

pftegte.

längft, ia'^ bie SßerUjattung

noc^fid)tig öerfu^r.

om

9?^ein

S)a Sngergtebenä S^ac^folger,
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©tiße ^a^re.

ber fränfti(f)eDberpräfibent^eftet fein 2Imt nid)t auffüllte, fo iDurbe ©rnft

öon Söobetfc^lüing^ (1834) an feine ©teile berufen, ein auSgegeicfineter, noc^
t'aum öieräig ^at)vt atter Beamter üon gemäßigt fonfcrüatiöen ©ninbfä^en,
ber frü§e

f^on

bie Stufmertfomfeit

©lein» erregt IjaÜQ unb burd; feine

unge!ünftette(£infad;^eit, burd^ßrnft, 2ÖDt)(it)onen, Umfielt, f)inrei^enbeiöe=-

rebfamfeit ben 91I)einIänbern halb fo

\voi)i gefiel, ba^ fie i^m fogar feine
Slbftammung nnb feine ftrenge eüangeüfd^e ©läubigfeit faft
öerjie^en.*) 'äuä) an bie ©pi^e ber ^Regierungen mürben jüngere rüftige
SJJänner geftellt: nad^ Süffetborf tarn &va\ Slnton ©totberg, ber ^^^eunb
beö ^tonprinjen, nad) 2{od)en fpätcrljin Sunt). Sie ^rooingialftänbe §eigten
fidj tro^bem uniDirfc^, mi^trauifc^ gegen atk§, ma§ au§ bem Dften tarn.

iüeftfäfifdje

2(uf bem Sanbtage üon 1833 mürbe graar ha^ SSertangen nodj 9fieid)äftänben
„mit Sntrüftung" abgemiefen, mei( man bei Sebgeiten beä atten Königs bod^
feinen Srfolg erwartete; bemföniglid^en^ommiffär, bem (trafen ©tolberg,

gelang es audg burc§ öertrautii^eS 3"^^^^"/ einige geptante Stntröge ouf
^re^frei^eit, Öffentlid}!cit ber Sanbtage, (Sinfü^rung einer 3^otiona(garbe
ftitl

gu befeitigen.**) 'äi§ er aber ben (Sntmurf einer Öanbgcmeinbeorbnung

bortegte

—

SJiaireö

enb(id) brechen,

ein n)oI)fgemcinteg ©efe^, baä bie .^errfc^aft ber no^oleonifc^en

bringen füllte

—

ha

ben r^einifdjen Dörfern bie ©etbftöermaltung

er auf unüberiDinbtid)en SBiberftanb.
SSir
lüonen feine ^^rennung oon ©tobt unb 2anb, §ie^ e§ allgemein, audi bie
ftie^

neufran3öfifd)cn S3ürgermeiftereien muffen befielen bleiben.
S)ie §auptbef(^n)erben ber
lid^en

©teuerbrud.

®a

faft

^rooinjen kennen gu lernen,

^roöinj

ridjteien

ficl^

gegen ben angeb*

!ein Ü^^einlänber fic^ ^eroblie^, bie alten
fo entftanben ailmäi)tid] abentcuerlidje S3or=

fteffungen über bie ©teuerfreii)eit ber 5Ritter^ufen be§ Dften§, bie in 3öa§r=
§eit fe^r itienig

leiftungSfä^igfte

Seber 9R[)einfänber gtaubte, bie

bebeutete.

^roüinj

fei

unb
Sie WltU

reic^fte

gu ©unften be§ Dften§ überbürbet.

nung mar ganj ebenfo grunbtoS mie ba§ ©efc^rei ber rabifalen 9Jeucn=
burger über bie preujsifdjen ©rpreffungen. 2(ber fie beftanb unb fie er==
^ieft neue 9^a§rung bur(^ ha§ Sßud^ Saöib |)anfemann§ „^reu^en unb
^ranfreid^'' (1833).

2Setd> ein S[Ri^gefd^icf, ha'^ gerabe biefer treue preu^»

^ifd^e Patriot auf ben (Sinfatf

kommen mu^te, über unoerftanbene

S3er=*

unb alfo

feine

fjäüniffe mit ber ©id§erf)eit be§ |)a(b!enner§ §u fdireiben,

Sanb§(eute in i^ren getjäffigen Vorurteilen noc^ beftärüe. §anfemann
^atte mit großem ^tei^e eine Tlmqt ftatiftifqer SEabellen gufammen*
getragen; ma§ i§m bann nod) an ^enntniffen fehlte, erfe^te er burd^
„©d^ä^ungen" unb öerfu^r babei mit einer Seid^tfertigfeit, bie fid^ ber
!tuge ^auff)err bei ben S^edinungen feinet eigenen @efd)äft^ fidjerUd^ nie

*)

23cri(f)t

be§ Hronpi-ingen
**)

be§ ©efamtminiftermniS an ben 5?önig, 25.

Dom

3. ^itli

;3'Uni,

mit ©cparatootum

1833.

©tolöevgä Seridite an ßoth:m, 16. SRoo., an^ben ßönig,

2.

S)e2.

1833.

Stciier!Iagcu

txiauht ^älte. <So

©adjfen

um

kr

fcfjä^te er „t)a§

13 W\U. Xater

ro^ftlicfien

5R§einproDinä kid)t erroeifen.
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^aupt^D^ationafüermögen" bcr^roüins
ak bas rljeinifc^e, unb auf ®runb

f)ö^er

unge^eucrlidjen 23e§au|)tung lie^

biefei*

^rooingen.

bann

fid)

Überbürbung ber

bie

dlod) rüd]id)t!§lo]er atö ein[t in feiner Ser==

faffungSbenffd^rift*) oertrat er ^ier bie ßtoffeufefbftfudjt ber neuen bür^»
gertic^en ©efetlfdiaft: <3djonung beä i^apitalö erfdjien gcrobeju alä I)öd)fter

beö ©taate^, ber feinen §augf)att einfad^ nad) ber 53equcm(id)feit

3it>e{f

ber ©leuerja^ter einrid}ten

fotite.

S3on ben fdgon fo !napp bemeffenen

©taatsausgabenrooUte^anfemann beinahe ein 2)rittel, ^iemüc^ löVo^-^^i^^v
fofort ftreid^en, Don 'öm §eere§foften aftein 9 Tlilt. Später; mürbe bann
nod^ mit ber SCifgung ber <2taat^fd)u(b fortge[a(;ren, fo fonnte batb eine
auf jeben '^aii aber foltte bie

grünbticfje (Steuererteic^tcrung eintreten,
reid^c S^^einproDinj für .ben

Äopf ber 58et)öt!erung einen falben Xater

weniger ^bo^ahtn §a§fen atä bie armen Dftprüöinjcn

!

Sita

teuditenbeä

©egenbifb rnurbe ber preu^ifdjen SSertcaUung ba§ üorgcblic^ ipo^tfeife napo==
teonifc^c ^röfe!turft)ftem Dorgetjatten;

bk ^rooinj

fdimer

einft

hmn

fc^on roar gan^ oergeffen, tuie

unter ben §ungergeljatten unb ber baburc^

be==

bingten Unreblid^t'eit ber franjöfifc^en ©ubatternbeamten gelitten ^atte.

Sie üiergefefene <5d^rift gab htn fübbeutfc^en Si6era(en ein Döttig fat=
fc§e0 Sitb üon hzn preu^ifd^en ouftänben; im S^Ijeintanb mürbe fie eine
aJiad^t, ba i§re gemattigen ßai)Unxdi)m ben urteit^Iofen £aien unmiber*
tegticf) fc^ienen. 5laum mar fie §crau§ge!ommen, fo erftärten bie ^roüin*
giatftänbe, bie früher nur bermutete Überbürbung be§ 9i§ein{onbg fei
je|t jur ©emi^!)eit gemorben, unb oertangten !urgab, ha^ bie ©runbfteuer
für bie mefttii^en ^rooingen fogteic^ um ein 25iertel ermäßigt mürbe.
(Einige ©egenfd^riften, öon bem freimütigen alten Sengenberg unb bem
93onner ^rofeffor Kaufmann, machten feinen (Sinbrutf ;
l^afte

felbft eine meifter^^

©enffd^rift, metc^e 9J?aaffen nod; furj öor feinem S^obe üerfa^te,

befd^mid)tigte bie erregten (Gemüter nic^t.

1837, fe^rten
^(eru§,

feit

bie

2(uf

bem

näd^ften Sanbtage,

aften töridjten Sefc^merben mieber,

unb ha aud^ ber

€r ben betgifdien ^riefterftaat öor Singen fa§, feinen

gegen baS «üangelifd^e ^önig§ljau§ !aum noi^

t)erl)e^lte,

fo

—

Stimmung in ber ^rooinj re^t bebcn!lid^ §u merben.
Sn SSeftfalen mar bie ^lage über ben ©teuerbruc! ebenfalls
S)ie fd^mierige Strbeit ber Äataftrierung, bie

5

SJJill.

Xaler

foftete,

mu^te mandje

^a^

begann bie
allgemein.

ben meftlid^en ^roöinjen an

mir!lic^e ober üermeintlic^e Sntereffen

öerle|en, meil eine ööllig genaue 5lbf(^ä^ung be§ beftänbig medjfelnben

S5obenmerte§ unmöglid)
bei ben (Sbelleuten ber

@e^. Sf^at 9?olll)aufen, ber fie leitete, §ie^
ift.
commissaire general unb tonnte oft nur burd^

ftar!e§anb gegen grobe Slnfeinbungen befdjü^t merben. Sluf ben
ßanbtagen äußerte fid) ber ©roll §umeilen feF)r ungeftüm, feit Stein bie
SSincEeg

*)

S.

•

0.

IV. 1S7.
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5(6georbneteu nid^t mefjv in S^<i)t

(Etine ^a^re.

S3ie

l^ieft.

[id^

fpäter^in ^erauSftelUc,

me§r ©runbfteuer oom 3f^eincrtrage ai§ bie
SR^einproöinä, aber nic§t meljr at§ ©adifen unb tpcniger alä ©djteficii.
®teid)JDo§( beCjaupteten bie ßanb[tänbe be^arrticfj, bie ^roüinj fei um ein
üoKeS ^Drittel §u f)od) eingefcf)äit. 2)er 3o5:n legte fid^ auc§ ni(f)t, alö
galjlic

SSeftfalen oHerbingS

enbtic^,

1839,

nacl) üollenbeter S!ata[tricrung,

ba§ cerftänbige ®ruiib[teuet'=

gefe^ für bie töeftlid^en ^rooinjen erfd^ien; benn bie

©efamtfumme

ber

6)runb[teuer blieb natürtid^ unoeränbert, ba bie £age be§ ©toat§^au§^a(t§
jeben <Steuerer(a^ öerbot. (Sinig in ber Dppofition, Regten bie beiben lüeft*
Iicf)eu^roinit5cn bod), \md) alter ©etuofjntjcit, griiubnerid)iebene®c[innungen.

2Bä§renb

bie 9ft§eintänber, i§re§

mobernen SobeS

Dfttänber ^erabfd)autcn, beargloö^nte bie

fro^, auf bie

reaüionären

!onfert)atit)e 2)ie£)r^eit ber 2öeft*

folen baS berliner Kabinett tpegen feiner jafobinifdien Steigungen.

2)er

©ntmurf ber ßanbgemeinbeorbnung ttjurbe aud^ auf bem 2}iünfterfd;en
Sanbtage beanftanbet, aber nur tüeit er ben SBeftfaten' gu tiberal fc^ien;
fie fanben es unerhört, baj^ fortan aüe (Sinmo^ner mit felbftänbigem .'pau§»=
§alt \)a§ ©timmred^t erf)alten fotlten, unb oertangten tion jebem (S5emeinbe^
bürger „einen

angemeffenen ©runbbefi^".

©efinnungen be§ 5Ibel0 be!unbeten fid^' in einer ©d^rift „über
bie ©runblogen unferer SSerfaffung", nield^e ber ^reif)err 2Berner öon §ajt=
Raufen n^ä^renb be§ £anbtag§ t)on 1833 unter bcn Stbgeorbneten öerbreiten
lie^.
§cftf)aufen mar einer ber ©tifter be§ ^ugenbbunbeS, J^odjbegeiftert
©rö^e, ebet, geiftüolt, reic^gebilbet, mit ©teffen§ unb ben
2)eutfd§tanb§
für
33rübern ©rimm nal^e befreunbet, aber in ^ctiti! unb ^Religion burd)au§
iRomantüer. (Sr forberte bie atten Sanbtage t)Dn ^aberborn, SJiünfter,
9tat)en§berg §urücE, er üerbammte a\§ ftrenger5?at^oti! bieSäfutarifationen,
er ücrmarf ha§ gefamte moberne ©taatsteben, fogar bie neue ©täbteorb*
nung unb betradjtete ba§ Beamtentum at§ eine©d)maro|erpf(an5e, bie ber
Jräftigen meftfälifdjen (Sid^e ben ©aft auffange. SSenn ein guter ^reu^e
a(fü rebete, mag tie^ fidj öoKenbs öon ben üaterfanb^lofen 2)omtjerren=
Ober gar öon ber ^(erifei,
gefd^fed^tern be§ 9}ZünfterIanbe§ ermarten?
S)ie

hm

bie ^ier nod^ breifter afö

om

®eringfd)ä|ung B^igte?

©§ fe^Üe nur

23ranb §u entjünben.*)

©o

b-ie

^f^fjein

„iproteftantifd^en" §8ef)örben
ein gunfe,

fd^mer beftrafte

um

fic^ bie

unnotürtic^e, burc^

^roüiuäiatftänbe üerfc^ärfte Trennung ber ^roüin^en

unb proteftantifc^en Elementen, metd^e SBeftfaten

if)re

einen gefä§r(id)en

in

;

ben bürgerlidien

feinen Snbuftrie==

begirfen befa|, fehlte jebe Gelegenheit, fid^ mit ben öermonbten Gräften

be§ DftenS ju öerftänbigen.

—

S)en meftfidjen ^roöinjen begegnete bie ^Regierung mit ©djonung, in
?Pofen aber ging,

*)

3:^fc^Dppc

an

.-nac^

ottem,

wa§ man an ben ^o(en

SBittgenftein, 3. ©cpt. 1833, mit

lanb unb 2Bc[tfaIen,

erlebt,

fetbft bie

StimmungSBend^ten au§

SRl^eins

g'IottroeH

preu^ifd^e

Songmut

311

unb ©rolnian
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in ^ofen.

^aijui luaren jene (jo[fuung§Oo(ten Xage,

(Snbe.

ha bie beutfdjen Beamten mit ben po(nifd)eri (SbeUcuteu

\id)

in

bem

gaj't'^

[reunb(id;en i^aufe bc§ 5-ür[ten==<Stcttljatter§ f)arm(o§ äu[ammenge[unben
g-ürft Üiabsiroilt [üfjlte [elbft, n)ie gänsUct) er fid; über bie ©cjin*

Ejatten.

nungen feiner SanbSicute getäufcgt; er legte feine ©tatttjoIterlDÜcbe nieber
unb [tarb bclb barouf. g-ortan niarberOberpräfibent ber aüeinige Ijüdjfte
$Bertreter ber ©taati^gematt, unb au\ bieö midjtige S(mt berief ber Ä'önig
ben tapferen Tlann, ber bem preufsifdjen SZamen in tzn ßanben be§
weisen Sibter^ jucrft ein

Oberpräfibent
fefteS §tnfe^en öerfd)affen foltte.
Öftpreu^en geboren, gu iiönig^berg in ber ©djule üon
^ant unb ^raug erlogen unb §atte bann unter (Bd)öv3 Seitung in ber
attpreu^ifd)en ^ßerroaltung bie ^olen grünblid; !ennen gelernt, ^lufridjtig

mar

^-fottrtetl

fprad} er cuö,

in

ba§ altz ©riftem ber

i}ah^ fid) überlebt, ber 3lbet

iJJadific^t

unb ber iHeruS

unb ber ^iiS^ftönbniffe
^reu^enS gefdjmorene

feien

geinbe; nidjt bie Siebe, nur bie 5tdjtung ber ^^oten fönne
S^tegierung ermerben; bieg ttJerbe i§r gelingen,

menn

fic^ eine

fie o^^ne

beutfd^e

Ungered)tig=

unb bamit bie menfdjtidje ©efittung ber
üon ber Seibenfd)oftüd)!eit feineS eblen ©tarn*

beutfc^e 5?uttur förbere

feit bie

^roöinj

§ebe.

9f?id)t

frei

meä, urteitte er bod; milber, billiger

aliS

fein Seljrer <Sd)ön.

@r

wollte

ftrenge @efe|e für bie meuterifd^e ^rooing, aber mit „forgfältiger 9^ü(f=
fid^t" auf bie beftetjenben SSer^ältniffe

;

benn ber SJJangel an einer fold^en

Üxüdfic^t bringt bie 9?egierung in bie Sage,

abjmreic^en unb

fic^

öon hcn gegebenen
^rooinj

boburci^ ben gerabe in biefer

5}orfd)riften

fe§r gefäl)r*

Snfonfequeng unb ©(^laffl)eit in ber SSermaltung ^u^
Surcl) feinen furc^tlofen f^reimut ^atk er fic^ bo§ perfön==

lidjen S}orrourf ber

äujie^en".*)
tidje

Vertrauen be§ Königs unb be§ jungen ^rin^en SSil^elm erworben.

S)a alle
öerfagt

fam

©lamen

Ijat,

jene beiben 2^ugenben, n)el(^e i§nen felbft bie 9Zatur

©rabfinn unb

geftigfeit,

mit

ftiller @l)rfurd)t betrad)ten, fo

im perfönlic^en S3er!e§re felbft mit ben polnifc^en (Sbelleuten teib=
lid^ oug, obgleid) fie in i§m iljren politifc^en Siobfeinb fa^en.
2)ie Seutfc^ien unb bie polnifc^en Sauern oereljrten i§n alä i^ren
93efd)ü^er, unb mit i^m feinen greunb, ben !ommanbierenben ©enerol
©rolman, ber oon hm ^olen faft noi^ grimmiger ge^afst mürbe. @rol=
mang freiem §elbcnfinne maren bie Untreue unb bie Unban!barfeit biefer
„unmürbigen" ^rooinä ein ©reuet; er tonnte nidjt, mie ©neifenau, mit
öorne^mer Serad^tung über bie trummen SBege ber ©armaten l^inmeg=
er

bliden, er öerabf(^eute „biefe

Sanbe

ber @cfe^lofigfeit, ber £ieberlidj!eit

unb be§ ©c^mu^eS" unb mollte mit bagu

ba§ „iljrc polnifc^e
SSa§ !ümmerte c§ il)n, ha^
Siberalen,' bie i§n gur 3eit ber ^arlöbaber S3efd)lüffe auf ben ©d^itb

dlatux
bie

\id)

gehoben

*j

Reifen,

§u einer menfd)tid§en au^bilbete".

l)atten,

i§m

je^t reo!tionäre

©cfinnung öormarfen?

glottroeU an Sottum, 24. ^uli 1832.

2)ie 5lrmec
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8.

htixaäj'idt i^n feit Ö5neifenau§

%oU

be0 polnifdien SlufftanbeS

man

unb

Ijatit

bie polnifc^eix 3fiegimenter

@rotman§

Sdfjrenb

afö itjren etftert HTcanit.
bie Sanbmeljräeugljäufer

aul ber

^j^T^oDing

aufräumen

entfernen muffen; auf

5Rat rourbe je^t beftimmt, ba^ bie nicberfd^iefifc^en 5tegimenter

be§ fünften StrmeeJorpS fortan in ^ofen, bie pofener reßc(mä|ig

im beut=

fd^en ©c^Iefien ©arnifon erhielten.

Um

1833 ging gfottmetl

dlcülaf)i

nacfi 33erlin,

rate bie (Srgebniffe feiner Seobad^tungen üoräulegen.

9}?onaten erfd;ien bann (3(f)Iag auf ©d)Iag eine

S3eroTbnungen.

S{(fe Ätöfter ber

^^rooing

nebft einem er^eblii^en 3uf^iiff^

"^eS

geiftücfien 2e§ranftaiten öermenbet.

beuten 1

^n

Dfieifje tief

2^inifter'=

ben nä^ften

einfd^ncibenber

mürben fälulorijiert, bie ßin!ünfte
©taat^ für bie ©(i)uten unb bie

2)a öiete ©belleute burd^ bie

XdU

©runbe geridE)tet l^atten unb
Sanbgüter unter ben Jammer !amen, fo mürbe bem Dberpräfi*

na^mc an bem
^a^lreid^e

um bem

'SJliü.

Slufftonbe i§r S3exmögen ju

Statcr jur SSerfügung geftellt,

unb on „(Srmerber

beutfdfjer Slb!unft" gu

um

biefe

öeräu^ern.

@üter ansufaufen
S)er (Srfotg

mar

famen neu in§ Sanb an
eine grünbtic^e Stu§!aufung bcä potnifdien (5^ro^grunbBefi|es, mie fie ©rot=
man bringenb anriet, tonnte ber bcbrängte ©taat§§au§^aU freiliifj nid^t
beuten.
Sie üon ben ^reisftänben ermäijtten Sanbräte !)atten fid^ mä^=
günftig, etma brei^ig beutfi^e 9fiittergut§&efi|er

renb ber Ütet}otution§5eit

;

ben 2lufru^r unterftü^t,

fdifec^t beroä^rt, mancfje

anbere i§r 2lmt gröbtid^ oernac^löffigt; ba§er mürbe ben Greifen baä fo
ühd benu^te SSaf)lrei)t öorläufig entzogen unb ben SegirtSregierungen
übertragen.
S^od^ fcijtimmer ftanb e§

um

bie länblid^e ^oligei.

^iete ber abiigen

mipraud^ten i§re 2tmt§gemalt um bieS3auern ju bebrüdfen; 2Bi(t=
tür unb Sf^ad^Iäffigteit überall; e§ tam cor, ha^ berSBo^t nid^t blo^ poU=

SSot)t§

fonbern

tifd^e,

fetbft

gemeine SSerbrecE^er oor ber bro[)enbcn 55erfo(gung

Dertrau(ic§ marnte. 9^ad)bem ein öermittelnber Sfteformoerfud^ tcine

öef fe=
^rone enblid^ (1836) burc^ einen rabi*
ta(en Eingriff SBanbel ^u fcf)affen. Sie Greife mürben in Siftrifte oon
6—9000 (Sinmofinern gcteitt; in jebem Siftritte übernal^m ein öom Oberpröfibenten ernannter tönigücEier .^ommifför, unter ber 5Iuf fid^t be§ 2anb=
rung

gebradf)t,

entfc^Io^ fid^ bie

Tat§, bie ^otigeioermattung.

Unter bem S)i[tritt§!ommiffär ftanben mit
Sen ©d^utgen cr=

befdf)räntten Sefugniffcn bie tfeinen DrtSobrigteiten.

mäfjtte in ben Dörfern, metd^e bie bäuerlid^en Saften nocl^ nid^t abgelöft
l^atten, ber

@ut§§err, in ben bereits regulierten Drtfd^aften bie ©cfamt*

^eit ber fefbftänbigen

nifdje

Sauer

feit

©runbbefi^er; benn gtottmell muitc,

Saf)r§unberten gemö^nt mar, in

Dbrigtcit ju fe^en, unb biefe
befreit fei aufgeben

*)

glottroca an

Meinung

crft

menn

er

bem

ha'^i

abiigen

ber

^an

poU
feine

oon allen.^errenbienften

mürbe.*) Sie 130 Siftritt§tommiffäre, meift alte Dffi^

55rcnn, 21.

^uli 1832.

ölcfotm«n in ^ofen.

giere über Unterofftgtere,

unb

i^rc öorgefe^ten Saitbrate führten fortan

ein fe[te§ bureantratifc^cS Stegiment,

(Sbeimaun,

5f)§

fie

uefc^ü^tcn ben

Sauern

flegen 'ötn

bie 2)urd^füf)rung bcr ©efe^e Bi§ in bie nieberften

fie fidjerten

©d}ic§ten bcr ©efeKfdjaft unb erroarben

\id)

faft

überall ben

^a^

bc3

"ähd^, bie Sld^tung ber üeinen Seute. S)er ftrenge Scamtenftaat öerbrängte
bie Slbct^^errfdjaft.

2)ie @etbftt)crma(tung beä f(ad)en

t)ernid)tet;

tük tonnte

Sreue unb

geje^tidjer

fie

aud^ §ier gebei^cn, ba

©inn, bcrn polnifc^cn

Sanbcä marb na^t^u
SSorbebingungen,

ifjre

SIbef gänjfic^ fe§(tcn?

Stud^ bie (55erid;te er^ieüen eine oerbef[erte Einrichtung unb ben ge^
mef[encn Sefe^r, bei po(ni[d;en (Singoben unb 93er§anb(ungen ftet0 eine

S)en ga^treidjen, burc^ ben SIbet
Überlegung gu öertangen.
bebrüdten äJJebiatftäbten brachte ba§ an Sf^eformen fo fruchtbare

beutjdje
fdjtDer

1833

Sal)r

©ic Befreiung
ba bie ^rone bie Slblöfung§!apitatien oorfd^o^,
^ofgen UJurben balb fetbft on btn ©itten be3

bie SIbtöfung ber grunb^errtic^en 2Ibgaben.

t)oI(äog \i6) fe§r

rafd^,

unb i^re lootjttätigen
ocr!ommenen ÄfeinbürgertumS er!ennbar; benn mit jenen Slbgaben fiet
aud; ber ©etränfqroang, eine ber ftär!ften ©äuten ber farmatifd^en 2Ibet3=
libertöt.

Unter ber polnifc^en S^epubli! Ratten

bie

©bedeute

fid)

metteifernb

bemüht, i^ren S)örfern ©tabtred^t gu öerfd^affen, meil fie bann felbft ha§
^ropinationSrec^t, ben S3ronntn>einfc§anf, er^ieften unb biefe Scfugni^
burc^ bie (Sinrid^tung öon Sabrmärften !räftigtid^ ausbeuten lonnten. ©o

wax

getommen, ba^ bie ^rooinj mit i§ren 1,1 HJJilL (Sinnjo^nern 14,5
Safein auSfd^tie^tid^ bem 23ranntn)ein
ber ©runb^erren oerbanfte. S)ie§ llnn)efen marb nun fiinmcggefegt unb
ba bie Üxegierung sugleid) in alten größeren ©täbten bie ©täbteorbnung
t§

«Stöbte §ö{)(te, beren iSRt^x^al)i i§r

;

einführte, aud> burd^ ga^Ireid^e neue Slirgerfd^uten für einen leiblichen

Unterrid^t ber

Sugenb

mit ber 3eit §ier ein

forgte, fo

gab

fid^ ^-lottttjeft

ber öoffnung

felbftbert)u^ter, fleißiger ERittetftanb,

bem

l^in,

ba^

altbeutfc^en

ä^ntid^, entfielen n)ürbe.

S)urc^ bie rafd)e SBefeitigung ber grunb^errtid)en Slbgaben in ben

©tobten mürbe and) ha§ Slblöfungymerf auf bem flachen Sanbe befd^Ieu^^
nigt.
Sm Sa^re 1837 maren fc^on 21000 bienftpfüdjtige Sauern gu
freien (Eigentümern gemorben, unb ber ©egen biefer Sfteform üe^ fid^ mit

§änben

greifen; fdjon

am

SInbl'icf

ber Käufer unb ber gelber !onnte ber

Sßanberer ein reguliertes Sorf oon einem ginSpftid^tigen fofort

unter==

ber

'!i)d[a''

fd^eiben.

ration

S)ie Slblöfung befd^rän!te fid^

oom

29.

Mai

1816, auf

l)ier,

mie überalt

feit

bie fpannfä^igen Sauernftetten, bie 2tder=

nafirungen, meit ber ^taat bie ©ro|grunbbefi|er ber
bef)rtid§en S^agetö^nerfc^aren nid^t

im Dften unent=

gang berauben mottte.

Sm

übrigen

oerfu^r er in ^ofcn meit f(^ärfer al§ in ben atten ^rooingen; benn ouf
bie Ätagen be§ attegeit ungufriebenen |)otnifd^en SlbetS gaben bie Beamten

menig, unb aud^ auf bie Sntereffen ber ^fanbbriefgtäubiger braud)ten
l^ier

nic^t,

fie

mie in ben alten ^rooingen, ängfttid^e ^üdffid^t gu nehmen.

/
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8.

SDie ^fanb&riefSonftatt voax in

^ofen nod^ neu, in ben alten ^roöinäen

über fjotten fdjon Saufenbe i§r S3ermögen in ^^fanbbriefen angelegt, unb
bie Siegierung

mu^tc

]id)

bort^üten, ben oljne^in

hiixd)

ha§ <Sin!cn ber

©etreibepreife \d]\viv erf(f)ütterten '^rebit ber ©ro^grunbbejit^er ganj ju
jerftören.

^ittkvtüdk

erijielten

auc| bie Suben, bie bcmatS nod; gemelnf)in

mit ben Seutfcfien gegen bie ^oien jufamntcn^ielten, erweiterte

©Qnagogen=©emeinben Bilben mit ^orporationSrecfjten

[ollten

p[(icf)tung, [ür bie
jie

Ser^
^ugenberäic^ung ju [crgen; gum STäliiärbienfte mürben

[orten äugelaffen,

gelb gu

3^ecC)te: fie

^a^kn; mer

menn
fid^

fie nidt)t

uiib ber

üorgogen, ha§> aUljergebradite 3^e!ruten^

in teib(i(^ georbneten Bürgerlichen S5ert)ältni|[en

befanb, tonnte aud) bie förmtid^e ^aturatifation, unb bamit ben ßutritt

§u ben meiften <5)emeinbeömtern erlangen.

@o

fjo[[te

bie

©taotSgemalt

ben finfteren §a^ gegen bie ©ojim, ber ouf ber ßif jaer Suben[c§ule gepflegt
mürbe, at(mäf)lici^ gu überminben; boc§ fetbft biefe Dorfid^tig bef^ränlEte
9leform

fd)ritt

Sanbtage

ben

i)eftigen

Slnfidfjten bciS fianbeä

SSiberfpruc^ ^tvoox.

meit DorauS unb rief auf

Sn

ge^n So{)ren über gmei^unbert S3o[!§fd§u{en

bem

ben Dörfern mürben binnen
erridjtet, bie meiftcn

mit

—

poU

unb mange(t)aftem beutfdfjem Unterrid^te
benn
meiter mogte aud^ biefe megen i^xzx ©trenge üerrufene ^Regierung nod^
ni\d)tx

(Scl)utfpra(f)e

nid)t §u ge^en

—

,

baju gmei neue ©tjmnafien mit

ein !at§oIifd§e§ ^rebigerfeminar
SBei

feinem 5tmt§antritt fanb

einem Saljrgctjnt mar

i)a§

unb

f^t'^ottmetl tiicr SJ^eilen

regiert

mar

morben; boc^

dtjauff een üor

;

na;^

gro^e ©tra^cnne|, baS bie ©tabt ^ofen mit

SSertin, Slltpreu^en, ©cf)(efien oerbanb,

S^od^ niemals

geifttic^en Sttumnaten,

eine 5Rei^e eoongetifd^er Pfarreien.

bie§

Sanb

na^egu üoltenbet.

fo geredf)t,

fo

einfidjtig,

fo

forgfam

bie SfJad^fidjt, meldte ber Ä'önig ben STeitnel^mern

on bem potnifc^en Slufftanbe ermieS, galt bem Slbel für ein 3^^*^^" "^^^
Sie 95egnabigten txakn mit l^erauSforbernbem Xro^e auf,
bem ^röbener Greife mu^te bie £rone megen grober ©efe^mibrig!citen
ha§ 2Bat)lre(^t für bie ^rooinjialftönbe üorläufig entgie^en, unb auf bem
ßanbtage öon 1834 mürben mieber bie alten ma^lofen Sefd^merbcn über
bie SSergemaltigung ber potnifd^en ©prad^e öorgebradjt. ®rei SSiertet ber
5Ritterfd^aft ftimmten bafür, öon ben Slbgeorbneten ber ©täbte nur jmci,
öon ben Sauern nur einer. S)a öertangte ber Stbet bie itio in partes,
bie nur jur Söa^rung ber ftänbifd^en ©onberred^te geftattet mar; er
bxad)k feine Ätage eigenmäd)tig oor ben S§ron, obgleid^ bie 33Zet)r^eit
(Sinfprud^ er^oB unb feierlid} erffärte, fie motte „!eine potitifdje Slbfonbe*rung" öon ben übrigen ^rooinsen. ©er ^önig aber fprad) ber proteftieren^^
ben 90^e^r§eit feine 93ittigung au§ unb erüärte hirjab, ben gefe^mibrigen
©d^möd^e.*)

Stntrag ber Ülitterfc^aft betrachte er a(§ nic^t öor|anben.

*)

©.

0.

IV. 209.

51attonaIe (Segeufägc in ^ofen.
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UnaBtäf [ig iraren bic 33erfc^rt)örer am 2Berfe. Unter ben ^^^üc^tUngcn
^ariö ^atte bie ^artei ber 9ioten ha§ Üöergenjid^t erfangt unb einen

potnifc^bemofratifc^eniöereingegrünbetmitSeftionenunb^unbeggeric^ten,

mit regelmäßigen Slbgaben unb ber ciblidjen Uierpfücijtung jn unbebingtem

©e^orfam. ©eine geheimen .Stgenten trieben überall il)r 2öefen, in htn
^afinoS ju ^ofen, .©nefen, ©amter unb auf allen ben Slbelgfc^löffern,
bie .©belleute nacg altpolnifcf)em Srauclje jur SBinteriäjeit mecijfel*

tt)o \id)

ju befuc^en ^[legten, biä in kiid^t unb Heller bie legten S3orräte

feitig

9iur feiten erlangte bie 3iegierung einige Äunbc üon

t)er§e^rt tüaren.

biefem unterirbifc^en treiben;*) unb mer füllte gar alle bie fc^ledjten
fül)rung§!ün[te !ennen, benen bie pflichttreue ber beutfcl;enS3eamten

SSer-^

täglicl;

mußte? 9Jid^t jeber üiic^ter blieb ftonbljaft, menn ber polnifc^e
©beimann am 23orabenb beS ^roäeßtageä ben lanbe^üblic^en „SSortermin"
l^ielt unb burcl^ ein gemaltigeä ^^c^Q^^^oge bie ©emüter ber Beamten be==

JDiberfte^en

arbeitete.

SIl^ ber

Beamten unb
SJiinifter,

Äönig hk üom ^olnif c§en 2luf ftanbe §eim!el)renben jungen

Slfpiranten begnabigte, öerfe^te er

auf

fie,

hm

bem
öerfü^rten jungen ßeute müßten

allefamt in anbere ^roöinjen**) unb fagte

lanbtage runbroeg:

biefc

3ttat

ficl|

ßeben gen)öl)nen, bie ©itten eineS gefe^liebenben 2Sol!eö

beutfc^e

feiner

'iproöin§ial=*

erft

an taä
fennen

lernen.

©efä§rlic^r alä atteä anbere blieb hod) bie untierfö^nlid^e geinb*
be§ !üt§olifc^en ^leruö, an beffen ©pi^e erft ber eifrige polnifc^e

feligfeit

Patriot SSolicfi, nac§i)er ber unberechenbar

fcfirooc^e ©r^bifcliof

2)unin ftanb.

gaft in jebem £anbe gemifd^ten SSolfgtumS begünftigt haä romifcfie ^riefter*

tum

minber gebilbete ©prac§e; mie Diel me§r §ier, mo bog ^olnifd^e
©prac§e ber Eat^olifd^en 9}Je§r§eit xuax. 2luc§ bie beutfci)en

bie

§ugleic§ bie

^riefter tonnten fic§ ber üor^errfc^enben ©efinnung beSÄlerug fo menig
entji€§en,

ha^

glottttjell,

nac^bem er ein

i)alb

Sal)r

im ßanbe mar, gum

©ntfeien beg allezeit öertrauen^oollen 9}iinifter§ Slltenftein eljrlic^ ein*
geftanb einen ganj juöerläf figen ©eiftlic^en ^abt id) bisher nocE) nic^t ge=
:

fe§en.***) Sllle fat§olifd§en 2)eutfd§en faßen jtoifc^en ^mei ©tül)len. Unter

ben Sambergern, ben au§ grauten eingenjanberten fat^olifc^en Sauern,

mü^tte ber Ä'lerug fd^on im füllen, öorerft nodt; ol)ne fic^tbaren (Srfolg;
unb ttjenn ein 2)eutfd^er eine ^olin heiratete, fo ging bie 9^ac^!ommen==
fd^aft

regelmäßig bem 2)eutfdjtum üerloren, meil in ben @^en ber

fd^nittömenfdien bie
entfcl)eiben pflegt.

grau über 93ol!gtum unb ©lauben

5lucf) bie

^^urd^«'

ber ßinber ju

fogialen 93erl)ältniffe ber Seöölferung

maren

ben 2)eutfd^en nid^t günftig; benn bie Tlt^x^ai)t ber ^olen gehörte bzn
glottroeOS SericEitc an S3renn,

*)
roell,

18. Ott.
**)

8. SIpril

I

^cbr., 11.

mäx^

1832.

^äfc^oppe an glott«

Sgfc^oppeS 93otum über bie Segnabigung ber SBeamten, 15. Oft. 1832.

***) glottroeES Sericf)t

D.

7.

1834.

an

5lltenftein

unb örenn,

17.

mäty,

Slltenftein

1831.

r e

i t f

t§ t e

,

Scutje^e «efc^ic^te, IV.

36

anSörcnn,
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nicberften (S(^id§ten ber (55efet(fc§aft an, fie rechtfertigte §ier toie üBeratl

ben SJiamen ber Proletarier unb öerme^rte fi^ jc^neKer alä ber beutfdje
äKittelftanb.

©0

ba| bie beutfdje ©efittung tro^ ber BeträoitUd^en ®in^
nur tongfam oorirärtö fcfiritt, unb uhgebutbige S)eutjd)e
fd§on an fd)är[ere SJiittel backten, ©eneral ©rolmcn em^[af)t gleirf) nac^
bem polnifc^en 5lu[ftanbe bie S3ernic§tung ber ^roüins ^ojen, bergeftatt
bo^ i§re SErümmerftücfe ben brei 6ena(f)barten treuen ^rooinäen jugeteitt
mürben; unb ber oom SunbeStag §er bekannte Segation^rat Mpfer, ein
ge[c§a§ e§,

tüanberung

bo(f)

geborener ^ofener, riet ber

Smmebiat!ommij|ion

^one,

unter ber Oberleitung einer !önig(icf)en

eine gro|e Slftiengefeltjc^aft gu bilben, loetclie ben ge=

^hd^

famten (Sjrunbji^ be0 ^olnifc^en

©§

auffaufen follte.*)

loor ber

©chatten fommenber (Sreigniffe; ha§ gegenujärtige ©efcljled^t mit [einem

!nappen ©taat§l)aug§alte konnte
Slber ber 3u[tanb in ber

Stationen l)a|ten

jid)

ficlj

[o !ül)ner

^läne

^roüin^ roarb immer

nid^t nur,

fie tierad^teten

nicf)t

untertt)inben.

unleiblicl;er.

Sie beiben

einanber auä); \vk ber

unb Unreblic^feit mit bem SSorte „polnifc^e
^ole ben jparfomen Drbnung§*=
finn ber S)eutfc^en nur aug einem angeborenen 23ebientengeifte erflären.

2)eutfcl}e alle Sf^iebertra^t

Sßirtjc^oft" begeidjnete, fo fonnte fid; ber

S^Jiemanbempfanbbiefe^öerfc^ärfungbernationalenQöegenfälefdimers*

üorne^men ^olen, n)eld)e meber il)r Söolf^tum üer=
öon bem preu^ifd;en ^taatt abfallen mollten. ©o ber alte
fapfere ©eneral ßf)lapom§!i unb ber beftgebilbete 'Mann unter ben preu*
lieber al§ bie ft)enigen

raten, noc^

^ifc^en ^olen,

©raf (Jbuarb 3fiacät)n§!i. 2Bie öiele Strbeit l)otte ber !un[t=»
@raf aufgemenbet um fein |)eimatlanb gu bilben unb §u fdimüden;
^attc ber ©tobt ^ofen il)re fdjöne S5ibliotl)e! unb i^re $ö3afferleitung

finnige
er

gefd^enft; er

bemühte

fid),

burc^ eine lonbmirtfdiaftlic^e ©(^ule, burc^ eine

3ucterfabri!, burd) ^öerbcfferungen ber Xed^ni! be§

2anbbaue§

feine ©tan»"

beSgenoffen ju geregelter iätigleit gu ermutigen, unb mu^te bod^ erleben,

ta^

feine gefamte SSerioanbtfdjaft fid) in

er n)eber förbern uoc|

§inbern

n)ollte.

S3erfc^örung§pläne üetlor,

Unter

bie

fo fd)rt)ierigen 33er^ältniffen

hm 9}^ar!mannen!rieg für unfer SSolb*
tum, für 3le(^t unb gute 2}ienfc§enfitte, unb bei biefen 5?ämpfen mar i^m
®eutfd§lanb§ öffentlidje SO^einung entfd^ieben feinblic^. 3Senn eine liberale
3eitung fiel) ja einmal l)erablie^ ber frieblidjen Eroberungen in ber beutfd)en
führte ba§ preu^ifd)e ^Beamtentum

Dftmarl ^u geben!en,

fo brachte fie einen Sluffa^

au^ ber ^eber eineö un*

gufriebenen polnifd^en Gbelmanng, ber bie Befreiung be§ ^ofener ßanb*=
t)ol!§ als eine

preu^ifd)e ©emalttat üerunglimpfte.

—

Sn

ben anberen ^roüinjen be3 DftenS mürbe ba^ ©tilleben biefer
Sa§rc faft allein burd) ürc^lic^e SBirren geftört. Sn Königsberg §ielt bie

*) fiitpfcr,

ßottum

®enlftf)rift

überrcidit 27.

ühtt bie ©ecmanifierung bc§ ©rofeficrjogtumg ^ßofen. 9ln

^an. 1838.

ßönigäbevgec

2)ie
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SOlucfer.

©e!tc beg mt)ftifc§eu S^^eofop^en ©c^ön§err noc^ immer i§rc fettfamen Sinbac^t»übungcn. $üi iljrer ©pi^e ftanb je^t bcr ^rebiger (Bbd, ein fdjöner,
feuriger, berebter

^ann,

ber auf bic SScibcr einen umüiber[te(jlicf)en Räuber

ausübte unb in ge()eimniöDo((en SInbeutungen üon ber SSerflärung ber
fdjen Siebe fprad};

irbi^

mit überftrömenber |ü^üd;er 3ärt(id;!eit p[(egten bie

©täubigen einanber ju begrüben.

(Sin Ä'reiä

angefe^ener 9)iänner unb

i^rauen an§ ben erften ®efd^(ed)tern ber ^roüinj fdjarte

fic^

um

ben be-

geifterfen ©djroärmer, barunter aud| ^tüd SdiiDägerinnen be§ Dberpräfi*

beuten ©djön; ber cber t)erab[d)cute aik§ tva^ oon berÄ'ritif ber reinen

Vernunft übmic^, unb belegte
ber „'iUluda".

bie

©emcinbe ber ©cmedten mit bcm Spornen

Dtid^t tange, fo cntftanben

f inftere

©erüc^te über ha^ geheime

unjüdjtige treiben ber 9JJuder, unb bei ber tiefen, ^ei|en 2cibenfd)aftlid;!eit
oftpreu^ifdier Staturen fd)ien eS feine^megS unmögtidj, ba^ bie alte rätfel^»
^afte Si^erroanbtfdjaft

oon ©innlid^feit unb

biefer ©efte gezeigt i)ätte.

ßS

fel)tte nid)t

unb

ein ^zrod§- (ag nid)t öor

i[t

religiöfer (S![tafe \id) aud) bei

anSöerbadjt^grünben; bod) irgcnb-

aud) bi§

jum

Ijeutigen

Soge

nid^t

ju

2)er ^auptbetaftungS^euge n^ar erft öor furgem ou0 ber ©c^-

erbringen.

meinbe auSgefto^en n)orben unbbarumfd)ontt)eniggIaubn)ürbig.

Sei ber

Unterfud^ung Derfu^r bog ^onfiftorium, ha§ burdjiueg auö Bd)ön§> ratio*
natiftifc^en

prüfibent

©efinnungögenoffen beftanb, offenbar

parteiifc§.

3)er Dber*'

in feinem ©emiffen üerpfüd^tet, bie üer^a^te

Ijiett fid;

mit ©tumpf unb ©tiel auSjurotten; er trat
bigen i^n mehrmals in S3ertin t}er!(agten.

fo §cftig auf,

©emcinbe

bo^ bie ©(äu*

-Die 9}änifter aber gleiten

ju

i§m, tteit nac^ SlttenfteinS ürdienpoUtifd^en ©runbfä^en jebe ©eftiererei

öom

Übel mar.*)

Sn

le^ter ^nftanj erllärte ha§ ^tammergeric^t cnbtic^

^anblungen für unermiefen unb öerurteilte
©eüierer ©bei nur raegen SSerle^ung feiner geiftlic^en Slmtöpfüc^t.**)
©iebcn Sa^re l)inburd^ befc^öftigte biefer äJinderproje^ bie oljue^in
^ic^tä
erregte ^roüins unb oerbitterte bie ©emüter aufS öu^erfte.
fonnte ber merbenben Dppofition milÜommener fein al§ ein ©fanbal unter

bie behaupteten unjüd^tigen

hm

©eiftlidien unb (Sbetleuten. Dbmo^l 6bel !eine§n)eg§ auf bcm 99oben bc5
HugSburger SelenntniffeS ftanb unb bieDrtl)obojen oon jel)er feine erllärten

^einbe loaren,

fo

tDurben

SJZitfc^ulb bejid^tigt

;

fie

bod^ t)on

bem

bergern ein SJJuder unb §eud^ler.
in fül)nen ©rfinbungen

2)er Slbe(§^a| ber liberalen fdimelgte

unb ersä^lteUnglaublic^eg oon bcr©ittenüerberbni3

ber e^renfeften oftpreu^ifc^en Slriftolratie.

*)

Dom

l)errfd^enben 3fiationo(i§mu§ ber

jeber^ird)ü(^gefinnte ^ie| bei ben aufgeklärten ^^önigS"

Sluc^ bie Subenfd}aft ^'önigö*

©ingaben an ba§ ©taatSminifterium: oon i?rau

d.

SarbcIeBen, 18. 9Jiärä>

^rebiger ®te[tel, 11. ?toö.; 2IItcn[tem§ Sotum, 29. Slpril 1837, nebftffioten Don

Smü^Ier, SRoc^oiD, SRotfier.
**)
ift

rcid^

®ag
an

ffanbalfücf)ttgc

Sud^ oon SB. ^. S)irün, Spiritual Wives, Sonbon 1868,
unb für ben ^iftorifcr !aum bcnu^bar.

falf(^en 'Eingaben

36*
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IV.

Berg§, btc bereits i§re

Ma^t

8.

Smie

^af,xt.

gu fügten

kgann unb an bem

^acoBg

Dr.

einen jd^Iagfcrtigen $i3ortfü§rer befa|, ^atte i^rer ©c^abenfreube fein §e^I.
©cf)ön aber raar

nicfjt

unb

offener §ef)be,

Mit

ber SDiann bie ';ßarteien gu be[d)n3ic^tigen.

bem ort§obojen neuen @enera(fu:perintenbenten ©artoriuS
jelbft

(ebte

er

in

ber milbe, bürger[reunb(ic§e tommanbierenbe

©eneral öon^a^mer mu^te über ben liberalen OberpräjibentenSefc^tüerbe
führen, aiä biefer einem ßanbfianbe, ber in feiner ßanbrae^runiform er*

©egemuart eineä ©eneratö gcfagt §atte: ,^®ie fönnen
Manm§ tragen, unb tragen ben 'Sloä eines
2)ienerS!" 2)er ^önig gab bem beleibigten OffigierSforpS Genugtuung
burd) eine ^aoinettSorbre unb erteilte bem Dberpräfibenten einen fe^r
fc^ienen 'mar, in

ben

bc§

9loc!

freien

milben SSermeiS tregen
,,inbem ©ie

feineS

tabeinbe unb

fic!)

§erau§forbernben

beftänbig

orbnungen ber oberen Se^brben unb

Minderungen

ber 2tutorität ber Regierung Slbbrud^ gefc§ie§t

©nebe

geftatten,

er

beS SJZonard^en unb beteuerte, bie Unsufrieben^eit

auf

fort,

2lbfic§t

<Bd)ön ban!te gerührt

'^reu^en geringer als in ben anberen ^rooinäen.*)
fuf)r

moburd^

unb gegen S^re

SRi^öergnügen in ber ^rooiuä oerbreitet toixh".
für bie

S3etragenS,

oerunglimpfenbe Urteile über bie 2ln=

a((eS

waS

in

fei

in

9Ud)tSbeftort)eniger

Sertin guftanbe !am,

öffenttid)

gu

inSbefonbere auf ben ^oitöerein, ber allerbingS biefer abgelegenen

fd;ettcn,

bracf)te. @r n)u^te, ha^ ber Ä'önig feiner bemätjrten
Sreue fe§r üiel nocf)]a(), unb üe^ eS fid^ mo^l gefallen, wenn bie.Siberaten
Dftpreu|enS il)n als i§r ^sartei^aupt oer^errtic^ten. S)er altpreu^ifcf)e
grei(;eitSftof§, ber ^orn über bie Muda unb bie ©rengfperre, bie Unge=*
butb tatenlofer Xage unb bie aüejeit rege ^önigSberger ^riti! tt)ir!ten

^rot^ing toenig S3ortei(

§ufammen;

bie

alte

ÄrönungSftabt n)urbe ber |)erb einer unmutigen,

um

geiftreidien, unerfättticf) tabe(fü(f)tigen Oppofiiion, bie
griff,

ba

fie

Mait

2)ie

©efangbu^

no;^

fic^

nicf)t

erlebte

im ipanbetn

fo n)eiter

um ficf)

beiüätiren !onnte.

einige ürd^Udie SSirren,

afS baS neue berliner

eingeführt mürbe, baS SBerf einer t()eo(ogif(i)en ^ommiffion,

ber audj (Sd)leiermaii)cr unb Sifcfjof ?Jeanber angehörten.

S)ie 5luSmal^l

aus bem rei(^en 2icberfc^a|e ber et)angetifdjen ^irdje mar mo§I gelungen,
ber SBortlaut ber alten ©efänge nur an menigen ©teilen, meiere bem

mobernen ©efd^mad Slnfto^ §u geben fd^ienen, mit fd)onenber ^anb ge*
änbert, unb ber ^önig ^offte, bie ©emeinben mürben baS Sud^ freimitüg
anneljmen.
2)a nal)m

er t»er(angtc,
lid)

Slttenftein aber t)erfuc^te mieber burd^ Sefe^le eingugrcifen.

fiel)

ber ^ronprinj beS SfledjteS ber ©emeinben nadjbrücflid^ an;

ba^ ben ©emeinben

Eigentum

it)t

„il)r (Sc^a|

fei", erhalten bleibe:

üon Siebern, ber

„eS gibt meiner

jufolge 3)inge, bie fi^ ganj öon felbft oerfte§en
*)

unb

red)t eigent«

Überzeugung

bie gar !eineS

®e*

®dii3n§ (SingaBcn an ben5?ömg, ll-t^cBr., 11. Tlavi. 5?aBincttSorbrean®c^ön,

25.^ebr. 1834. Sc^önS fpätcie grääl;hmg (2lu§ bai ^^^aptercn
roirfUdieii

^crgang.

III.

125) oerbunfelt

bm

5Dü8 neue (Scfaugbud^.

[c|cS !6cbürfcn."

®3

gelang i^m an<^,
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beii «Streit gUmpfficfi 6ei5ulenen.

immer nur ben ^It*

^reilic^ tarn fein föifer für bie ®emiffen§frei§eit

gräubigen jugute; feinem §iftorifd)en ©innc mar ha^ ©efangbud^
artertümtic^ genug,

„'^d) fiube"

—

fo fc^ricb er

—

D^ne aUt ??cbcngeban!cn, ein gutes 93ud§, mefrf)e0 ^nbert 5IReiIen

93uc^,

über bem ffanbatöfcn früheren neuen ©cfangburf)
als ^robuft au§ gegebenen ©rö^en, finbe

id^

Stber alö 5Serf,

fte^t.

otjne allen Umfcfimeif

e3,

ju reben, fd)lfd)tnirf)t etma megcn 2Jiänge( an ber Slrbeit baran,

reben mid, fcnbcrn gan^ alfein b a r u

id) l^ier nirfjt

fetfenfeft ftel^enben ^nfirfjt

jßibetungen

etc. etc. etc.

SDI

i

I g
fo

e

b u r

t

m wdi

unb ©efdjmacf ber §^omcr, ber

tuerben muffen.

2)a§

ift

fo ein

mit meiner Snbiöibuafität öerrtJac^fen

mooon

nad) meiner

,

nad^ fotdjen ©runbfä^en geänbert,

unb gmar öon ber §anb eincS

teutfrfien Sieber,

unb

nicTjt

„ba§ Surf) eben als

SO^a{)abarat, bie

§ier bie atteU'

rt)ie

(Sr§enge(§, notmcnbig eine

©runbfa^, ber in fi(^ ein§
ha^ \id) barüber mit mir

ift,

gar nic^t ftreiten l&f,t/'*)

^od) rvdt

frf)merä(idjer berütjrtc

brücfung ber Sfttlut^eraner

;

ben Kronprinzen bie

er f)iett fid^ oerpffidfitet,

f(einlid§e S3e=»

unb mit

bem

$Hed§t,

bcfreunbeten 2)Zinifter offene Dppofition anäu!ünbigen. SltlerbingS beftanb
fein tJernünftiger @runb für ben 5lu§tritt ber 5I(ttut§eraner au§ ber uniertcn
2anbe§fird^e; benn bie Union fie§ bie ®(auben§n)cf)rE)eiten unberütjrt, unb

aud^ bie ftrengtut^erifrfjen KuttuSformen fonntcn gong unöeränbert fort*
befielen, ha bie

©emeinben unb

®eiftfic^cn jmifrfien

itjxt

bm

3af){reirf)cn

altfutfjerifc^en ^-ormutaren, njetd^e ber $In§ang ber neuen Stgenbe
frei tt)äf)(en

burften.

5lber tuonn F)cttc ber retigiöfe

nunftgrünben gefragt?
fo

erfannten

fie bie

Untermarfen

®(aube

je

ent{)ictt,

na^

23er==

fid^ bie 5tltlut§eraner ber Slgcnbe,

^Reformierten a(3 i^re eoangetifd^en 93rüber an,

maS

ber SO^einung 2utl)er§ un§rt)eifet§aft äuhiiberUef; unb §u einem" fotdjen

3ugeftänbni§ tonnte

fie

ber ©taat fo wenig jtüingen, "mit er bie Kat^o*
^e^er gu f)a(ten. üDie armen

lifen oerfiinbern fonnte, bie ^roteftonten für

berblenbeten,
freine ßeute

huvd) fanatifd)e ^rebiger aufgemiegetten SD^enfdjen, meift

ou§ ©djfefien, hielten

fid^

in i§rem

©emiffen

öerpflii^tet,

feinerfei fird^Uc^c ©emeinft^aft mit ben S^^cformierten einjuge^en,

befd^ränft, f)art, unb;itbfani

if)r

unb

©(aubenSeifer aud^ erfc^einen modjte,

iDie
fie

©rben jener tapferen oüen ©d^tefier, tt>eld)c
einft ben faifertid^en ©eligmad^ern getrost fiatten.
Sie S3re§Iauer SIU"
lut^eraner glaubten nur bem ©ebote ©otte§ ju gel)orc^en, al3 fie ben
^önig um ©rlaubniS baten, unter ber f^ül^^iing i^i^e^ gottfetigen ^re*
bettiäfirten fidi bod^

bip,er§

oI§ bie

©dieibel eine felbftänbige flcine Kirche ju bilben. gricbrid) SBtl^etm
itiie Slltenftein, bie Sittenben be^upteten ja

lie^ fie abrtieifen; er meinte
felbft

^roteftanten gu fein unb gehörten mithin oon

9iecf)tS

megen ber

eoan»«

gelifc^en ßanbeSfird^c on.

fironprinä

g=r.

aBtIt;eIm

an

Stltcnftein, 24. Oft.

1829,

2.

Tlai 1830.
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IV.

©ttlle ^ü-^vt.

8.

GrBittert burc^ biefe^ärte fc^rittenbie^oitfeUgenbalb jurSSertel^ung

be§ ©e]e|e§:

ernannten eigenmächtig Sflepräfentanten,

[ie

fie

matten

bic S^ermattung be§ ^^irdjent) ermögen» an, liefen burc^ UnBered^tigte

Umjonft üerfud^te

5lmt§f)anbtungen üerri(f)ten.

tid^e

jönUd^e

mut

Slltenftein burc^ per*

Ermahnungen unb ouSgefenbete ^ommijfäre

befdjmidjtigen
^ieft.

gur Union

— tvaS

er

[efbft

fic^

geifl^»

bic Stufgeregten

gu

für einen Semei» ungcmö^niic^er Sang:*

Umfonft öerfidjerte eine ^abinett^orbre üom 28. i^thv. 1834:
ft)erbe niemanb gegmungen, nur bie Stgenbe muffe al§ unoer*"

Brüd^tic^e 3icget in ber 2anbe§fird§e gelten.
bie SBiberfpenftigen nid^t

ber liturgifd^e 2lu§bru(f ber Union, unb

ßönig ftreng:

,M^

(Sine foli^e §alb§eit !onnte

geminnen; benn unteugBar trar

^iß f^einbe ber

gum ÜBerftu^

Union

fid^

bie Stgenbe

nur

toieber^olte ber

a[§ eine befonbere

Sf^eli*

gionSgefeltfcfiaft !onftituierten", bürfe a(§ ,,unc^rift(id^" nid^t gebulbet

»er*

S)a bie alten S^ationaUften nod§ in ben meiften §o|en ßird^enämtern

ben.

unb SÖreSfau einen unaB*
©ort mürbe bem
g-reitjerrn oon ©enfft^^itfad^ unterfagt, üor feiner ^erbe fetbft gu prcbigen,
f)ier btn ^setjtauern öerBoten, Bei ben §errn^utern im na^en ©nabenfrei
fa^en, fo führten bie ^onfiftorien öon (Stettin

läffigen ^'rieg gegen a(te§

ma§

fie

für feftiererifd^ I)ictten.

haS 3lBenbmaP §u empfangen, ba ben Subenmiffionaren burd^ einen un*
frcunblic^en ^onfiftoriaterta^ bie 5trBeit erfdimert. 2)en Pfarrer ^irfdjfctb
iDotfte

baS SreSlauer ^onfiftorium aBfe|en, meil er gmar bie Stgenbe an*

naijm, aBer bie

formet „^ater Unfer"

BeiBe^ielt.

2)a meinte ber .tron*

prinj: „i§n bciljalB aii§ feinem fegcn^reid^ geführten SImte gu öerfto^en,

märe gerabegu örö^Ud^;"

er üertangte, 5Ittenftein folte

bie©ac§e „ctu=

UnaBtäffig na^m er fid^ ber Sßerfotgten an unb fagte
bem 2}Jinifter öorauS, bie§ ^zxxm unb Ureigen merbe ben fe!tiererif(^en
fdjtafcn taffen''.

@eift nur ftär!en.*)
<So fam e§ aud^. ©eineg SreSlauer 5tmte3 entfe^t, eröffnete ©d^eiBel
öon ©ac^fen au§ einen grimmigen ^-eberfrieg, inSBefonbere gegen bie
(Schrift be§ Ä'önigS

üBer bie 5Igenbe;

frei(id§ fteltte er fid; an, alö

oB er

ben Sifc^of ©t)(ert für ben $öerfoffer l^iette. ®r toBte fo lange, Bi§ bie
^üf)rer ber Drt^obojen, .^engfteuBerg, §al^n, Dfö^nufen fic§ förmtic^ gegen

ben©eparati§mug erüärten; öon ben namfjaften SE)co(ogcn fc§Io^ fid^ nur
einer, ber §aHenfer ©ueridEc ben ©eüierern an, unb aud^ er öerföl^nte
fic^ nad; einigen Sauren mieber mit ber SanbcSürc^e. ®ie f(^tefifc^cn 2I(t*
iuttjeroner oBer tiiettcn qu§

(1835)
ftatt

if)re

;

fie Befdjloff en

auf einer ©tinobc ^u S3re§(au

©onberHrd^e nimmer aufgugeBen. %{§

ein unierter ©eiftlidjcr

bcä aBgefe^ten att(ut§erifc^en in bie Pfarrei be§ fd)tefifd^en 2)orfe§

.'pönigern eingeführt tnerben fotüe,
bie

grauen öoran,

26.

Sunt 1883,

*)

fd^reienb

ha rottete

ftd^ bie

gefamte ©emeinbe,

unb jammernb öor ber öcrfc^foffenen ßirc^

ßronpring f^iebdc^ SBil^elm an

?(Itenftcin, 2. SJlai

1830, SO.Scäember 1831,
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S)ic Ulltlutr^crancr.

jufammcn; ©otbaten mußten

unb &Iie6en bann nod^

bic STüre fprengen

eine SBeite auf {Einquartierung.

S3ei alien biefen

traurigen SSorgängen

bem Suc^ftaben be§ ©e[e^eö; aber

^anbelle bic Ükgierung ftreng nac§

tüie beutli(f) joigten fie, ha'^ bie ^irc^enpoliti! bcä alten
fic^

gönjlid^ überlebt

ttienn eine

Xerritoriatfgftem^

©oangetifc^e greif)eit toai nur nod) möglief),

i)atte.

neue Äird^enöerfaffung ta§ gute

9?ccf)t

ber ©emeinbcn

fid^er='

[tettte.

^ad) langem ©treit unb Öeib entfd^fo^
Slttluti^eraner,

in^gefamt meljr

oB

[id^

%di

enbUc^ ein

ber

taufenb Äöpfe, jur Srusroanberung.

S§rcn ©tauben unb iljrcn ^uftu^ taftete niemanb an, nur ba§ eOan=
getifc^e Ütedjt ber ©emeinbebitbung föarb i^nen oerfagt, unb fo mahnten
fie

für bie 9ie(igion ju teiben, tüätirenb bod) tebiglicf) ein ungef)euereg 9Jli^

üerftänbniä unb i^r unbufbfamer .^a^ gegen bieD^eformierten fieauSbem

Sanbe

^dd)

Sag, ate Dier§unbert biefer armen ©dilefier
SerUn !amen unb bonn bie §at)et abmärt^
am ^otSbamer ®tabt[c^(o[fe oor ben ^en[tern be§ ^önig§ öorüberfuf)ren;
i^re lutljerifd^en Sieber fiangen tt)eit§in über ha^ [tit(e ©cujäffer. ©d^ien
trieben,

ein

auf i§ren ©preeMfjnen burd§

t§ nidjt, ai§ ob jene

3eiten beä großen ^urfürften mieber!ef)rten, ba ^aut

©erwarbt, aud) er ein 9J2ärtt)rer me§r ber Unbulbfam!eit ai§ be§ @Iau^
ben§, bie 9J?arf

l^atte

ocrlaffen

muffen? 2Ba§ aber bama(3,

Sol^r^unbert ber 3^etigiDn§!riege, bie S^ot er^mang, ba§
toelttid^en

tonnen.

Sagen, eine !tuge unb fteill^crgige^ird^enpolitif

SBeld^ ein SBiberfpruc^!

^5^^^'^^^'^^

benen er

©r

fromme

bem garten

(eic^t

je^t,

in

ocrmeiben

3SiIf)e[m füt)tte fic^ al^ ben

Sefd^ü^er beö eüangelifcfien (53Iauben§ in S)eutf(^[anb
aud^ ber

in

'i)ättt

;

fo

nannten i^n

§. ©(f)ubert unbbieanberenba^rifdjen^roteftanten,
bei üften i^ren ürc^Ud^en Unternehmungen gern gu §i(fe !am.*)
(3.

feierte in biefen

Sagen

tief bciDcgt

ber branbenburgifc^en S^leformation.

htn breif)unbertjät)rigen ©ebenüag

Unb

boc^ roorb unter

bem frommen

dürften eine^^erfofgung möglicb, bie attereüangelif(f)en^rei§eittt)iberfpracf).

Sm

Sanbe erjö^lte man, ber gute .f^önig miffe nic^tä üon bem
(Sr mu^te e§ rtjo^t.
(5r öerfolgte bie
ürd^tid^en SBirren tief befümmert, mit gefpannter Slufmer!fam!eit unb (ie§
fogar ben StuSioanberern insgeheim Unterftütog fpenben; hod) an feiner
ßirc^enpotitif marb er feinen SIugenblicE irr.
Sn biefem Sammer be=*
bröngter unb beirrter ©emiffen faE) er nur eine ftrafbore Stuftel^iung gegen
ba3 öon ©Ott üerorbnete ^ird^enregiment unb fragte immer mieber ganj
öertDunbert: tüte finb fotc^e S3erirrungen mögüc^ in einem ßanbe unbe==
garten 33erfa^ren feiner Seamten.

fc^ränüer ®emiffen§frei§eit? Sr a§nte nid)t, mie bie beutfc^en S'Zac^barn

über biefe SSerfotgungen backten.
Burg, ÜBatjern Ratten bil§er auf ben

*)

Siie

Sut^eraner in ©ad^fen, SO^edfen*

fc^tt)äcf)ticf)en

©Qnketi^mug

ber

Union

(StngaBen an ßönig^riebric^^il^elm: oon ber 9}Jün(fjener (Soongelifd^en ®c=

mcinbe, 14. ^an. 1834; Don ©. §. ©c^uBert, 10. ^an. 1836.
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gefd^olten.

Se^t fonnten

fie

Unternetjmcn eoangetifcfier

8.

©tinc 3a§re.

mit einigem ©d^eine behaupten, bie§ chU

i^rei^eit fei

im ©runbe nur

ein Sßerf ber @e=^

S)q5 2Bacl^5tum ber Union tuax auf (ange ^e^t ^inauS

toiffenSt^ronnei.

gehemmt. 2tl§ bie^^age ber fcf)(immftenDuäterei überftanben maren, fa^te
fid) ber ßronpring enbticf) ein ^erj unb »erlangte im <5taat§minifterium,

öon 9J?ü§ter unterftü^t (1839) hzn ©eüierern muffe „eine ^(rt §(ner!en*
nung" gemöEirt merben; üertei§e man bann ber eoangeüfc^cn ^ircfie felbft
größere f^rei^eit, fo merbe „biel Srrröefen Ba(b in fid^ öerfaften".*) SIber
folonge ber altz §err lebte mar an feine Snberung ju bcnfen.
2Bie marb bem frommen (Steffen ju SfJZute, a(§ er um biefe 3^^*
(1837), nocf) tief erfrf)üttert Don bem 2{bfc^ieb feiner tut^erifd^en ®Iouben0=*
genoffen, ba§ Sanb Siirot bereifte, unb i^m broben in ben S((pen ein
:

anberer Slulmanberersug begegnete, mit ^oc^belabenen SSagen, SJiönner,
23eiber unb ^inber, über öierfunbert^öpfe, aucf) gmölf fteinaltc Seutc oon

me§r al§

Sodann

Sä maren

fiebrig Sötjren jogen mit.

gteibt führte

ben SlufentfjQrt in

fie

hm

5)ie öfterreid^ifc^e 3fiegierung §atte if)nen

an.

bemßanbe

bie fanatifi)e 5l(erif ei

ber Q)tauben§ein§eit nic^t

me^r

geftattet,

meit

ef)renfeften Sutt)eranern un^eimücf)e fettiererifdjc

Slulfdjmeifungen anbid;tete, unb

fie

ein anbereS ^rontonb, tttva naä)

beutfd)e§

bie proteftantifc^en 3i^^er=

©taubenöfotonie ber ^o^enjoftern; ein tapferer Sauer,

t^ater, bie (e^te

SunbeStanb mar, fam

enbüi^ aufgeforbert, i^ren 2Bof)nfi^ in

Siebenbürgen gu üertegen. 2)a^ Sirot

in Söien natürlich nid)t in Setrad)t; auc^

ber Sunbegtag öertor !ein 2Bort über bie offenbare Söerfe^ung be3

2(rt.

16

ber SunbeSaf te, unb fein beutfd^er ^ubligift morf hit ^vaa,t auf, ob bie»
Öfterreid) mit feinen ©onberred^ten mirftid^ noc§ gu 5)eutfc^[anb gehöre.

Unter ben Soangetifi^en be§ §od^gebirge§ aber ^atte ber preu^ifc^e D^ame
nod) üon ben Reiten ber ©atjburger (Emigranten §er einen guten ^lang;

bem

naf)en Söatjern molften fie nid^t jie^en, meit fie ber ultramon*
©efinnung be§ Wmd)tmx c^ofeg mit Üied^t mißtrauten. S)ie
3iffert§a(er menbeten fic^ an ben alten ßönig. ©r öerf)anbe(tc mit if)nen
burd) feinen ^ofprebiger ©trauß unb bot i^nen bann eine neue^eimot

nad^

tanen

bei ©d^miebeberg,

fd^önere alte

§eim

am

fd^önen Slb^ang beä 5Riefengebirge§,

mo

fie

bal

bod^ nid^t fo fd)merg{id) Dermiffen foHten.**) ©ie^often

ber Slnfiebetung in

bem

bidjtbeöölferten ©d)tefien

fteHten

fid^

frei(id)

fünfmal f)öIjero(§bie3ufc^üffe, meiere ^önig gricbric^ einft
feinen 5lofcniften gu bemidigen pflegte. Sie fromme, fjoditjergige ©räfin

fe§r ^od), faft

9?eben trat auf T^riebric^ SBitfjetm^ $8efe§t an bie (Spi|e eines 5{u§fc^uffe§,

^üt

ber ben (Sinmanberern über bie böfe

nad) Sa()re§frift maren

fie

aUt

be§ Überganges f)inmcg^a(f, unb

in ben brei 2)örfern be§ neuen 3ittertf)a(eS

untergebracht, ein treueS, arbeitSfameS unb bei

*)

ßronprins griebrid^

5Iöirf)erm

an

aUem

SUtcnftein, 4. %ebx. 1839.
^'

**)

Sönliop

93crid)tc,

18,,

©loubenSeifer lebenS»

28. SJJai, 1.

^uli 1837.

S)tc SlUcttfiQlcr.

Sl^ötfcfjen.

frohes

Sn

f,69

i^veu [d^mucfen Xirotec ^läiifccn, mitten unter ben

grünen Statten füE)Iten fic fid^ halb g(üc!(icf;; i§rc jungen Seutc nnirbcn
bei ben ©örfi^cr Sögern gern a(§ ^lefruten aufgenommen, unb mancf;er
50g nad^^cr in bic norbbeutfc^e Sbcnc,
fcfjnft

in

fein

um

burc^ bie t)cimifd)e äJJitdimirt*

ßUücf ju fud^en. Wit bem fönigfidjcn

S^au\(t bfiebcn fie

immer

na^cr S3erbinbung; ^rinj SBifiicfm ber $IÜere unb bie ^^rin5effin

2J?arianne famen au3

bem na^en

Sibel mar ben ©yulanten ni(^t5

g-ifc^bac^ oft Ijerüber,
fo

mie haS

cf)ür>ürbig

unb Qu^er

itjrer

93i(b beS

alten

ßönig§ in bcr ©emeinbefdjute. @ott fcgncben^önig(^-riebri^2Bi({)elmIII.

—

fo tautete bie Snfcfirift auf

—

3itrert§at.

bem ©öKer be§

3)ie ^roöinsiarftänbe ber öftlid^en
ttjenig

Ungelegen^eiten,

®efd)ä[te.

fic

fid;

^roöinjcn bereiteten ber Sf^egierung

beforgfen mit treuem i^ki^^ i^rc unfd)einbaren

2)ie oltftänbifc^e

gebung regte

erften c^aufeS in SJiittcI^

Dppofition gegen bie §arbenbergifd)e ®efe^*=

noc^ jumeifcn,

aber minber

(ebfjaft

al3

in

früfjeren

unb al§ bie (ongmierigen ^Beratungen über ben ©ntrourf ber
neuen ©emerbeorbnung begannen, ha jeigfc fid^'§, ba^ bie ©runbfä^c ber
^reiäügigfeit unb ber ©emerbefreifjeit ben ^reu|en fc^on in ^Icifd) unb
S3tut gebrungen maren.
Sie SSieber^erftcflung bc§ alten ^'^nftj^önges
tüagte fetbft ber fonferoatiöfte oder Sonbtcge, ber branbenburgifd^e nic^t
ju üerlangen; man münfc^te nur freie Innungen mit ftrengerer 3ud)t für
ße§rlinge unb ®efe((en. S)ie ©tänbe füfj'tten fetbft, mie menig bie öffent=»
tidie SJJeinung nad^ iE)ncn fragte, unb beantragten mehrmals, in ^reu^en,
©adjfen, ©c^teficn, ba§ i^re S8cr§anb(ungen bem S8o(!e jugänglid^er ge*
mac^t mürben, ©ie neuen ©ebanfcn freitir^, meldte im Sürgertum ju
Sahiren,

gören begannen, !onnten in biefer SSertretung be§ ©runbbefi^eS feinen
StuSbrucf finben

;

tbre

ftitf

mad^fenbe Ttad)i tie§

©prac^e ber ^rooinäialpreffe erraten.

fid^

nur an ber

freieren

SBäljrenb bie berliner ^^^^i^ngen

bem alten ©tumpffinn öerl^arrtcn, brad^te ber junge SfJationat^
ötonom B(i}6n in ber ©d)(efifd)en 3^^^i^^9 \^^^ jumeiten fc^arfe Seit*
artifet über innere Hngetegen^eiten. ^it ibm fuc^te %x^x. öon 3Saerft in ber
no(^ in

3^'i^iii^9 i^ tretteifern ; bie .Qönigyberger ä^itung aber biente
ben oftpreu|ifc^en ßiberaten §um. ©predjf aal, fomeit eö bie geftrenge ^^fif^i^

SBreSTauer

ertaubte.

—

©obalb
i^ai,

ein neuer pofitifd^er Ö5eban!e fid^

im 3Söf!erIeben burd^gefe^t

bemtr!t bie 5?raft be» Se^arrenS regelmäßig einen 9xüdfd)(ag ber

berle^ten ^ntereffen unb 2D^einungen.

SIuc^

bem ^ottoereine

foKte biefc

Grfa^rung nid)t ganj erfpart bleiben. SBo^f ftieg ber ©efamtertrag ber
neuen 3ötte öon ^a^x gu Saf)r, unb bie fübbeutfdjcn g-inanjmänner f)atten
guten ©runb,

fid)

i^reS (£ntfd)h:ffcS ju freuen.

bagrifd^mürttembergifd^en ^oltöcreine faum 2

Sapern, ba3 au§ bem

SO?ilI.

[t.

|ä^rlic| belogen
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©itHe ^a1)U.

8.

empfing ]c§on im erften ^ol^rc (1S34)

I^atte,

bem

'ocn

J)cutfd|en ^oU'otX''

SoppeUe, 3,895 mUl ft. Sm Sa^ce 1840 ^atte fid) bie jur
23erteitung getangenbe @efamteinna§me be5 SSereing feit 1834 fd)Dn
um me^r ate bie ^älfte gefteigert fie idüt. üon 12,18 auf 19,01 'SRxil Xakx
eine faft baS

;

Unb

getüadjfen.

bem

tcie irenig bebeuteten biefe finanjielien

©eminfte neben

geftattigen Umfc^tüunge, ber fic^ übcrrafd^enb fcfinell in ber

beg©üben5

fd;aft

^reu§enS

üolt^og.

^olUmit"

©ro^inbuftrie gewann

attbefeftigte

burd; hen ^ottoerein nur ein ztvoaS öergrö^erteS 5Ibfa|gebiet.

5)cr junge

i^m

fübbeutfd)e ©etoerbflei^ bogegen erlangte mit einem SOiale, tra»
l^er

gang gefe^tt |otte, einen lueiten freien

gn)ei= bis

ber

bis*

9JJar!t, er erlangte Bötfe, föetc^

oiermat ^ö^er ftanben atS bie ba^rifc^^^lDürttembergifd^en unb in

^at einen genügenben ©d§u^

l^atten fid^ bie preu^ifd^en

auStänbifcfien gabriimaren

benn

getüätjrten;

Qölk nur

feit

bem ^a^xz 1818

irenig geänbert, lüä^renb bie meiften

im greife

gefun!en iraren.

cr^ebtic^

Unter fo günftigen Slnäcid)en erftarüe bie föirtfd^afttid^e XaÜraft
be§ BühzuS gufe^enbS. Sine SJienge neuer Unterneljmungen entftanben;

um

£a^r, 2}iann§eim, 2ubn3ig§f)afen, Solingen, Slugäburg, SJürnberg bil*

beten fid^ gange f^abrübejirfe; bie ©übbeutfi^en erfuhren
tüa§

man im

gum

erften SD'iate,

D^orben fd)on fannte, ha'^ öerinanbte Snbuftriegmeige

fid^

an

—

einem Orte gufamm.engubrängen pflegen. 2Säf)renb ber Seigre 1834 42
ftieg bie (Sinfu^r ber gur 23erarbeitung beftimmten ro^en ^aumluotte im
^ottoereine auf rm^x ai§ ha§ 2)oppette, oon 121

Rentner. S)a biefe neuen ^abrüen nod) nid^t
ftanben, fo riefen

fie

000

feft

auf

auf na^egu
itjren

nac^ ©d§u|, unb gang plö^Iid^ üerfd^ob

«Stellung ber öolfgiuirtfdjaftlidjen ^arteten.

©übbeutfd^en über ^reu^ens

§ol)e

243 000

eigenen ^ü^^ii
fid^

bie

S3or furgem erft l^atten bie

3ölle gellagt,

tt>eil

mon

in Serlin be=

bemSBagniS beö ßoHöereinä
§erabfe|ung be§ Zolltarifs gu öerfuc^en. ßaum mar

greiflidiermeife nidjt geneigt toar, gugleic^ mit

aud^ eine erljeblid)e

ber25erein gefd^loffen, fo erfd^ien fein 3ollfd)ul^ fd^on ungenügenb.

®üb=

beutfc^lanb mürbe bie Stiege einer fd^u^göUnerifc^en 25artei, bie ben

frei=*

^änblerifdjcn c^äfen unb ^anbcl§plö|en beS DtJorbenS fc^arf entgegentrat

unb

fd)on

ftorf

jet^t

genug mor, jebe (Srmä^igung ber ßi!>lk gu üer^inbern.

S)ie luenigen SSeränberungen, meiere ber
erlitt,

maren

faft

Seinengmirn, ©cibengmirn,

bar

um

©am,

fo

mürben

bie

3blle öuf

gefärbte Seibe ürva^ §eraufgefe^t, offen*

ben SBünfd^en ber fübbeutfc^en ^-abrifanten entgegengufommen.

(Sä rädl)te fid)
•

^oUtorif in ben brei^iger Sauren

allefamt 3oller^öl)ungen;

aber

je^t,

ba^(Sübbeutfd)lanb in feiner ©emerbegefc^gcbung

©elbft mani^e moljlbered^tigte SBünfc^e ber
StugSburger unb Stuttgarter ©d^u^göllner erfdjienen ben berliner ©e*

fo meit

gurüdgeblieben mar.

l)eimen

^äten

öäterifd^er,

ßanb

att»«

günftlcrifc^er S3orurtcilc galt.

^ä^renb
lebten

öerbod)tig, meil ber <Biii>in für \)a§ üaffifd^e

bie

unb nur

^robugcnten

alfo fe^r rafd^ in ben ^ollöcrcin ein*
©efe^gcbung beüagten, begannen aud^

fic^

bie SSRilbe feiner

®ie SJlünäfonocntion.

©übbculft^c ©d^u^aüllner.

,
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Kammern t>on i^rcm törid^ten SBiberfianbe enbfic^ ob^u*
bejd^ämcnbe iJJicberlage bc§ parlamentarifcf)en CibcraliSmug

bic fübbeutfd^en
3)ie

taffen.

me^r ableugnen; mieüiet

lie^ \[d) nicf)t

tlücjer, iDcitfid)tlger, patriotifdjct

alß [elbft^aut^fijer ^atte fic^ boc^ bcr unpoütifdje Ö)e)'djäii!§mann (Sotta
tt)äf}renb ber

GntfteljungSja^re be5 ^oHüerein:! gezeigt. 3in babi[if)en ßanb*

mand)i§ böfe SBort über baS gabrifproletariat unb

tage fiel nodj

bie ju*

uc^mcnbc'Xeucrung, über n)irfüd)e ober Dcrmeintlic^e SDJijsgriffe bcr ^oiU
poütif*), unb ^rcu^en njorf auf ben 3otffonferen§en [d)on bog Sebenfen
auf, ob man ben Sanbtagen geftatten bürfe, über jcbe ßinsedjeit beö QoiU

SnbeS

iDcfeng mitjucntfdiciben.
J^cinlidje

hielten beibe 2ei(e haih für flüger, fo

^-ragcn nidjt ju berühren.

Sie Sanbtage geraö^nten

fid;,

bic

ßoüpolitif ben Siegicrungen allein ju überlaffen, unb in ber 5Cat üer*
tiefen bie brei erften 3olIfonferen5€n

famt frieDüd), nadjbem

Xon

tt)of)ltüo((enber,

^M}v
[id^

M^ne

gu 3JZünc^en, 3)re§ben,

in 2J^ünd^en ^uerft

(Erörterung

fad)Iidjer

Serün oKe*

(1836)

tm

rechten

angejd)[agen §atte.

a{§ eine oerftänbige 93e()anblung ber loufenben @efd)äfte tie^

Don biefcn 9}erfammiungen, tüo ba§ liberum veto
2)aß bie (Einheit

nidjt öerfangen.

bei»

^errfd;te, freiließ

Tlaxtit^ aud) bie (Sin^eit ber iRünjen

unb 9J?a^c bebinge, tt)urbe erft oon wenigen eingefe^en. 6e(bft ©a^Imann
meinte noc^, bie alt^iftorifdjen STcünsen jerftören, §ei^e ben ©(auben beö
S3oIfg antaften;
fd)ien

i§m

ft)eit

fc^äblid^er al§ bie SKannigfaltigfeit be^ Selbem

bie 23erjd}ieben§eit ber beutfc^en ©taatSöerfaffungen.

er==

2115 ber

SBirrmarr beg SJlünjnjefenS in ben ©utbentonbern ganj unerträglid) lourbe,
fübbeutfdjen S^tegierungen einen

befc^rojfen bie

aften Srabanter SRüngen einzugießen, roorauf

erßob: bog

hzn

freiließ

fei

Xdi

ber unterroertigen

fidß fofort

bcr (Sdjreden^ruf

ber erfte ©d)ritt gur ©infüßrung be§ preu^ifdjen XaUi§,
f(uge

^auä

feine berü(^tigteu ^td)i:r

felber

jebermann im S3erfe§re gern annahm.

ßobLig benu^te

biefe Gelegenheit,

um

3)a§

Sapern aber roaren über biefen 93eroei§ nac^
unb bejeigten bem .^oburger ^erjog,
nad) 9JZünd)cn Eam, auf offener ©tra^e i§ren UnroiUen.**) ©in

in Cerruf ju erfiären; bie

barlid^er 9^eb(i(^!eit feßr aufgebrad)t
als er

Sößr nad^ßer (1838)

fdjtoffen bie

Staaten beS Qolit)ndxi§

bention, metcfie minbeftenS "öa^ SSertDer§äÜni§ §n5ifcßen

bem öutben f eftftettte. 2)a5
na^me ber Salerträßrung,
ßubroig ooran,

faft

tüar unmijgücß, meit bie ©übbeutft^cn,

fo

f)er

unb n^ürbe burc^ ben unßeimticßen

^ux

ber 2)oppetta(er, gteic^

Sßampognertakr genonnt, foKte öon

otten ©taaten

SDcifung an gran!en&crg, 24. Slpril 1839.
oon ©alen, ®acniftabt, 26. 9IpnI 1837, oon SDönl^off, SKünc^en,

*) SSIilterSborff,

11. Tla\, 16.

^onig

mächtigen SSorurteife magten bie roeiter*

btitfenben ginan>,m.änner nicßt gu trogen,

**) Sencfjte

unb

atlefamt glaubten, bie 2Sof){fei(§eit ber ©utbenlänbcr

Saler jerftört merben. Sinem
int i8ot!e

Später

einzige mirf [ame .^ciimittet, bie altgemeine 5(n^

Tüßre Don ißrem etcnben SO^üngroefen

3V» ftv

eine HJJüngfon/^

bem

Sunt, 16. ^ult, 25. ^63. 1837, 19. ^t^. 1838.
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8.

©tiUe ^a^rc.

Qtpvä^t iüerben unb Büeb fortan burc^

Jßereinömünäe. 2)amit

mar

mtU

Saläre bic cinäige beutfcf}e

S)a bie fübbeutjd)en ©taaten

nid)t§ gebeffert.

®utben nod; niemafg gemüngt Rotten unb auc^

xt)xtn r^einif(f^en

je^t woä)

ftetä gu iDcnig ©ulbenftücfe prögen tiefen, fo überfcfjiDemmten ungät){ige

frembe SRüngen

iJ)r

©ebiet, nid)t bto§ bie unauffjaltfamen prcu^ifdjen

Xafer, fonberu ouc^ alk Srabanter ^vonzntakx, Dfterreid)ifd)e unb [ran*
§öfifd}e aJiünjen;

tüunberbar gebulbig

ba§ 55oIf täg(id) fc^mierige

tö[te

bon 2 f(. 42 3Er., 1 ft. 45 3£r., 1 \l 10 36r.
S)a§ ^apiergetb üottenbg unb bie 33an!noten galten nur in i^rcn .^eimat"
ftaaten a(§ gefe|(id)e ß^^^iii^S-'i^^^ttef, unb hoä) liefen fie in alten SSer-»
einstauben um, tt)eit bcr SSerfe^r i^rer nic^t entbehren !onnte. SSer eine
3at)tung in ^opier annat)m, mu§te mo^t aufmerfen, ha^ itjm nid^t einige
Sf^ec^enaufgaben mit ©tücfen

jener bebenflicticn „tüitben" '©ct)eine mit untergefdjoben lüurben, meiere
bie !teinen

X^üringer ßanbeSöäter im 53crtrauen auf bie ©utmütigfeit ber

SfJacfjbarn maffentjaft anzufertigen tiebten.

Slber mieoiet aud) nod}
ein

unget)euerer (Srfotg

mar

an ber

(^intjeit

beS beutfcl^en 9D^ar!teä

bodj erreid)t.

2Ba§ ©tein

erftrebt t)atte, ül§i er mät)rcnb bcS SefveiungstriegeS

atten beutfdjen .^äfen eingufütjren fudjte, ha§

beftanb je^t miritic^.

(Sine 9}?ajfe

einft

feierte,

üergebtid)

ben ßrieggimpoft in

gemeinfame ©reuä^ottmefen

mibrigen Q?eäänf§, ha§ unfere S[Rad)t

unb ben <^l)aiatUx beä 3Sot!eg gefd^äbigt Ijatte, mar mit einem
©djtagc au§ bcr ^dt gcfc^afft. 2)ie ?Jation geigte fid) jufrieben; fie
S3on bem
füt)tte, ba§ bie SJfatur ber Singe §u i^rem ''^^d)k getaugt fei.
3otl!riege ber atten ©onberäottöereine mottte niemanb me|r t)ören; man
täd^ette nur, ai§ Dr. (gmming^auS ju ^IBeimar je^t nod), nad) ber ©nt*
gefdjroädjt

fdieibung, in einer tjete^rten ©d)rift bemieS, nac^ römifc^cm 0ied)te feien

©ad^fen unb X^üringen atlerbing§ befugt geroefen, ben mittetbeutfc^en
^anbetSöerein ju üertaffen.
2)ie ©efdjäftsmett tebte fid) in bie neuen

formen

ber ^^ttoermattung halb ein unb geigte ben Se^örbcn ein e^rlic^

Sm

1826 gemährte bie SJJagbeburgcr ^ro*
Firmen nur für 13 000 Xater QoiU unb
©teuertrebit; nad^ menigen Sauren mud)ä biefe ©ummc fd)on auf me^r
at0 eine WüVwn, unb fie btieb im ©teigen, ia bie geftunbcten ^Beträge

crmiberteS ^utxautn.

Sat)re

öin^iatfieuerbiref tion ben großen

ftctS pünttti(^

cm

SSerfattStage eingingen.

Unterbeffen

tjatten bie 5lauf=^

mannfc^afien bcr großen ^tä^e bc§ Dften3 fd)on mä^renb ber jmanjiger
Sa^re ßorporationgred)te ertjalten unb neuerbingä mürben aud^ in ben

©tobten bermeftti(^en^rotiin5en^anbe(§fammerngebitbet, inStberfctb unb
©armen 1831. ©o ertongte ber ^:)anbe(§ftanb bie Sl^ittet, feine 2[Bünfc^

unb S3efd)merben nac^brüdtidj geltenb gu mad)cn. 2öie fange t/Otten bic
5)eutfdt)cn über i^r unfinbbareS 35unbci§red)t unb bie DfJidjtigfciten ilgret
ftcinen ßanbtage giettoS t)in unb t)er geftritten. 9?unmc§r cntftanb cnbtic^
eine mirttidje unb mirtfame öffenttid)e 9J?einung, bie in ben Sntereffen=»
fragen ber nationalen ^anbctgpolitif gebieterifd)

it)r

S^iec^t

forberte.

2)et 3u^fcv-!ricg.

2)ie
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6tär!c bicfcr neuen SJiad^t offenbarte

[id^ fofort

jur Überrafd^ung

beö Beamtentums, al§ bcr ^oÜDereiu feinen crften ^anbelöucrtrag mit

bem 5Iuä(anbe \d)io^, ben^^ertrag mit benDcieberlauben Dom 21. Januar
1839. ©eit bem Slbfall Betgienö §offten bie^ottänber jene atte ^anbe(ä«=
jur^eit beS römifc§cn "iReic^g
had}kn 3)eutfd){anb mit ^otonial»"

püütit' mieber^erjufteden, rocid)^ i^nen einft
fo reichen

©eminn

gebrad^t §atte:

fie

bem

h)üren unb i^üJ^i^^^aten gu oerforgen unb bafür i§re S^otjftoffe au§

armen ^interlanbe 5U

begießen.

äu be^errfc^en, ftedten

fie

Um

gunäc^ft ben beutfc^en ^ucfcrmarft

ein ^albfobrifat ^er, ben Sumpcnjucfcr, ber bei

bcn^otvämtern alä Ü^o^jucfer beüariert tt)urbc. Slber bie3eit toar ni^t
m.e^r, ba bie S)cutfc§en mahnten, nur auf fremben Brüden get)en ju fönnen;
bcr^otlDerein fe^te fid& äur33et)r unb öerfügte, ha^ berSumpenjudEer fortan
gfeid) bem raffinierten 3u<fe^/ nte§r aiä boppett fo ^od^ benn bisher, DerjoUt
lüerben füllte (1836).

S)arauf folgten mehrjährige, ücrmicfeüe Unter^anb*"

tungen: |)o((anb gemährte ber beutfd^en

9fl§einfc^iffal)rt

neue tuittfommene

unb öerlangte bagegen bie ^erabfe^ung ber ^öUz auf
feinen SumpenjudEer. 2)er ^önig ber S^iebertanbe fetbft unb feine 2od)t«
bie ^rinjeffin Sttbrerf^t üon ^reu^en betrieben baä ©efdjäft mit gsuereifer;
fie meinten, bie Dronier bürften je^t bod^ einige Siücf fic^t erroarten, nad^
bem man i^nen gegen bie Setgier feine §i(fe gen)ä§rt §abe.*) @raf
StlöenSteben gab fdjlie^Ud^ nac^ unb bemittigte, ba^ ber Qoii auf ben §ot*
(änbifd^en Sumpensucfer bi§ gur ^ä(fte ermäßigt mürbe; er befürchtete
fonft einen §u großen SluSfatt in hm 3otleinna§men, unb gteic^ il^m
©rleicfjterungen

tiefen fic^ aud^ bie anberen SSereinSregierungen burc§ fiSfatifc^e

gungen beftimmen.

(Srtt)ä=«

3)ie ©ntfd^eibung erfolgte erft nad^ heftigem Streite^

einer ber erftcn preu^ifc^en g-inanjmänner, ®e§. Sftat 2öinbt)orn

beg^alb feinen 2Ibf(f)ieb.**)

©türm

in ber

Slber

gefamten treffe

;

!aum mar

fie

gefaden, fo er^ob

alte 23ett rief entrüftet,

lanbS Sntereffen bem 5tu§ianbe opfern.

ba§ §ei|e

na§m

fic§

ein

2)eutfd^'«

unb
Umftänben Bunten
fie ben ^ot(änbifcf)en SSettbemcrb nid^t me§r befte^en, unb ber (Srfotg gab
i§nen rec^t. S)ie 3-mei großen 6tettiner ©icbereien !amen bem Untergänge
3)ie beutfc^en ©iebereien

bie S-iüben^ucEerfabrüanten beteuerten, unter fotc^en

nat)e; aud^ bie ^anfeftäbte,
Beroiltigte,

öermod^ten

benen ber ^o^töerein bie gleid;e 33ergünftigung

'öaS f iegreid^e

^otlcnb

nicf)t

me§r anä bem getbe gu

fd^tagen.
S^Jur

gu halb

Tag eä

f(ar

am Xage:

ber neuen nationaten ^anbetspoliti!
gugteid) eine

mar

bie

ein

erfte

bipfomatifd^ %ai

fc^timmer SUJi^griff unb

^erlc^ung ber ©runbfä^e be§ QoÜ'oivdn^, ber fonft atfc
einem unfreunbtid)en 9^ad)bar(anbe

SDifferentiatgölIe Dermarf, biesmat aber

*) Sertc^te

25.

mai

1837,

**) 3Iad^

Don2Jiüurf)^au[en,23.SlpriI,3.3[uml837; üon^'ranTenBerg,23.?IpnI,

^03. 1838, 25. ^an. 1839; von
ßü^ncs ?Iu[|elc§nungen.
6.

SBerger, 27. Sltärä 1839.
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IV.

©tiHc Sa|re.

8.

©runb

gcfä^rUc§e 9jor§ug§r€<^te getüö^rte. Sie S'Jütion §atte mitljin guten

§ur ß'tage, unb
D^tegierungen

jprad^ i§ren Uniuincn fo entfc^ieben anS, ha^ bie

jie

\id)

nac^

fd^on

ätüci

haä)kn 93ertrag aufjufünbigen.
erften lüo^tüerbienten (Sr[oIg.

|e&ung, obmotjt e§

Saucen genötigt

faljen,

ben un6c*

Slljo errang bie ö[fentUd)e S)2einung einen

^f^irgenbS uerriet

an fc^arfen

Tiatürricl^ nid§t

fitf)

ein ©efü§I ber

mer \t^iU; überalt nur ba§ gefunbe
Q^^ation, bie enbtid; §err im |)aufe fein

bie^olitif beä jusqu' ä la

Dertrauen einer [tarfen

2)cr „3^(ier!rieg" ben^ieä, tüieöiel potitifcfie» Urteil

bieä 5öot{ entfalten !onnte, Xütnn

\\d] it)m

Ükr*

5(ii^fäl(en auf SJZ^n^eer

nur

unb

©etöft^»
tt)oIIte.

unb nationalen ©to(§

ein ernfttjafter ©egenftanb

barbot; er beiüieä xmä), ha^ ber ^oliöerein fc§on gu einer üol^Stüm*
(id;en SKacfjt gcn)orben h3ar, beren 2Bol)[ unb SSe^e jcben berüljrte, 'SJlii
gutem ©runbe fang bamatö §offmann öon f^^Uerslcben bzn Stiftern be§

ßollüercinö gu:

®enn

Um
Unb

il)x

!)aBt ein

SBanb gcioü&en

ba§ beutfdje Satcrianb,
bie

9JleE)r

^ergcn

alä unjcr

Ijat

oerbunben

©unb

bic§

Snnb.

©clbft ben ©egnern begann attmäfiticr) einäukuc^ien, ha^ eine fo

unb

ftetig

fidler erftarfenbe

SSie Öfterreid^ feinen
fo

mußten auc^

©emeinfc^oft

ßampf gegen ben

bie ftotgen beutfd^en

fic^ nid^t föieber

auflöfen tonnte.

ßollöerein in ber ©title

©ropritannier

einftettte,

lernen, mit ber Do(t=»

enbeten 2;atfacf}e gu rei^nen, obgteid^ i§r gefeierter ^ubti§ift9ieperg fo*
eben nodf) äuöerfidjtlidf) erüärt §atte, ber 3ot(onfc^Iu§ (3adt)]en§ an ^reu|en
eine bare UnmDg(id)!eit.

fei

S)er

neue ^annoDerfdie ©teueröerein üer-

©d^mugget üon Sraunfc^ioeig nac^ bem ^oU^
DereinSgebiet gu unterftü^en; bod^ auf ^reu^enJ entfc^iebene ^^orberung
tüurbe ber Unfug abgeftellt,*) unb batb füllten beibe Seife, ha^ fie fic^
eine 3citlcing h^n

fudt)te

Jueit ftio^ter

menn

befanben,

fie

einanber gegenfeitig bei ber ißerfolgung

be§ ©d^teidj§anbe(5 unterftüiten.
©c^rtierer geirö^nte fid)

^atmerfton äußerte
f id^

fürt

fid^

bie

neuen beutfd^en 3itftönbe.

ben Sanben ber britifdjen ^anbetöpotiti!

ber befreunbcte

iljm

©ngtanb on

^od^ entrüftet über ben 3ollöerein, ai§ auä)
entrt)anb.

^rcn^

3)a ermibcrte

Hamburger ©tjnbüuä ©ieöeüng: an altebem fei
Sn berXot l^atten bie britifdjen ^orngölte

(gnglanb fetbft mitfc^ulbig.**)
bei

bem SluSbau ber

!räftig mitgeholfen.

beutfdjen 3olleinl;eit al§ unfreimittige $Bunbe§genoffen

§ätte (Snglanb

-nad]

bem93efreiungäfriege ben fdju^

lofen beutfdjen <Btaakn huxd) ftugc §anbeli3öerträge bie ©infu^r if;rcr
S'Jaturcrgeugniffe cr(eid)tert, fo niäre ber überlegenen britifdien Snbuftric
n)ol)l

nod^ für lange 3^^* ^^^ §errf^aft auf

fid^ert,

*)

bem

beutfd^en 2}kr!te ge*

unferem ©etnerbflei^e

bie Selbftänbigfeit erfd)rt!ert

gran!cnBerg§

^an. 1836.

S3erid)t,

11.

*-) 5BIitter§borff3 Scvid)t, 21. ^uli 1835.

morben.

3!)er

SDIerfIcnButgif(^fvan5Öfif^cr ^atibelSücrtrag.
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'

S^orngon bitbete ober einen ber^feiter, auf benen bie alte arifto!ratifc^
^;par(ament^§err[d^a[t ru^te. <£r blieb befielen unb bcla[tete ben bcutfc^cn

ßanbbau

fd^mer, ben ©etreibe§anbel inSbefonbere burd; bie Sffianbeljtata;

ta bie 3ott[ä^e
nod^

fid^

nad; ben 9JZar!tpreifen tieränbertcn unb bie ©c^iffe

[egelten, fo !onnte ber beutfd)e ©c^iffer

tan^fam

[ef)r

öorauä beredjnen.

[eine ÖJetreibelabung nie

ben 3ott fü^

S([]o öer[agte bie

Oritif^c

^anbetgpoUti! ben ^eutft^en ba§ einäige n^ertüolle 3ugf[tönbni§, ba§ fie
i§nen bieten tonnte, unb {)o[fte gteidjiüol^f bie |)anbelgf)err[ci^aft über
©eutfd)ranb ju bet)oupten, inbent
greifbare neue nationale

§onbeI§bunb entgegen;

ternt, fid) burc^ tiereinte

9^un

unfere 3ttJietrac§t fdjürte.

fie

ber günftige Stugenbticf tängft öerfäumt tvax, trat

^raft ju fc^ü^en, bie

if)r

plö^tid^ ber

)3a

unan=

bie 5)eutfd)en §atten ge=

^dt

ber englifd)=beutjd)en

unb gran!^
©piel ju erneuern. 2Sä§renb ber^oIHonferenjen öon 1839
erfdjienen ^almerfton^ Slgent Dr. Sonjring unb ber oie(gen)anbte fran=
göfifdje^onfut ©ngel^arbt au§ Main^ al§ ungebetene @äfte in S3er(in,
um burdj ßorfungen unb Serljei^ungen einige ber Üeinen ©taaten, üor*

©onberbünbe njar

dlod) einmal üerfuc^ten (gngtanb

baljin.

reid^ i§r alteg

©ie fanben aber eine
anma^enbe 3ubringlid^!eit mißfiel aiU
gemein, beibe mußten unoerriditeter Singe absieben.*)
ne^mtid) S3aben, gegen ben ^otlöerein oufjuregen.
!ü^re 2lu[na[)me, öon^ringö

fet)r

0Jur HJJedlenburg gab
§er,

njeit

19. Suti

eg

in

fidf>

nod}

gum

Sßerfgeuge au§(änbifd)er 5Rän!e

feinem ©onberleben üerf)arren

loottte,

1836 mit ^ranheid» einen §anbet§Dertrag,

unb

fc^to^

am

ber offenbar ben ^^^ecf

üerfofgte, ben franjöfifd^enSBeinen einen einträgüdien ©d§teid^§anbe( nad)

ben benachbarten preu^ifdien ^rotjinjen ju
iuaren empört; ^önigSubtrig fc^att
ber 9Jiedfenburger, aud^

3^^

fid^ern. 2)ie SSereingregierungen

f)eftig

auf bie unbeutfdje ©efinnung

S'^ifoIauS tie^ in

©d^merin feinen Unmitten

au^fpredien, meif er jebe 2lnnä§erung an ben 33ürger!önig oerabfd)eute.**)

Snbeffen ge(ang e§ burd> forgfame ©rengbenjad^ung bie übten ^^o^S^n be§
SSertragä oon bem QoU'o^xdnt abgumenben.
@g mar nic^t anberä; bie
2öeftmäd)te mußten

bunb

fic^

barein ergeben, ha'^

fie

ben beutfd^en §anbe[5'=

me§r

auftocEern, fonbern nur nodi Tlaä)t gegen SJJad^t mit
if)m red^nen tonnten. Unb mie fd^mer e§ {)iett, oon einem fo oietfopfigen,
fo mannigfaUige Sntereffen umfd^üe^enben S3ereine ^ugeftänbniffe ju er=»
langen, haä erfuhr Sngtanb je|t fd^on bei oertrautidien 2]orüert;anbtungen.
^afmerfton tie^ inSertin unter ber^anb bie (Srmä^igung ber engtifc^cn
^otjjölte anbieten, fattä ber ^ottoercin feine 3i5t(e auf Saumrooftmaren
l^erabfe^e. (Sin fotd^er SSorfc^tag märe früt)ert)in, fotangc ^reu^en allein
nid)t

ftanb, fid^erlic^

*)

angenommen toorben;

Sendete Don g^tanfenberg, 19.

**) Scrid^te

üon grantcnberg,

2)ön§off, 4. aJtärg 1837.

je^t aber lautete bie fütjfe Stntioort:

:$5uli,

3. 9Rod.

oon

(StocfEioufen,

10. 3Iug.

1836, oon 93Utnd)^aufen, 14.

1839.
xjebr.,

oon
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bic (irmä^igung ber

©tiUc Sa^re.

^ol^^öiU bringe gunäd^ft htm engtifc^n ©^tffbou

in ®eutj(^ranb nur htn öftUc^en ^roöinjen ^reu^enS,

felber SSorteil,

unb biefen

8.

man

tt)olTe

bie 3ntere[|en ber fäc|fifd§en

SaummoKinbuftrie

nic^t aufopfern.*)
Sllfo n)U(f)§

ba§ neue 2)eut[ci^Ianb fräftig tjeron^

Wl&d)tt, bie auf

SJiitteteuropa» ©djtt)öc§e gä^lten.

§um ©c^reifen atter
Unb hod) tüüx ber

Seftanb be§ 3onöerein^ ^erabe in biefen erften ^ayren feineä frö^Ud^en
Stufblü^enö ernfttic^ bebro^t.
2)iesma( Eant bie ©efa§r auö ^reu^en
2)al fis!alifc§e Sntereffe, bag burc^ ben Sbeali§mu§ ber ^olitif

fetbft.

fc^njer gefc^äbigt njar, er§ob fid^ §ur Slbmetjr. S)ic für 6üb=
beutfd)(anb fo günftigen ßrgebniffe ber 3oiIöerein§abred§nungen brachten

unleugbar

ben preu^ifffjen ©taat§!affen piiädjft nur 33erlufte; bie S3erteitung ber

öinnaljmen nac^ ber ^op]^at)i eriaieS

ju^reu^eng ©Graben.

olö eine offenbare Ungerec§tig=

fic^

im^a^re
1833 auf ben ^opf ber Seoötfcrung 20 ©gr.; im fotgenbenSo^re, nad^
ber ©rünbung be§ ^o^^öereinä fanfen fie faft um ein S5ierte(, auf 15V2 ©gr.,
unb erft im Sa^re 1838 mürbe ber frühere ©a^ annä§ernb lieber er*
feit;

3n

reid^t.

^reii^enS^oJ^^sii^n'i^^cn betrugen

fünf Sauren einer unerhörten 58erfe^r^fteigerung crtitt ^reu*=

^eng ginanäOeriüaftung otfo nuriSinbu^en. 5ßon ben 12,18 Wliii. Str.,
njet^e ber ^oHtJerein in feinem erften Sa^re unter bie Sunbeggenoffen
öerteitte, marf ^reu^en allein 8,99 Wüi. Zix.
950 000, SBürttemberg nur 270 000 %ix. an
^attt. Unb bieg unge^euertid^e SJii^oer^ältnig

ber S5erbünbeten fteigerte
tDud^fen

bic©ummen,

firf)

iueld^e

ein, h)ä§renb

Sapern nur

^Reinertrag eingenommen

ben ßinna^men
Sig jum Sal)re 1840

jiDifctjen

fogar mit ben Sauren.

^reu^en jur S5erteitung einmorf,

faft

um

auf 12,95 2}üU., mä^renb Sat)erng reine (Sinnal)me fid^
nur auf 1,21 'SRiil er§ob, bag 3oUeinfommen SBürttembergg in ben Sauren
bie Raffte, big

1838

— 40

siemlidf)

SlUein in bem

gteid^mä^ig auf ber

©umme t)on 427 000 Xlr.

t)er!et)rgrei(f)en ©ad[)fen ftiegen bie

t)erbUeb.

(ginnal)men noc^ fd^neller

ütä in ^reu^en, binnen fieben
bie

Sauren öon 1,07 auf 1,94 'SRiil Zlx. ;
übrigen SSereingftaaten cr§ictten atlefamt öon ^reu^en beftänbig

toad^fenbe Stugsa^tungen.
2lngefid[jtg biefer SEatfadEien (ie^ fid^

gar nid^t leugnen,

ba'^

^reu^eng

©taatg^augl)att öon ben fübbeutfc^en Söerbünbeten beftänbig überforteilt
h)urbe, menngteid^ ein

nad^

Xdi

bem ©üben meiterge^en

unmöglich

Xdüx.

ber in ^reufien oergoHten SBaren fpäter§in
modjte,

unb mithin

9Kinifter Stoiber, ber feit

unb

eine

genaue Slbred^nung

1835 bag ^anbelgamt

atg ein

onberen geftrengen Si^'i^S*
männer ber alten ©d^ute fragten empört: ob jematg ein mächtiger ©taat
felbftänbigeg äJJinifterium üermaltete,

bie

fotd^cDpfer gebrad^t ^abt für eine erhabene ^htt? 2So ioaren benn bie
2Scr nur t)on oben ^in

erhofften potitifd^en Jßorteile beg ^^^ioereing?

*)

gcanfenBergg

a3eri(f)t,

31. aJiäcg 1836.

3)ie x5inan3pattei

gegen bcn SoHDeveüi.
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nivgenbS entbecfen; bie ^ro[e[foren ber ©taatgiüifjenfdjaft
llrtcit läng[t im reinen unb biftierten in iljren itoUe=*

fa§, !onnte [ie

maren mit i^rcm

gien allefamt, ber 3ot(oerein

ör

jebe potitifcf)e Söebeutung.

ber ^krein^ftaatcn

^reu^en unb

fei lebigtid)

ein iDirtfd)a[t(id[;er S3unb, ol)ne

ha^

oerf)inberte ja nid;t,

am Öunbe^tage

bie

2lb[timmungen

auScinanber gingen, ba^

oft fel)c meit

S3at)ern mäljrenb ber tird^Iidjen SSirren fid) fdjarf befet)beten.

@d)ön
©egner ber Sbeen (Sid){)ornö baju
enbtic^ bie reattionöre ^artci om §ofe, bie üon beutfd^er ^oUtif überhaupt
nic§tö E;ören tt)o(Ite.*)
<Sie atte fd)alten auf ben ©üben, ber fo tüenig
^oioniatoaren öerje^rte, auf bie ßeipjiger 2)?e^prioiIegien unb ben im
®r§gebirge nod^ immer blüf)enben ^afdjljanbef. Überall in ^reu^en, tüo
2((oengIeben ber äJieinung 9ioti)er0 an; be§gleid)en

Si3alb fdjlo^ fid;

unb Sabcnberg,

man

bie alten eigenfinnigen

bie tjolfsmirtfdjaftlidjen

;

Segnungen beä ^oii\)zxdn^

nid)t unmittel*

bar im eigenen ®efd)äfte öerfpürte, tourbe bie H'tage tont: ber großmütige

^önig

greunben „auspumpen", iiud) ber
imSanbabel meit üerbreitete Stnfid^t.

laffe fid) t)on feinen fübbcutfdjen

junge Otto oon Sigmare!

teilte biefe

dlad) bem üiedjnungSabfc^tuß oom ^aljvt 1834
bem Könige einen Serid^t, ber ben alten §errn

SKinifter rechnete „njie ein guter

üfc^en 95ere§rer

—

Sf^edjnungäja^reg

fei

mar

er entfdjloffen,

^ouSoater"

—

erftottete SltoenSleben
tief

üerftimmte.

3)er

fo fagten feine altmär^-

unb beutete fc^on an, baä ungünftige ©rgebniS bei
bem ßoHöereine sujufdireiben. (Sd)on bamalS

allein

ben 3oltüerein oerfud)groeife ^u fünbigen

um

Beffere

S3ebingungen für ^reußenS ©taat§^au§l)alt §u erlangen.**) 3)er Stron*
priuä jebod^ trat i^m mit marmer patriotifd)er Scibenfd^aft entgegen, unb

Ml)ne

t)ol!llüirtfd)aftlici^e

©o marb

in baö rechte ßidjt ftellte.

^inanjpartei aber gab

S)ie
einft

„über ben beutfd;en
^ebeutung be§ §anbeföbunbel

fdirieb in 9^an!e§ ^^i^l'J^^^ft ^^"^ Stbljanblung

^otlDerein", meld)e bie

bie (^efal)r für je^t nod) abgemenbet.

fid; nid)t

gufrieben;

fie

tlagtc ganj fo

mie

fie

über ha§ neue ^ollgefe^ t)on 1819 unb ben Untergang ber einträgt

lidjeren alten Slfgife ge!lagt §atte.

2)er ®enera(fteuerbire!tor ^u§lmet)er

fa^ grimmig brütenb über feinen Tabellen, unb Slloenäleben beteuerte:

Sm

Sejember 1839 überrafd^te ber

„id; bin el)er

^reuße a{§

SJiinifter bie

^ereinlregierungcn burdi eine S)en!fd)rift, meldte

bie

S)eutfcl^er."

^ortbauer be§ ^otloereinS öußerte

;

fic^

über

jum minbeften muffe ^reu|en

einen

anberen 9}ia§ftab für bie S3erteilung be0 SSeinjoKeS üerlangen, ba ber
auslänbifc^e SBein faft üuSfdjließlid) in ^reußen Derje^rt mürbe, unb bei*
gleichen für bie 5ßerteilung ber Sranntmeinftcuer,

2luc^ bie junge D'tüben''

Suderinbuftrie mollte ber l)au§oäter(id^e SO^inifter mit einer neuen SlbgoBe
belegen unb bie ©teuer momöglic^ ben ©ingelftaaten jumeifen, meil nur

^reußen einen
*)

betröd§tlid§en S^iübenbau befa|.***)

Scrgerä Seriell, 27. 2tug. 1839.

**) 9lad)

ßüi)nc§ Slufgeiifinungen.

***) S3erger§ Seric^t, 4. Ulpril 1839.
».
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8. ©ttttc ^a'^rz.

S)urd§ bie[e an \iä) feine^iregS unBirügen ^orbeningen »urbe bod§

ba§ Safein be§ ^ol^öet^ein^ felbft bebro^t; benn erlangte ein ©taot Sßor*
jugäredjte, fo fonnten [ie aud^ anbeten nic^t öertoeigert rtjerben, unb bann
ging bie ©runbloge biefeä |)anbel§bunbe§, bie @(eid)berecf)tigung feiner
äRitglieber üertoren.

SllüenSleben füllte felbft Xoa§ auf

bem ©piele

ftanb,-

ben ©ac^fen 3£f<^öu unb ben 2;f)üringer ©er^borff gu einer Unter^*
rebung ein, um mit i§nen über bie mögtid^e Sluflöfung be0 SSereinä ju
er tub

S)a fo^te fid^ ^üf)ne ein ^erg unb mibertegte bie .^ebenfen

üer^onbefn.

ber fi§!alifd^en

unb

(Srträge

©parer

in einer berebten 2)cn!f(^rift „über bie bi^^erigen

(grfotge bei ^o^I^öereinS".

3um &iM

xvax foeben ber ^td)^

nung§abfd}tu^ für ba§ Sa^r 1838 erfc^ienen, ber §uerft n^ieber aud) für

^reu^en günftig

lautete

unb gu ber Hoffnung

berei^tigte,

ba^

bie Stu§-

binnen turjem gebebt fein mürben. S)a ber 3ÄiniJter
ben erften §ad§mann bei ^o^^öereinl neuerbingl über ^o^fad^en gar nic§t
fätte ber testen Sai)re

me^r

befragte, fo beriet fic§ H'ü^ne mit feinem

greunbe

23eutf)

unb

tie|^

oUembureau!ratifd^en23raud^eäumiber,feineS)en!fd§riftoeröffenttic|en.öm
S}Jail840, !ur5 üor bem

Xd1:)z

bei alten ^önigl, überreic!>te er

bem

fie

bem ^on=

menig geliebten liberalen ©e^eimen
S^ate feine ^erjUdie 3^ft^'^n^u^S ^ul: nimmerme£)r foltte biel SBer!
langjö^riger kämpfe, ber «rfte Slnfang ber pra!tifdE)en beutfc^en öin^eit,
bie beginnenbe 33rüte ber naticnaten SSirtfdjaft hnxdj fil!a(ifrf)en ^(ein'=
:prin5en.

S)er aber fpradj

fonft

fdjon t)orl)erfe^en, ba^ ber ßolU
unb ber preu^ifdje ©taat fortfahren
mürbe, ber nationalen ^anbetlpoütif fcfimere Opfer §u bringen. Stuf ben

finn gerfiört merben.

SItfo

Ue^

fid^ je^t

oerein aucfi biefe ffrifil überfielen

3)an! ber SZotion !onnte er freili^ nic^t gälten.

kUi

um

5[)ie

^^itungen !üm*=

Xabeden, unb ber liberale ^l)iUfier
nad) mie oor bei ©laubenl, ba^ bie pfiffigen ^reu^en öom 3^11*

merten

nod^ menig

fid^

ftatiftifc^e

tereine ben 'diaijm abfd)öpften.

Xro^

ber großen gortfd^ritte biefer Sal)re blieb S)eutfc§lanb, ben SSeft*

möchten gegenüber, nod) immer ein armel Sanb.

3)er B^i^^fi^B \^^^'^

ö^rojent; größere Unternehmungen mußten itjre ^api*
talien oft aul ©ngtonb entleihen, mo fie für 2 1/2 ^^^ 3 ^rojent gu er*
langen maren. S)ie berliner S3ürfe mar für bal $tullanb nod) !oum
§od), auf 41/2 &i§

öorljanben;

fie

^onbelte faft aulfc^lie^lic^' mit inlänbifdjen ^fanbbriefen,

nur mit ben fpanifd^en papieren mürbe gur Qdt bei ^arliftenhiegel
fd)minbel§afte ©pefulation getrieben.

3)er

Slullanbe, §umal ber überfeeifdje, l^ing nod^, oöllig ungeorbnet, öon

Söenn ber

eine

gefamte $8erfe§r mit bem
tau*-

©oet^e feinem getreuen Sarlt)le ein
^äftdien mit ©efd^enfen fenben moltte, fo mu^te er oft monotelang märten,
fenb 3ii[ällen ob.

alte

Hamburger S^eeber ein ©d^iff nad^ (Sbinburg ob"
im SBinter l)örte biefer $Ber!et}r gön^lid) ouf. Unb boju bie

bil ein befreunbeter
gefjen lie^;
fd)lec^tliin

erleben.

unberedjenboren Soften.

Sm

So^re 1834 !oufte ber

5ESer fid) nid)t oorfo^, fonnte

fäd)fifd)e

Sßunbet

^onful gu ^Jcu^or! im

2luf-

;

ffieutfdjIonbS

trage

;

^amt

üd) über
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Ü^egierung bie neueften ©d[;riften

feiner

(Si[enbaf)niüef cn

Don

^rmut.

\)a§

amerifanifcf;c

bie 23üd)et toftcten IT^/, ilr., a{§ aber bie ^i[tc enb^«

in

©adjfen on(angte, irar

26öXk. 18 ®r. 3^f.

©er

befaftet.

[ie

mit einer

^^'^^ac^trecfinung

©cfji[[goeufe()r be§

^oaoereinä

unterlag jenen plö^Ucf)en, rätfetfjaften ©djroanfungen, n)eld^e immer

"öa^

Sm

^iHauer §afen maren im
Sot)re 1830 mej)r a(ä taufenb ©d^iffe ein*, unb ebenfo üiele ausgegangen
bann fant ber 5öerte§r beftänbig, im Sa^re 1834 tiefen nur 354 (Srfjiffe
ein, erft gegen ha§ (Snbe beä Sotjräe^ntiS rourbe ber früf)ere ©tanb lieber
erreicht.
2(n ben Dbermünbungen erftarfte bie <3dji[ferei nad^ langem
©icdjtum lieber, ha bie ©etreibeauiofutjr noc§ ßnglanb unb Stmerifa ^U"
not)m, unb bie Dlaubsüge ber S3arbare:§!en feit ber Eroberung SUgierö auf=

^ennäei(f)en unfertiger ^^ftänbe

^örten.

S3iät)cr

beouf §inau§

fjatte

getjen

ber ©tettiner 9teeber feine «Sdjiffe nie über 33or=

unb

fie

fegctten fie gur SBinter^gcit,

Sluf ber ©tbe fuhren feit

Hamburg;

fie

finb.

regelmäßig baf)eim übern)intern laffen; fortan
ban! ben ^-ranjofen, im fidjeren SJiittctmeere.

1837

2)ampffd)iffe gtuifdien 9}Jagbeburg unb

beförberten aber bloß ^erfonen, ©üter nur nebenbei, aud^

anmac^fenbe r^einifc^e S)ampffd;iffa^rt bicnte noc^

bie fräftig

faft

au§=

bem ^erfonenoerfe^re.

fd)tießüd)

Sc^t, ha ba§ 5ßer!ef)r^bebürfni§ überatt ermadite,

©eutfdjen

fef)r

fd)mer§(ic§, ba'^ i§r

Sanb

in

^analbauten, im fiebäef)nten ^aljrljunbert
bageftanben ^atte.

bem

empfanben

bie

üaffifdjen ^^it^^tei^

'h^'^

gan^ öerormt unb

fo

©eutfd^tanb befaß !eine Kanäle

—

[jitfto^

mit einjiger 5tu§=

na()me ber 'SRaxUn unb i§rer öfttid^en SSortanbe, benen bie Xatfraft beg

großen 5^arfürften unb be§ großen ^önigg tro§ ber Ungunft ber ß^itzu.
einige brauchbare !ünfttid^e 23affermege gefd^enft f)aik.
S)cr größte S^eit
feinet ttjeiten (3zlikt§ faf) fid) atfo oltein auf ben SBagenüerfe^r angemiefen,
bie Soften ber 95erfrad)tung auf ber 2lc§fe ftetüen fid) aud) auf hm
neuen S^auffeen nod) fo f)od), ha^ umföngtid)e, fc^mer in» ©emid)t faUenbe
SBaren, <3teine, ^of)ten, ^otj, fetbft ha§ betreibe im Sinnentanbe nur

unb

auf hirse Entfernungen oerfenbet n)erben fonnten. 5^o§ reid^e Seipjig
beerte nod}

immer ber

Sürgerfteige, meil

man

ent==

bie fd)tt)eren ©ranitptatten

au§ ben entlegenen Steinbrüchen nur §u unerf(^minglicf)en greifen ^er*
bei^ufd^affen oermod^te.

SSa0 frommten ber ßanbmirtfc^aft

ben Slgrargefe^e, tta§ ber ^of^oerein, fotange i§re (Srjeugnif fe
SSerfeEjre faft au§gefc^toffen

föaren?

©urc^

bie befreien*

öom großen

bie gortfc^ritte ber Xecfinif

©emerbe gemorben; unb
Zljaa
nod} betämpft §atte, ha^ ber große Sanbmirt a!abemifd)er Sitbung be==
bürfe. (Sr grünbete in Sena 1826, bann auf bem alten ^(oftergute ßtbena

toor ber

Sanbbau

längft ju einem !unftreid^en

ber <2ad)fe ^. &. ©d^utge öertrat bereite bie SJZeinung, bie ber alte

bei @reif§ma(b,

1834, lanbmirtfd^aftücfie ße^ranftatten, bie mit ben be*
S)er ©prit, ben bo5

nact)borten Unitjerfitäten in Jßerbinbung ftanben.

preußifc§e

^oUgefe^ öon 1818 noc§ gar

nicfit

tonnte, galt je|t fc^on für
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8.

©tme

SoJ^rc.

ein lüidjtigeS Srennmittel, bie Brennerei n>arb

bem ®ro|grunb6e[{^er

fc|on

no^m

§u,

@d)lempe unb beg 2)ünger§ unentbef)rürf). ©er 9iübenbau
unb SImtSrat ^oppe ^u SBotlup im Dberbruc^, jeit X\^atx§

2obe

Xüoi^i

ber erfte 2anbtt)irt S'iorbbeutfc^lanbg, crmie^ ben i()eoretifern

tnegen ber

ber ^rei§anbeföf(^u(e mit fdjtagenben

©rünben, ha^

unentbeljrüc^en ©enu^mtttelg im eigenen Sanbe

bie

bocf)

jonbern eine n)irt(idje 55ermef)rung beSSSoÜSüermögenS.

©rjeugung eineS

feine 5lü,n[te(ei fei,
(5)teid)n)o§[

fonnte

bie burdjgebitbete SlrbeitSteilung beä Großbetriebs in bie Sanbrotrtfc^.aft
nocT) nic^t rec^t

einbringen.

SebeS große Sanbgut bilbete gleicfifam einen

ifoüerten ©taot, ber burc^ moljlbercc^neten gruc§tn)ed)fet, burd) bie SSer*

binbung üon 5lderbau unb Sie§§uc^t bie oerlorenen Sobenhcfte
neu ^u erjeugen fud)te. ^n biefer ^unft, ein Sanbgut burd)
ju unterhatten, n>ar l^oppe ber aner!annte

^axtt 5u
jeitigfeit

3J2ei[ter.

[tetä felber

fic^ jetber

^ür ben großen

arbeiten, einzelne 3ft'si9e ^cr Sanbn>irt|d^aft mit öirtuofer @tn=

gu pflegen unb bie S)ungftoffe oon auSroärtä ^erbeigufdiaffen,

festen felbft

bem unterne^menben @runb§errn unmögtidi megen

ber l^o^en

^rod^tfoften.

Unb mie

immer bie Si^buftrie,
^reußen im ^a^xt
1826 nur 62 000 3tr., an ®ußfta§t 1832 gor nur 94 3tr. 6d)ienen
unb onbere ©ifenwaren, hk nur mit SofeS §ergefte((t mcrben fonnten,
bürftig, eng, üeinftäbtifd; blieb nod^

'^^ kita^ erzeugte ganj

tro^ ber befferen ^^^i^i^-

!amen au§ (Snglanb, ireil bie beutfd;en SSerfe meift mit ben ^otäfo^len
ou§ ben na§en Sßatbungen ^ci^ten unb bie grodjt für bie @teinfo§tcn
nid^t iu jagten öermoc^ten.

Söon 2Be[tfaten§ mäd)tigen ©teinfo^tentogern

»egen ber grad)t!often, nur ein fteiner 2^eit ausgebeutet.
Sm Soc^umer Sf^eoier tearen 130 ©ruben im betrieb, 400 ruhten; fo
rechnete 1833 g-riebrid} ^orfort, ber beliebte SSotfömann SSeftfatenS.
^artort fetbft leitete in SBetter an ber 'iRüfjx, 5{fton in 2?iagbeburg eine
große SO^afc^inenfabrü. Seboc^ im Satire 1837 befoß Sertin erft 29 2)ampfmafd)inen mit 392 ^ferbefräften, ganj ^reußen itjrer 419 mit 7355 ^f erbe*
fräften; boS SBagniS ber !oftfpieIigen S(nfd)affung erfd)ien auc^ mutigen
©emerbtreibenben oft ju groß, '^a unb bort oerfuc^te man fc^on eine
©emerbeauSftedung gu oeranftatten, aber n)ie fc^mac^ mar bie^ieitnatjme;
hjurbe, tt)ieber

oiete f^-abrüanten trauten
fic§

i§re 233er!e

bem

bem neuen SBefen

nic^t recf)t, bie meiften fc^euten

rüdfic^tstofen öffentlichen Urteil au§äufe^en.

5)ie

SreStauer StuSftetlung üon 1832 fanb in einem ©todmer! eine» mittet='
großen §aufe§ genügenb 9^aum, unb ber StuSfc^uß beftimmte 100 Xfr.
für ben $ln!auf ber auSertefenen 'jprac^tftüde.

SiS gegen ba§ Snbe beö

So^rje^nteS merfte bie Wa\\c be§ S3ot!e5 noc§ fe^r menig oon bem dlaljzn
einer neuen ^dt
2)er S3auer ging breimat jä^rtid) in bie ©tabt auf
ben Sal)rmartt um neue ©tiefet ober ma§ on Söerfgeug fehlte einju*
taufen; in ber SabofSbube fanb er ben Sebarf für feine lange pfeife,

unb nebenan

^ielt,

mit ber ©d)ii)ammü|e auf bem ^opfe, ber t)om i^oiU"

^ic

e!§

©ifcubu^ucn.
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befundene ,,armc ©d^lrommann" feine 3ünMt)arcit

fiebc biet

güb

erften

bann

feif;

nod) ^ulöni^er, ST^orner ober 33raim[(i)ioei(jev ^[efferfucfien für

bie^inber, iinb toenn e§ ^od) f)erging, geigten eine [tarfe jDame ober ein
Stffe

bem 5?amet

auf

—

i^ve fünfte.

©rft bie (Sifenba{)nen riffen bie S^Jation oul i^rem mirtfi^afttic^en

©tidcbcn,

ootlenbetcn erft \va§ ber 3oKt)crein nur begonnen ^atte,
aüt £eben§geroof)n§eitcn fo gemattig ein, ha^ 3)cutfd)(anb
fd^on in ben tiicrjiger ^a^vcn einen üölfig oeränberten Slnbücf barbot;
unb immer mirb e§ eine fro^e Erinnerung unfereä ^o(fe» bleiben, lüie
[ie

fie

griffen in

rafif), tatfröftig,

entfd^Ioffen bieä orme, polilifd^ jcrf^jtitterte ©cfrfiledjt fid^

ber n)eltumgeftattenben neuen

fammen, toag "öm
Satjren erft ^atte

©rfinbung bemäd)tigte.
ben

2)eutf(f)en

man

bie

(Sntf(f)tu^

traf

ju*

SSor loenigen

neuen preu^ifdjen ©(finellpoften

berroerf angeftaunt; ber Sf)auffeebau njar überatt erft

ßanbeöteite,

S3ic(e§

erfd^roerte.

rt)ie

ein

2Sun*

im®ange; ganje

ba^ reicf)e S}orpommern, entbel^rten nocf) ööHig ber
®ieö neue ©tra^ennc^ auszubauen unb mit ©dinenpcften
erfd^ien alten a{§ bie näcfifte Slufgabe; unb fie mar fcfjmierig

fefbft

©teinftra^en.
auioäuftatten,

genug, ha ber Poftoerein bie

^arenjüge

neuer S3erfe{)rgbe5iet)ungen gefdjaffcn

oieifad§ öeränbert, eine SOJenge

f)atte.

2Ber

t)ätte

e§ nid)t für tott^

Eüt)n galten fotten, in einer fold^en 3^^* ^^^^ mirtfdjaftüdien

Ummätjung
um*

aud) nod) eine (Srfinbung einzuführen, metdie ben ^oftbetrieb 'völlig
jugeftalten, bie St)auffeen

§um

alten ©ifen gu merfen bro§te?

^ad) ber (Eröffnung ber S3af)n öon ßitjerpoot nod) 3!}?and^efter (1826)
begannen in (Sngtanb iüie in 5JJorbamerifa gro^e (Sifenbatjnbauten. S)a§
britifc!)c ^artament §ictt fic^ aber nod^ lange mi^trauifd) gurüdf: fein
5?omitee erüärte eä für „ungulöffig, ber @ifenbai)nen megen Dpfer ju
bringen ober ha§ ^Jationattiermögen ju oerfd^ieubern."
nente ging 33e(gien ooran.

junge ©taat beburfte burd^au§
9^f)eine,

um

bem

i^onti'«

einer S3a^n

öon

5Intrt)erpen

nad^

^er
bem

feinen ©d^etbe^afen gegen ben SSettbemerb ber feinbfetigen

^oflänber §u beden
l^errfc^te,

2luf

^ier tagen bie 33erf)ättmffe fe§r einfac^.

bie

;

ba

bie reid^e Sourgeoifie bie

großen ©täbte attefamt

Kammern

nat)e beieinanber

öottftönbig be*

tagen,

aud) ber

S3au in ber Qhzv.t geringe ©d^mierigfeiten bot, fo mürbe fd^on 1834 ein
©taatöba^nfrjftem für ha§ gange Sanb, nad§ ©tept)enfon§ ^tänen, hz"
fc^Ioffen.

3)ie ^-ran^ofen gaubertcn tange; fetbft ber fanguinifdfie

meinte nod) im Sat)re 1830, eine ®ifenbat)n !önnc t)öd)ften§

Z^m^

jum ©piet*

9fJad^t)er übernahmen fie fic^ in füt)nen @nt*
Korruption i§re§ ^artamentariSmug oer^inberte rafcf)e0
großen ®efettfd)aften, bie attefamt oon ^ari§ au§ nad^

zeug für ©ro^ftäbter bienen.
ifürfen, jeboc^ bie

©etingen.

2)ie

ben ©renken gu {§re Sahnen bauen mottten, burften mätjrenb fanget
Satjre feine STeitfircden eröffnen, mcit bie SIegicrung aul ^urc^t üot

ben SSä^tern feinen £anbe§teit beüorjugen mottte.

©o

gefc§a§ eg, ba^

granfreic^ nod^ in ben oierziger Sauren nur eine ©ifenbo^n befa^^

hk
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Keine £uftBal§n,
etft

"mtli^z bie

©tlUc Saläre.

8.

^arifer in bie 5ßerfairter ©ärfen

unb

fü'^rte,

unter ber §errf(^a[t beä britten DZopoteon feine großen 33a§n(inien

eröffnen tonnte, gu einer ^tit, ba bie beutfcfien §auptba[)nen fdjon

einem Sö^rgeljnt im betriebe

ioare'n.

S)eutf(i)tanb

fcCjritt

feit

in biefem frieb^»

tidjen

SSettkmpfe alten SSöIfern beS gefttanbeg, mit ber einzigen 2(u0=

no§me

iöelgien», Xüdi üoran,

bem

bem

gentratifierten g-ranfreic^ fo gut irie

reichen |)oItanb.

©(i)on im Saf)re 1828 l^otte 5Jio| an eine ©ifenBafjn jföifc^en ben
Stromgebieten be§ 9^|ein^ unb ber SSefer QQ.bad% um atfo bie ^oftän==
ber nodj gän^tic^ unreife ^lan rvaxb
bifc^en 9^f)einäölle §u umgeben *)
;

aber aufgegeben, fobatb bie D^iebertanbe in bem .ßoHftreite

fälifd^e

gurü(ftt)i(f)en.

um

2Iu§ bemfelben @runbe,

§oflonb gu befämpfen, üerlangte ber meft=
Sanbtag 1831 eine ^a[)n üon £ippftabt nac^ SJ^inben. S'^ä

Sa^re borauf forberte ber r£)einifc§e £anbtog eine Saf)n öon ber betgifd^en
©renje gum 3flf)eine unb gum H'olirenbeden ber 9^u()r, eine §tt)eite üon
©(berfelb nad^

bem

S9cu enttoeber

felbft

9?l^eine;

hk ©tänbe

niünfdjten, ber

©taat

folte

unternehmen, ober einer S(ftiengefeltfc§aft eine

ben

Söer^»

ginfung öon 4 o/o öerbürgen. ©rö^er gebac^t mar ber ^(an einer Sal^n
üon Äöfn nad^ SRinben, meldten f^-riebrid) §ar!ort in einer ©ructfc^rift
Begrünbete unb ben meftfärifd^en ©täuben üortegte. 5lber mie tonnte ber
^önig in biefem StugenbUcfe, ba bie Sßer§anb(ungen über ben ^oi^öerein
nod§ fd^mebten,

fic^

auf fo meit augfe§enbe (Sntmürfe eintaffen? @r er*if)r ^anbetöftanb iüürbe, fo l^offe er, fetber bie

miberte ben 3flt)eintänbern,
SKittet für jene

Unternefimer

Sauten gu finben
Söf)mcn

Unterbeffen

miffen.

Ijatte

ber rü£)rige

SubmeiS^Sinjer Sifenbai)n guftanbe
biente jebod) (ebiglid^ ber 2lbfuf)r be§ ©aljeS au§ bem

(5)erftner

in

bie

gebradjt (1828) ; fic
•Satgfammergute, mürbe nur mit ^ferben betrieben unb tonnte al§ gro^c
S3ertel^isftrü^e nid^t

benu^t merben. ©ine 3)Jenge üon ^rojetten tauchten

auf, alte nodfj fo untfar
fifd)e

unb

nebetfiaft, ba'^ fetbft ber

unterne^menbe

f^inanjminifter Sancrin gu ©erftner fpöttifd^ fagte

JDerbc für bergleid^en

fämtUc^ über

mat über

bie

:

in t)unbert

ruf^«

Sauren

Qdt tommen, ^ie ©taatämönner tfagten
^od) mar man ja nid)t ein*
SSorbebingungen einig. Hauptmann üon ^rittmi^

mo§t

bie

toUe „(Sifenbaljn'SQJanie".

bie tedjnifdjen

in ^ofen, einer ber tüdjtigften Ingenieure be§ beutfc^en §eere§, cmpfal^t
flatt

be^ ©tepl^enfonfdien ©t)ftem§ bie SIntage „fd)mebenber (Sifenbatjnen"

in ber 5lrt ber S)ra{)tfeitbaf)nen.

$8ornel^mUc^ marb bejmeifett, ob gro^e

Sa^nftreden in bem armen Seutfd)tanb überf)aupt einen ©rtrag bringen
tonnten: bie meiften glaubten, nur gmifdien naf)e benachbarten größeren

©täbten, mie SBertin unb ^otsbam,, mürbe
9}?it

menbete

*)

feuriger S3egeifterung,

fidj

<B.

0.

Unternehmung

tof)nen.

mie er jeben neuen Gebauten

ergriff,

^önigSubmig üoni8at)crn ben
Iir.

46.5.

fid^ bie

«Sifenbaljupfänen gu.

@r befa^

:;

5Rürnfierg«i$^ürt!^cr ®i[€nBa!^n.
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an htm 93ergrot ^ofep^ öon öaaier, bcm S3rubcr be§ ^^itofopljen, einen
geiftreid;en ©ac^uerftänbtgen, ber gern in !ü()nen ^(änen fdjnjelgtc unb
\xd)

[etbft

ben 5Seteran beä beutfc^en (Sifenbatjmucfeng nannte.

Sr Ue^

i§m

bertjcglic^

[ic^ aucl; nidjt

Beirren, ofö fein Dber*9JJebiäinaI=Ä*oUegium

öorfteHte, ber S)ainp[betricb merbe bei ben 9iei[enben n)ie bei ben
fdfjauenben unfel)(bar

fd^lüere

^ü*

©efjirnertranfungcn erzeugen, unb bamit

©dju^ fänben, muffe ber 33a^n!örper mit einem
umgeben merben. Submig fenbete feinen 2Ird§ite!ten
^tenje nadj ©ngfanb, Belgien unb granheicf), um fic§ über ha§ (Sifenbafju*
föefen ju untcrrid^ten, unb §örte e§ gern, wenn itjm getbmarfdiaK 2Breb£
öon einem bai^rifd^en ^rieg§ba§nne|e fprad), "öa^ in ber ^-eftung ^ngolftabt
feinen 9;)^itterpun!t finben foltte.*) iim ftär!ften todte ii)n ber ®eban!e
einer großen Sa^n üon Sinbau nad) §of, bie fid) über ßeipgig unb S!}?:agbe=«
nrinbeften^ bic ßufcljaucr
^otjen Sretterjaune

bürg bi^ Hamburg fortfe|en, ben 3offt)erein gufammenljalten, ®eutfd)f*
(onb§ ^auptüerfe^r in ber 9?ic§tung tjom Sf^orben nad^ bem ©üben, üon

jum Sobenfee abteufen foltte; fo
^anb im nationaten §anbet ertangen. @r

ber ©Ibe

fottte fein 58at)ern bie 23or=--

tie^ ht^^alh fc^on in SSertin

anfragen, empfing aber gur Slntmort nur rtJarmen 2)an! unb bie 33er=
fid^erung,

ba^

man ben batjrifc^en Sßorfc^tag reiftic^ ermägen tt)erbe.**) S3on
Ulm unb StugSburg lüottte er freitid) nid)t§ §ören

einer (Sifenba^n giüifd^en
fie

tonnte ben fdjmöbifd^en SfJadjbarn beben!tic^e 2}orteite bringen.

Stud^

einen <Sd§ienenit)eg ^mifdien SBürgburg unb g-ranf fürt fanb er bebenftid)

ba§ mürbe ben Söerfe^r mit ben gefät)rtic§en granjofen gu fe^r erteid)tern.
9^un gar ber^tan einer 93a^n ätüifd^en bemStfa^ unb ber^fatj, ben i^m
ber frangöfifd^e ©efonbte uncbtäffig anempfat)t,' ertoedte fein patriotif d)eä^
3JJi|trauen; fo nal^e an bie SJJoinjer 33unbegfeftung mottte er bie ©tra^*

burger @arnifon nic^t ^eran taffen.***)
erfd)ien

i§m bod^ ber

äBid^tiger at§ atte iSifenba^nen

fo tange geptante SubmigSfanat.

ban!e, baä 2Ber! J?ort§ be§

©ro^en gu

2)er gro^e

üottenben, bie S^orbfee mit

©d;tt)ar§en 9}Jeere §u oerbinben, übte auf fein romantifd^eS

unmiberfte§tid)en Räuber

;

unb atg nun

®emüt

®e^
bem
einen

8 9Jiitt. ft.
bem !önig=«

S^otljfdjitb bienftbeftiffen

^ünataüien an ber S3örfe unterbradjte, aucb ber Sanbtag fid)
(id)en Siebtinggptane irittfä^rig geigte, ha mürben bie @ifenbat;nptäne über
ber Fossa Carolina haib faft tiergeffen.f)
®teid^mot)t ertebte er bie Genugtuung, ba^ in feinem S8at)ern bie
erftc beutfd)e ©ampfba^n eröffnet mürbe, bie S3ot)n üon SfJürnberg nad^
gürt^, eine ©trede oon einer 9Jieite, bie man mit 2)ampf in 15, mit
^ferkn in 25 SD^inuten burc^taufen fonnte. ©ie mar ba^ 2Berf be§
tDüdereu S^ürnberger 23ürgertum§.
*)

®ön^off§

So§. ©d^arrer brad^te ba§ Unter*

Serid)tc, 7. ^cg. 1835, 25.

^uni 1836.

**)3lnciIIoTi,5Beifungan®ön^oJT,13.Se6r.;®ön]^op58end^te,27.San.,3.Dft.l836.
***) ®ön{)off§ Seric^t, 29. SJtai 1837.

t) ®önf)ofi§ S3ertd)te, 23. Sfioo. 1835, 22. 2lug. 1836.
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©üllc ^a^xt.

8.

nel§mcn in ®ong, ^tattner berfd^offte ba5 2I!tienta)3itat tion 175
ber Ingenieur Sßaui

^eni§

ben Sau.

leitete

trenig günftig, tüeif fie für ben ßubn)ig§=^anal fürdEiteten

^Regierung !aufte nur gmei H!tien ju

100

000

ft,

S)ie S3e^örben geigten fic^
;

bie

Hn§had)tt

©rft ai§ bie Unternehmer

[t.

auf ben fd^fauen ©eban!en !amen, i^ren <Sc!)ienenn}eg ßubrt)ig§ba^n §u
©rofe mar beraubet,
^eg. 1835 ber «rfte Sa^njug unter ^anonenbonner abfuhr;

nennen, ttjurbe bie amtlicf)e SBett ttma^ freunblid)er.
a\§>

am

7.

ein i5)en!ftein

unb

ein @efd}i(f)t§tarer oert}errtic^ten ,,5)eutfc^tanb§ erfte

nur für ^erfonen
ficf)
oersinfte, mar bie ^rcge
nad^ ber SOWgfid^feit großer (Sifenba^nen noc^ md)t beantmortet.
Sitte biefe mo^tgemeinten (Sntmürfe maren bod^ nur auf ba§ SBo^t
eingetner ©tobte ober 2anbfdf)aften berei)nct, unb faft fd;ien eS, al§ foltten
bie S)eutfc[)en burc^ ben g-tud^ i^reg ^artüutariSmuS oertiinbert irerben,
bie gro^e ©rfinbung mit großem ©inne §u benu^en. 2)a trat ^riebric^
Sift beroor mit bem ^(ane eine§ sufammen^ängenben, gang ^eutfd)tanb
umfaffenben @ifenbal^nne|e§ unb geigte burd) bie %a{, burd) bie gtücf*=
Iid)e 53ottenbung einer großen Sat)n(inie, ba§ fein ben 2)urd^fd)nitt§^
menfc^en faft unfapareS ^b^ai fic^ üermirflidien tie^. %l§ ber 33a^n^
bredier be§ beutfd)en @ifenbat)nftefen§ ermorb er fic^ fein gröf3te§ 5Ser^
©i[enBaf)n mit S)ampfmagen".

Beftimmten ©tabtbal^n, bie

^

um

bienft

bie 9Jation,

feine

9Xber mit biefer !teinen,

bafb mit 6

o/o

©tcttung in ber öatertänbifc^en @efd)id^te.

öor So§ren für bie beutfc^e 3ofteint)eit gearbeitet, t)atte er bod^
nur mutig auSgefprodien, maS bie SD^efirga^f ber 3eiigenoffei^ \^on tX"
2tt§ er

feinte,

unb

in ber '^ai)i ber 9J?ittet tjielfad^ fehlgegriffen; jc^t aber, mit

feinen ^ifenba^nptänen, eilte er allen SanbSteuten meit üorau§

mährte überall

bie geniale ©ic^er^eit feines ©el)erblid§.

üom ^o^enagperge

§atte er mel)rere

unb be*

9?ad^ feiner ^lud^t

Sa^re in SZorbamerifa öerbrac^t, unb
Union, ging i^m ein neueä

bort, in ben glüdlidjften Q^ittn ber jungen

Seben auf;

er fa^

bol gemaltige 9?ingen be§ SKenfc^engeifteS mit ber Mad^t'

ber Elemente, eine ^ü^nljeit ber Unterne^mungSluft,

SSatertanb

fic^

nod^ nid)t§ träumen lie^; er

fal)

moöon

fein ftilteS

bie t)ornel)mften

unb

^öd^ft*

gebitbeten SO^änner ber D'Jation i^re befte 5?raft ber Sßol!gmirtfd)aft mib*

men, mo§ baljeim im Sanbe ber ©ete^rten unb Beamten ganj unmöglid^
©ermeil er in ben Stauen Sergen nad^^o^tenminenfuc^te, träumte
ber arme glüc^tling öon einem beutfc^enSifenba^nfi^ftem unb fagte: „^m
mar.

§intergrunbe aller meiner ^läne

3ur

3eit ber Suti=91eöolution

liegt

S)eutfc^lanb."

ungaftlic^ empfangen
öon ber alten ^eimat. ©er Hamburger ©enat trug Sebenfen, ben oer^»
rufenen S)emogogen at§ amerüanifdien ^onful an^wetfennen, bie ^auf=«
Ferren aber gudten bie Steffeln, al§ er öon feinen Sal)nplänen fprad^;
benn foeben §atte il^nen ber (Snglänber ©ttiot bemiefen, in 2)eutfd^tanb fei
nur eine einzige (Sifenba^n möglid^, bie Sal^n öon Hamburg nad^ ^an*

noöer,

feierte er gurücf,

unb ba^ ein ©eutfd^er gegen einen Sriten unmögtid^

red)t

^aben

SiftS bcutfd^ct (5i[cn5a]^npl n.
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ficTj in biefer Stabt ber tünftfldjen ©ngfäiiber ganj öon
Sei^önigSubtrig !topftcere6cnfot)ergebtic§an; er fud)te i§m ju
beioeifen, eiti^onaf ücrmöge bocf) nur gegebene fünfte 511 oerbinben, mät)*

tonnte, berftanb
fefbft.

renb bie @i[enbafjncn ein 3u[ammenf)ängenbeö
fei

bie

erjeljnte

S^crbinbung

bitben tonnten, and)

Sftc^

ber SfJorbfce unb

5n)i[cf)cn

bem ©dimorjcn

Speere ja fdjon (ängft t)orf)anben, ber bcfte SBcg fü()re burd) bie 'Strafe

Oon ©ibrartar.
nannte

fid)

3i'fl^^i'^ arbeitete er

fetbft

unerinübUd^ [ür bie 32itungen unb

gern Dr. SD?ö[er bcn jüngeren; feine ^unft, fdjraerc

fragen (eid)t, febenbig, anfd)au(id) §u be^anbetn, er=*
Xat an Suftuä SiJ?öfer§ fd^alEljofte 2Seife, nur 'öa'^ bei
bem ftreitbarcn ©djmaben bie Seibenfd)aft immer miebcr burd)brac^. SSenig
geteert, aber reid) gebifbet unb im Seben erfahren, überragte er alU an=»
beren DoltSmirtfdiaftüdjen ^ubtijiften fo meit mie fein 2anb§mann ^au(
©ie {jerrfdienbe abftra!te ^rei{)anbe(§bo!trin, bie
^fijer bie potitifd)en.
t)orf§n)irtfdjaftnd^e

innerte in ber

fid) gfeid^

ber S^aturred^tSfetjre einen burd) 9^aturgefc|e bebingten St^ormat*

juftanb ber 33off§tt)irtfd)a[t fonftruierte, morb if)m

begann f(^on ha§
i)a§'3ied)t,

unb

Seben

tt>irtfd)aft(id)e

fud)te

immer

oert)a^ter.

§iftorifd) ju betrad^ten,

®r

n)ie©aöign^

bie©efe|e ber SSo(!§n)irtfd)aft§po[iti! auä ben me«^*

feinben fojiaten ^^iftönben abzuleiten.
(Sin

gütigeg ©efc^id füf)rte

Slugenblide, ba bie 33ürgerfc§aft
fal^

i[)n

bem

unb, of)ne Söafferftra^en mie

enbtid^ nad^ ßftpsig/

eben in

bem

2{nfc^(u§ an ben 3Dnöerein entgegen=*

fie iDor,

ängftlid) nad^

neuen

SSerfeEirS^'

§ier ober nirgenbg, ha§ fa§ er auf ben erften S(id, mu^te
ber ©runbftein be§ beutfd)en (Sifenbatjnne^e^ gefegt merben; h)enn {)ier
jpegen fud^te.

mit ben ^apitaUen ber bebrängten reid^en §anbe(§ftabt eine gro§e S5er^
fe§r§ba^n entftanb, fo tonnte i^r in bem geraerbreid^en Öanbe ber ©rfofg
unb ber Sfnfd^tu^ neuer Sahnen nad^ bem D^orben unb SBeften

nid)t fetjten,

®ie ttjo^t*unbefümmert
um bie SBarnungen ber SSiener ^ofburg unb beg unüerfo^ntid^en ^önigä
oon SBürttemberg.*) ©ofort Iie| er nun fein Süd^fein „über ein fäc^fifc^eS
®ifenbaf)nft)ftem ai§ @runb(age einel attgemeinen beutfc^en ©ifenba^n««
ergab

fid)

bann

faft

öon

Seipjigä gentrater Sage.

fetbft au'S

föottenbe fädjfifdje Siegierung geftattete if)m ben Slufent^aft,

ftjftems" (1833) erfc^einen.

barem ^Sc^arfblid

faft

Sn großen Bügen

@ifenbat)nmefen ber 3utunft

:

entmarf er

l^ier,

mit njunber^

oon bem
Sinbau unb Safef, Bremen unb b^amhnti^,

überalt ha§

'tRtd)it

treffenb,

ein 93itb

©tettin, S)an5ig unb Sre^tau foftten oorläufig bie (Snbpunfte be§ beut"
fd^en SaE)nne^e§ bitben,

ha§

ganj

tt^ie

er nur oberftäc^tic^ fannte,

eä

faf)

fic^

nad)t|er erfüttte.

Sn

Sertin,

er bod) fd)on ben SQZittetpunft be§

beutfc^en SSerfe^rg; fec^S gro^e 93af)ntinien, bie attefamt fpäter^in

bem 3ottoereine unb
*)

beffen 33ortanben; Öfterreic§

granfenbergS Seric^t, 20. 3Jan. 1835.

ge=»

©ein ^tan gatt nur
tie^ er, mit 2tu0na§me

baut morben finb, njottte er bort einmünben toffen.
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8.

©ttlle Sa^rc.

ber einen Sinic 3)re§ben^^rag, öorfäufig unBer'üdfidfitigt, treif er etn[a^,

ganj eigenartige SSerl^ättniffe öorlagen.

ba'^ bort

3)urc§ biefeSd^rift iDurben öier unternet)menbe junge Seipjiger ßauf*

ben ^ian ber ßeipgig==3)re^bener @i[enbaf)n gert)onnen: Söit^etm

teute für

Sampe unb

ber Sruber beä njeftfäti^»
@ie üeranftalteten eine 9}erfamm^
iung, bann eine Eingabe an bie Stegierung, unb .^önig griebricf) Stuguft
ging gütig unb einfid^tig auf bie ^läne ein. 9^un erlief Sift einen feu*rigen Stufruf gur 93eteil[igung an biefer „D^ationatangetegen^eit".
9Jtit
ber Segeifterung be§ 3^eici§§ftäbter§ rebete er Oon ber neuen S3lüteäeit,
bie unferen alten ©tobten je^t !ommen ttjerbe; feit bem gtücfüc^ üott*
enbeten ßo^Dereine Bebürften hk S)eutfd§en nur nod^ be§ njotjtfeiten unb
<Sei)f[ert[},

S)ufDur=geronce, S.

2f.

Sßof!§manne§, ©uftaö §arfort.

frf;en

fcfjnelten

STranäportg ,,um fic^aufbie<3tufe ber genjerbftei^igften Stationen
g-ür ba§ H'omitee, ha§

ber (Srbe emporjufc^mingen".
erftattete ßift

bem^ublifum

forttaufenbe Seric^te,

\id)

unb

nunmehr

tjier

bitbete,

fprac^ er fdjon

§uüerfid^tti4 clu§, föaS ben mciften nod^ lüie SBa^nfinn ftang: ,vbie ©ifen=*

Routen §um orbinären STranSportmittet

bol^nen muffen auf ben großen

tütxhtn/'

(Sr

meinte fogar t)offnung§t)ott, bie (Sifenba^nen iuürben bie

fte^enben §eere befeitigen ober oerminbern.

man

@Iü(f(ici§ertt)eife unterf(f)ä^tc

ba§ SSagni§ in ber armen 3^1*
ber mie alte ^rop^etennaturen t)on aben=»

hctxää)tiid) bie Soften, fonft tt^äre

f(f)merfid)

begonnen trorben.

Sift,

mar, meinte mit einer falben, ^öd)ften3 mit
Xoter auS^ufommen. S)aä öorfid^tigere Komitee gab für
IV2 TliU. 2(!tien au§ unb mu^te \iä) balb überzeugen, ha^ man ber brei*
3JJitttermeiIe mar aber 'ba§ Unternehmen fd^on
fad^en ©umme beburfte.
meit geförbert, niemanb moKte me§r gurüdf, unb aud^ „bie S)ritlinge"
teuernbem Seid^tfinn

nidf)t frei

einer 9}?iltion

fanbcn je|t Stbne^mer.
£ift empfat)t ben geraben SSeg über 9J?ei^en burd§ ba§ fc^öne, üoIf=
reid^e S3ergtanb ber 9!)lu{be; ein engtifdfier

Ingenieur S. 2Sat!er marnte

jeboc^ öor ben ©df)tt)icrig!eiten einer ®ebirg§baE)n,

Ummeg

burd^ bie (gbene über

Xtii)nit nid)t juoiet

S^iiefa,

jumuten

meit

moltte.

man

unb man

mätitte ben

ber jugenbtid^en beutfd^en

S)ann begann ha^ fdjmere 2Ber!

be§ Sobenan!auf§, ha§ ber@taat burcf) ein üerftänbige^, ben 23orfd^tägen

3«^ ''^ofe^ßtoseffe mußten
Sa§n ben
StcEerftur feiner Sauern unb bü^

£ift§ entf|)redt)enbe§(Snteignung§gefe^ erleidjterte.

überftanben merben.

©in S35inbmüt(er

SBinb abfange, ein anbcrer, meit

fie bie

ftagte,

meit it)m bie

huxd) feinen 58erbienft gefd^mälert ^abe; in einigen Dörfern

feiftete

h(^

Sanböol! fogor tötlidien 2Biberftanb.
Unterbeffen leitete |)auptmonn
unb
(Sine So!omotiüe, ber dornet,
^ng ben S3au umfic^tig
tat!räftig.

mürbe

in (Sngtanb cngefauft

unb eine SSeite für

üudj ber SBagenbauer unb ber
lanb.

Sm

5tpri(

einem naljen

1837 tonnte

!5)orfe

erfte

(3zit

gur©d)au

geftettt;

Sotomotioenfü^rer !amen au§ ©ng*

enbtid) bie erfte ©trecfe

öon ßeipgig nac§

befahren merben; bid^t gebrängt ftanben bie SD^affen

2;elcgra|il^.

'Sitx
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pi Beiben ©citcn ber 58a^n, fein tauteä SBort tie^

fic^ Igoren,

fo [c^rcdP'«

mu^te „ber ©infc^nitt" bei
Mü(i)txn auSgefdjoufctt hicrben, burd^ eine SobcmucUe, njeldje ber S^ci^»
fenbe fjeute faum bcmcrft; oon h)eitf)er !amcn bie ^rembcn, aud) ber
iänbcrtunbige g-rl^r. oon ©tromBecf um ta^ SBunbcrirerf gu betrad^tcn unb
grünbüdj ju bcfc^reiben. 2)er fd)n)ierigftc Äunftöou ber33af)n, berSunncI
bei Oberau, njurbe burd^ ^reiberger 93erg(eute gang nad) S8ergmann§="
brauJ; h)ie ein ©tollen oon üier niebergefentten ©djad^ten au§ in 2tn=»
griff genommen; at0 aiU§ beenbet mar, bitbeten bie Änapjjen in it)rem
^^arabeanjug, mit g-acfefn in ber §onb, im Tunnel ©paüer, um ben
l^aft

ber unerhörte Slnüticf.

tt)ir!te

erften burdjbraufenben

^ug

!J)ann

mit bem alten .@Iüdauf=-9^uf be§ ©rsgebirge^

5U begrüfjen.

„®ie

^errfc^aft be§

(5Jeifte§

über bie materielle 2Bett

einer ftet§ befdjleunigten 5lraft ocrmärtS'^ fo fd)ric&
^T^eoretifer beg engtifd^en 9}iofd^inenmefen^.
folgte

bem anbem.

Sm

Sat)re

1839

mit

Sin tcd)mfd}er

^-ortfdjritt

brad^te .^of fauer ha^ erfte ^aguer=«

reot^p au§ Sßaxi§ in ben berliner ©emerbeüerein; e§

Stnfang einer neuen !utturf örbernben Snbuftrie,
fuft ht§>

jd^reitet

bamatö SSabbage, ber

mar

ber befd)eibene

2)ie cigcntümlid)e ÜBage^»

Saf)r^unbert§ trat immer 5uoerfid)ttid}er auf, ^offnung^ooll

fal^

boö l^eranmad)fenbe @efd)tedjt einer unermeßlichen 3uhinft entgegen. Ser=*
meil bie ®eutfd)en

fid^

nod^ an i^rer erften großen (Sifcnbal)n abmühten,

oerfud^te fdjon eine cnbere folgenfd^mere (Srfinbung, bie beutfdie ©rfinbung

Sa§ alte
fid§ S^aum ju fd^affen.
^reu^en mäl)renb ber jüngftcn Sa^re

ber ele!tro=magnetifc^en Xelegrap^ie
optifdje 2;elegrap§enmefen l)atte in

eine

l^ol>e

5lu§bilbung erlangt.

5luf eine Stnfrage au§ Serlin traf bie

au^ ^oblenj fdjon binnen üier ©tunben ein, freitid^ nur bei
gellem SBetter.
SBenn baS ^olje 93al!engerüfte auf bem STurm^ufc
in ber 2)orotl^cenftra§e einmal ben gangen Xag ^inburd^ ununterbrod^en
5Introorl

Semegungen au§fül)rte, bann meinten bie berliner be^
mürben fdjlimm. 2lu§ Petersburg konnten bie ytaä)^
xidjkn huxd) ben Telegraphen unb burdj Kuriere in fünfzig ©tunben be^
förbert merben, unb man §offte nod^ auf größere 33efd^leunigung, ba ber
3ot foeben bei ^xawx^o'fzx in SJ^ündjen 450 ^ernröljre für bie ruffifd^en
feine rätfel^aften

ben!lid), bie Reiten

Telegraphen

beftellt tjatte.

SIber ber optifd^e STelegrap^ biente auöfdjlie^lic^

ben S3el)örben. ©in rafd^er $yjad)rid^tenbienft für ben allgemeinen ©ebraud^
marb erft möglich, atö ber junge SBillielm 5E3eber nadi) ©öttingen !am

unb

S)er ^fjt)*
(^auf, entgüdft aufrief: ber ©ta§l fd)lägt auf ben ©tein.
füer unb ber SJJat^ematüer öerfolgten felbanber bie geniale ßntbedung

©oemmering» meiter*) fieDerbanbenbeneleftro==magnetif(^en5lpparatil^rer
;

©ternmarte burd) einen 3000 f^u§ langen ©ra^t, über ben ^^urm ber
So^annisfirc^e §inmeg, mit bem ^l)t)fi!alifc^en 5?'abineti (1833). ©in ed§t

*)

<B.

0.

II.

83.
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beutfcfje§ 5Sifb

<Btmz Sa^rc.

btefe geiuattigc (Srfinbung ^uerft in einer [titlcn ®ctel^rten-

:

beren 6el)äbige Sürger jd}a[t

\iatt,

2)ie beiben

tie^!

fitf)

com

SSelt^anbet gar

nicf)t§

träumen

©elel^rten behaupteten, i^r ^Telegrap^ muffe aud) auf

Entfernungen, Sänber unb 33ö(!er üerbinbenb, mit ber g(eid)en Sicher*

treite

unb 2öi(§e(m 2öeber erbot

tt)irfen,

E|eit

8.

®re§bener Saf)n, 5unäd)ft biä SSurjen,

(1836), neben ber 2eipäig*

fid)

eine ®rat)t(eitung anzulegen; bie

©a§ fparfame Komitee
Soften beö SSerfud)§ fd)ä^te er auf 2000 Zix.
toolltc aber eine fo((^e ©umme nirf)t an einen ^tüeifetfiaften (Srfotg njogen.

©0

blieb bie beutfdje (Srfinbung tiegen, bil bie Stmerifaner nod)

bemädjtigten unb

fid) i^xtx

2tm
erjäfjlte

Station

®Iafe

33ier

ßeipgiger

bem Lettner

fiippen ju nehmen,

um

fid)

;

in

bem

gefürc^teten

reiferen ^llterä eine ©tecfnabet jttiifc^en bie

gegen bie ßiebfofungen auSfd^meifcnber 3üng==

53orfid)tige Sirjte

fid^ern.

Sluf

©tubent mitfamt einem unbezahlten

()ot)nta(f)enb bat)ongefa{)ren

5)amen

SD?inute mährte,

eine

Sauren

2Be(töer!ef)re bienftbar madjten.

hjurbe bie gange Sai)n eröffnet, unb nod^ tange

ein

tt)or

pflegten bie

Unge §u

bem

ba§ S5o(f Don ben abenteuern biefer erften ^a^rten.

fid)

einer

Xunnel

1839

Stpril

7.

fie

rvolUm öon ber Xunnetfa^rt,

überhaupt nid)t§ ^ören;

plö^Iidien ßuftmedifel muffe

bie faft

fie befürd^teten, bei

bem

Seute ber ©d)tag rül)ren, unb atfer^

äit(ic!)e

bing§ tt)aren bie SSagen ber britten ^(affe nod) unbebedt, bie ber gm^iten
ol^ne ^-enfter.
©a^ bie ©djienen unb bie S^^äber burd) bie ungeheure
9^eibung notiDenbig in 53ranb geraten müßten,
fid)t;

erft

mar

bie

allgemeine 5tiv

oollenbete 2atfad)e fc^lug alle S3efürcf)tungen ju 33oben.

bie

(Srftauntid) mie biefe

3)er (Srfolg übertraf bie fül)nften ©rroartungen.

gro§e (Sifenba^n aud^ auf ben benadjbarten Sanbftra^en

erfte

beutfd]lanb§ fofort bie 3^eifeluft belebte; im ^a^re

DreSbner ®afti)öfe 7000
36000. ©c^on in

bereits

^^i^embe, in

um

^erfonenöerfe^r
l)otte;

ber

@d)nellig!eit.

ein

ben erften brei 93iertelja^ren 1889

Geringes, meil

®üterüer!e^r aber

9}Jittet*

bel)erbergten bie

il)rem erften Sol)re beförberte bie S8a§n

Sm

^erfonen unb 3,85 TliU. Wzikn^^cntmv.
gelegt

1828

fid>

ftieg

412000

^^meiten Saf)re fan! ber

bie 'erfte

S^eugierbe etmaS

mit einer gan§ ungeahnten

SlnfaugS moren öiele ^rnd)tfu^rleute nod) gemäd)li^ auf

bem S)ompftt)agen [)ingefal)ren, ttjeil bie ©pebiteure
UmlabenS fd)euten. @r[t feit bie Sal)n Hnfc^lüffe erljiett

ber Sanbftra§e neben
bie Soften beS

unb

bie 2lnful)r ju

ben 23al)nt)öfen

erleid^terte,

ri^

fie

aud^ ben ®üter=»

unb nad) einer Siei^e üon Sal)ren ergab fic^, ha^ fie üon
ben ©ütern me§r einnal)m al§ oon ben ^erfonen. 2)ie§ miberfprad^ alten
33or§erfagungen l)atte bod^ felbft ber berül)mte Hrago oerfid^crt, eine ©ifen*"
bo§n fönne oielleidi)t^^erfonen,bod)unmöglid^gro^e®ütermaffen beförbern.
Seiber erlebte Sift an biefem Xriumpl)e feiner Sbee menig greube.
(S§ gibt einfame ©enieS, bie mo^l burd^ fdjöpferifc^e ©cbanfen il)re9?ation
ermeden unb ergeben tonnen aber nidjt fäl)ig finb, mit il)rer ootlfaftigen

üer!el^r

an

fid),

;

urfprünglic|en ^raft in

bem

alltäglidjen kleinen dietriebe beS öffentlichen
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SelpsiS'^'^f^^'^^'^ ®t[cn6a^n.

£e6en§ müteninne ju
üucf)

trirfen.

I^l^nen fätft meift ein tragifd^eS 2o§.

Kammer,

[einen ©enoffcn in ber luürttenibergifcljen

einft

bemSeipäigerßifenbat_)n=5?omitee haih

\o

SBie

njurbc 2i[t

2)ie2Jcännerbe§S^omitee§

Iä[tig.

toarcn burc^meg tüdjlige, unb teine§ireg§ engtjersige ©efd)ä[t§Ieute, aber
fie

iijrcr gnten <3tabt, nnb roenn Sift
©encratoerfammlungen üon ber großen ©ijenbaljn ^rag^§ambnrg

badjten äunädjft an bie Sntereffen

in ben

§u reben begann, fo be[ürcf)teten
^£)iü[ter

ixdjen

ab[d}rec!en.

fie,

mit Unrcdjt, er merbe bie äng[t=

nicf)t

©er freimütige 2}knn

bot,

n)enn er mit

mächtigem Satten feinen Öömenfopf fc^ütteüe, ein S3i(b urfräftigcn S3e=
§agen§; bod) juroeilen überfieü^n eine furchtbare §t)poc^onbrie, unb bonn
irar

mit feiner unbänbigen ©rob^eit !aum au^^uEommen.

man

i§n

4000

tirva

gemäl^ren.
fteinlid^

o§ne i§m au<^ nur einen Slnteit an ben ?(ftien gu

Xlx.,
S)ie

brauen Seipjiger ^aufteute glaubten bamit burd^au§ ni^t

gu ^cnbetn; üerfu^ren

öier Sireftoren belogen

ßngtänber
fie

fdjob

2{(fo

jur @eite unb fanb i§n ah mit einem (£^rengefd)enfe üon

leife

freiließ,

750

fie

bod) felber

ber i§nen ben 233eg

für feine furje Üieife faft

uneigennützig,

f)öd)ft

%ix. ©e^alt, i§r ^räfibent 1500.

(Sbene ernpfa!)!, jaulten

bur<:i^ bie

7000 Xlx.

;

benn

if)re

Senem

ha"^ ein

Srite §öt)er

ge==

to§nt werben muffe ai§ ein Seutfd^er, be^ttieifefte in biefen frembbrüber*

Udien klagen niemanb.
berei aud)

SBieüiet Unfug
im ©ifenbal^ntoefen an. S'Jur

boc^ bie beutfd)e 2(u§(än=

ftiftete

aui§

S^ad)a^mung§Iuft hjurbe bie

oHäu fdimale ©puriueite ber ©tep^enfonfd^en S8a§n Don ber Seipsig^
^re^bner ®efe[Ifc^oft unb nac^er, §um ©c^aben für bie S^erüen ber
Unb
9fleifenben, aud) oon ben anberen beutfd)en Sonnen angenommen.
tt)eld)e %iuL oon franäöfifd)en ober franjöfifd) ftingenben SBortungetümen
brang je^t in unfere ©prac^e ein, bie boc§ gerabe ^ier i^re fd)öpferifd)e
S)ie 2)eutfd)en fjatten im (Sifenba§nn)efen öon
Straft erproben !onnte.
ben granjofen nid)t§ gu lernen, fonbern fdjritten i()nen öoran; unb bod^
rebeten fie öon ber Kompagnie, i§ren Sillett^ßfpebitionen unb ^onbu!=»
teuren, üon ^erronS, 2öaggon§, ßoupe» unb (Sjtra=ßonüoi§ eä tvai leiber
bie 3^^t, ba ba!§ Sunge ^eutfi^tanb bie 3sitiing5fpi^i<^s öon ©runb an§
;

üern)e[fd)t ^atte.

Unerbittert burd^ feine Seipgiger ®rfa|rungen arbeitete £ift raft(og
toeiter.

(Sr

grünbete ein (Sifenba()n^^ournaI, ba^

§aüen tonnte, meit

e§

freiließ nic^t

fid)

in Öfterreic^ oerboten rtjurbe,

fange

unb gtüang burd^

fein Seifpiel bie treffe, auf bie fo lange oernac^läffigten oolf§njirtfc^aft=

tid)en

fragen grünblid)

einjugelien.

S^orben §u fiebern, begab
mannfd;aft,
§atte,

natjxn

bie
il)n

fidj Sift

Um

feiner

1835 nac§

Sa^n

bie

gortfe^ung nad^

SJJagbeburg, unb bie ^auf^

oor fed)5 ^al)ren aik (Sifenbal)npläne abgewiefen

erft

je^t

mit offenen Slrmen auf; allen ooran ber n^acfere

Dberbürgermeifter grande, einer ber angefel)enften Sürger ber 9Jlonarc^ie,

benn

n)ie

im ©üben

bie Slbgeorbneten, fo galten

im

^fJorben bie ©emeinbe^»

beamten, ^'ogpot^ in ^öre^lau, Sörenfprung in 33erlin, 5)emiani in ©i^rli^,
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8.

©Me

ai§ bie eigentlichen SBoIfSmänner.

^a^xi.

2)ie SiJtagbeBurger rül^mten fic^: un|"cre

©ifenBaijn nad) Seip^ig toirb bie erfte 'Saf)n ber SBe(t fein,

©renken

öerfcfjiebener «Staaten bur(i)]cf)neibet!

eines S(u§[cf)uffeS

unb

SO^efjrere

bie

fenbete nad^ Serlin eine Eingabe, lüetdje ha§ SOilini*

Sluge ju [äffen.

fterium äiüang, bie ©i|enbaf)n[rage ernftUc^ inS
brad^te £ift aud^ in

iretcfie

^rancfe trat an bie ©pi^c

^reu^en

^uget in§

bie

anbere Slnfragen

<So

3^oI(en.

logen bereite oor,

nsegen

ber

Sahnen

33errin-^ot§bam, ^öln-STac^en, S)üfferborf-e{berfe(b, S)üffelbor[-90^inben,
S3ertin=<Stettin,

SSerfe^r

unb

öorneljmlic^

SBeften beburfte; bie

e§ lie^

einer

ficTj

je^t fc^on er!cnnen,

rafc^eren SSerbinbung

Dftenä mit bem

öon Sat)ern befüriüortetc norb=fübUd^e Sinie

§unäd)[t no(f> minber bringenb.

S^iinifter 9^ott)er ober fonnte

ber @ntn)ürfe ein 3utrauen foffen.
bie

ha^ ber preu^ifc^

be§

2Bä§renb

foft

(Sifenbo^nen feien SSege n)ie anbere auä),

erfc^ien

ju feinem

jebermann nod^ glaubte,

unb

für atle benu|bar,

fönnten ben Unternefjmern nur ein f)o^e§ SSegegetb einbringen, er!annte
ber tüetterfa^rene S3anfbire!tor fogleic^, ba^bieS"ifenba[)ngefe(tf(f)aftenbag

gefomte Sronöportgefdjöft ouf

iljren

Sinien on

fic^

reiben tüürben; ein

\oid)c§ ^orredjt sollte er ^riüatgenoffenfdjoften nidjt gen5ä§ren, er fürd^tete

ben 3Jii^braud^ be§ 20Zonopo(§ unb einen fdjtimmenSl!tienfd)n)inbet.

2(ber

oud) ber ©tootSbau fdjien i^m nid^t rotfam, benn er be§n)eifelte noc^

unb

bie (Sintrögtid^!eit ber @ifenbat;nen

ben ©toat für Derpflid^tet,
unb Sßofferftra^en ^u fd}äbigen.

^ielt

lüeber bie ^oft nod^ bie beftel^enben 2an':)^

©ogor

poütifdje 23eforgniffe ftiegen if)m auf: burdj bie S3a§nen nad)

nod^ ^o^ern, nod) SSetgien tnerbe ^rcu^en

fRfjein,

3)a(jer fd)to^ er feinen Seric^t

f)ängig.

öom

Stuölonbe

bem
ab='

an ben.^önig mit berSrftärung:

„bie ©tootSrcgierung ^ot je^t nod; feineSßeronlaffung, ©ifenbafjnen, meiere
Qi§ ^onbeföftra^en bicnen foUen, auf eigene Soften onjutegen, burdj 93e^
teitigung mit üerfjättniSmä^ig anfet)n(icf)en

©ummen

gu unterftü^en ober

i^nen onbert nami)afte Opfer gu bringen unb ^orredjte einzuräumen."'*)
Serfjielt fic^ 3*?ot!)er

nur

gulüortenb, fo trot ber ©enerotpoft"

füt)l

meifter S^cagter o(§ entfdjiebener ^-einb ber ©ifenbotjnen auf.

(Sr l^atte feit

^ol^ren ha§ ^oftmefen mit gtöngenbem @rfo(ge auSgebifbet unb ^offte für

©einer

9Jio|eftät goi)rpoft

noc§®rö^ereS gu erreid^en; ma§ fonnte

er in

neuen (Srfinbung anbereä fe^en OI0 eine fd^nöbe G)ett)erb§beeinträd^=
tigung? 5lud^ ia§ ftrenge 9^cd^t§gefü§f be§ S3eamtentum§ er^ob monnig--

biefer

fad^e Sebenfen.

^ad) bem ®efe|e

fotttc bie

Enteignung nur auSna^m^-

tt)eife,umbe§öffent(id)en2Bo{)Ie§minen,5ugeraffenmerben, fürbieSljouffeen

unb für

fotd^e

@ifenba§ncn, metd)e

für bie 9?iagbeburg^Seip3iger, fonnte

i)tn

©tootS^meden bienten, mie etma
fie olfo mit gutem ©emiffen be*

man

nu^en, fo meinten bie alten geftrengen Ü^ic^ter. Slber mar eg ftatt§oft,
boS ©fpropriotiouigred^t aud§ ber geplanten 33erl'in==^ot§bamer ^a^n ju

*) SRotE)er§

3mmebiatBerid;t, 16. Slug. 18S

SBeratungcn über ba§ prcujiifi^e ®ifenBa!^nge[eö.

öcrtei^en, bie bodf)

hm

ßuftlDanbetn in

nur bcn friüolen ß\\)^d öerfofgte, bcn Scrtinern ha^
'»j^otSbamer ©arten ju crteidjtern?*) ©cr^önig felbft

für eine ßrfinbung ju ertt)ärmen,
ben (5f)auf[eebou ju [tören bro^te.

xatkx

aU um

ben (Sifenbaljnen anfang^J abgünftig; er mar ju

geigte fid)

fid)

nod;

greube feiner letzten Sat)re,
Slud) ber burd;auö bemofratifc^e ^i)a=-

rt)c(d)e bie

neuen S3er!ef)rgmitte(ä tarn

bie[c!§
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©eit Sa^rtau^

iljm ungelegen,

fenben §atte ha§ fdinelte Üleifen für ein natürliches 33orred)t bergürften
unb ber Slriftofratie gegolten; unb biefc urotten ©itten füllten fid) jet^t

mit einem (Sd)lage önbcrn!

©o

bürgerlich er aud) bad;te: ha^ er

fd;lid)t

mit feinen S3erlinern jufammen in bemfelben ßuge nac^ ^otSbam fahren
foUte, fdjien il)m bod}

fel}r

unanftänbig.

S)er 2:i^ronfolger bagegen fdjUjärmte für bie ©ifenba^nen, nod^ njeit

feuriger fogar al§ fein ©d^tüoger 5?ünig Submig.

©ä

gä^lte ju ben üielen

Stätfeln biefe§ fo feltfam gemifc^ten xdd)tn ©eifteS, ha^ ber ^ronprinj
bie nüdjternen Stngelegen^eiten ber S3ol!§tt)irtfdjoft, bie feiner romantifclien

SBeltanfd^ouung fo fern gu liegen fdjienen, immer mit befonberem (Sifer
unb überrafdjenb richtig beurteilte. SSie er ben ^oUoerein ftet§

Derfolgte

gegen bie ©parfamfeit ber ginangpartei öerteibigt
aud;

on

feft

liebften

bie gro^e

^^^ ©ifenba^nen

^i^'^iii^f ^

oon <Staot§ n^egen bauen ober boc^

;

l^atte,

fo

glaubte er

Sahnen am

er tüollte bie

bie ^rioatbal)nen huxd)

S^n§^

gorantien, burd) bie erleichterte Enteignung unb anbere SSorred^te unter*

2)a ber 21)ronfolger fo ftürmifcl) bröngte unb bie Slnfragen ber
®ifenba^ngefellfd)aften fiel) mehrten, fo befaljl ber Äönig eine grünblidje
ftü^en.

Beratung über

ein umfaffenbeS

©ifenbo^ngefcl^, ba§ bie Stellung ber

jStaatSgemalt gu ber neuen ©rfinbung enbgiltig regeln

Sie SSer^anblungen

n)äl)rten fet)r lange,

follte.

©ine 5?!ommif fion ou§ Späten

aller SRinifterien ttjarb gebilbet; ber ^riegSminifter fenbete einen feiner

befien Offiziere, ben gelehrten Dberft ^eucfer.

minifterium, enblid;

nocf)

ber (Staatsrat.

®er

3)onn

beriet

ba§ ©taat§==

©treit n)arb fe^r lebhaft;

bie alten SUiinifter Regten ^tt^eifel, bie jüngeren, 'Stodi)o'm, 50?ü§ler, SllöenS^'

leben hielten
fomeit,
Slpril

ba^

1837

2äiig!eit
f5friefc§

gubem Kronprinzen,

SfJot^er nad^

weil fie ber ^u^unft öertrauten. G§ !am
einem heftigen ^ortniei^fel mit bem SE^ronfolger im

bie ßeitung ber ^anbeföpolitil" nieberlegte. iSr befc^rän!te feine

fortan auf bie ©eel)anblung unb

Slbgang übernommen

bem ginangminiftcrium

l)otte;

öereinigt. **)

ouf bie 33an!, bie

er

feit

baä -^anbelSamt ujurbe Vüieber mit
S)er ©egenftanb

mar

nod) fo neu,

fo unbered^enbar, fo gänjlid), unerprobt, bal^ niemanb fic§ einen ©ad)*
ienner nennen burfte, unb bie tüd^tigftcn 3JJänner in il)rcn SJJeinungen fei)r
toeit

auSeinanber gingen,

*)

granteuBcrgg

**) Serid;te

temBcr 1837.

von

^m^t,

^er
5.

geniale S3eut§, ber bod) noc^ in feinen

^cßr. 1838.

2Jlün(^l)aufen,

8.,

11. Slpril,

üon granfen6erg,

11. Slpril,

U. ©ep=
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IV.

beften Sahiren [tanb

unb

©tille Sa§re.

8.

fonft jeben tec^nifc^en ^ortfcfiritt mit ^^euereifer

begünftigte, betrachtete bie Sifenba^nen fe§r mi^trauif{^.

©egner aber irar ©eneral

2I[ter,

altera, obtüoijl er bod) fetbft bei feinen

Baf)nen in Setrieb gefegt §atte.

S§r erüärter

ber erfte tnititärif(f)e Ingenieur be§ 3^^^==

geftung^bauten

@r meinte:

jrfjon oft f leine (Sif en^

„bie ©ifenbabnen t)a(ten n)egen

ber ^oftbarfeit ber Slntoge unb einer giemlid^en

2lu§fcf)Iie|ti(f)!eit

be§

®e=

Brauchs mit onberen meit mo^Ifeileren unb in i§rer Stnmenbung teilbaren

Grfinbungen,

üu§/'

tüie §. 33.

äJ?i(itärifc|

iSudjbrucE

unb ©c^ie^puloer, ben SSergleid; nic^t
fie nur bort, ,,n)o sufättig bie SSege

braud)Bar feien

für ben ^rieg mit benen für bie Snbuftrie angelegten

Sahnen §ufammen=

paffen;" ein 6ifenbof)nne| nül^e mititärifd^ ni(f)tg, weit e§ öon ber (eiben=
ben Partei halb au^er S3etrieb gefegt n)ürbe, aucf) ber aftioen Partei gu
iuenig ©id^er^eit gemötjre

;

unb moljer

jerftörten (SifenbaJ)nen nad)

—

fottten bie 2Jiitte(

bem Kriege

!ommen,

um

bie

njieberljerjuftelfen?*) ©aüignt)

bem ©enerat
mo^t nidjt oljne ^^^tun be§ Kronprinzen,
fü§ne S^iotfi^Iäge empfing: man beabfid^tige lange, un==
unterbrodiene ©ifenba^nlinien, etma öon Serlin jum 9^§eine, unb biefc
lüürben einem im Söeften fämpfenben ^eere fid^ertid^ SSorteil bringen.**)
ermiberte

ber mieber öon

SJJit

ber ganzen g-eiertid)!eit feiner SlmtSmiene trat DfJagfer für fein

bebro§te§ ^oftmefen ein unb üerf idjerte

:

„ha^ gän§Ud§e Soötrennen unb

(Smanjipieren eines ^öd^ft bef d^rön!tenunb untergeorbneten Kommuni!ationS=
mittete

— ber

(Sifenba{)nen

—

t)on einer (Staat§=Snftitution

mie bie ^oft,

^meige ber Kommunüation für ba§ ©anje leitet
unb förbert, !ann nur ^ödjft nad^teitig fein unb mu^ ben ridjtigen
©tanbpunft gang öerrüden."***) 9^od^ einmal, in einer großen 2)enffc^rift
legte er bem Könige an§ ^erj, „ha'^ ha§ ^oftintereffe ben @ifenba§n=
Unternehmungen nic^t aufgeopfert merben bürfe."t) ?flad) Tongen Kämpfen
begannen fid^ bie äJ^einungen bod^ gu !tären. S)en ©taatsbau empfahl
iDetdie bie mic^tigften

J)o§en Beamten niemanb, obgleich 2)aüib ^anfemann nod^
mä^renb ber Beratungen in einer berebten gtugfd)rift bringenb üor ben
©efa^ren ber ^riöoteifenba^nen marnte. ©in fotdjeS SSagni§ erfd^ien
gu gro^ für bie befdjränüen ^-inangen.
S)arum marb aud) bie fdimere
^rage, ob bie Krone o§ne Sfieidjgftänbe gro^e ^Inlei^en aufneijmen fönne,
für je^t noc§ gar nidjt ermogen. 2lnbererfeit§ moUte ber König aui^ nic^t

unter ben

ben ^rioatgefeltfdiaften ein gemeinfd^äbtid^eä S!J?onopoI gemä^ren; er

er^«

auSbrüdüd): „ba^ fie gu ehjigen ^^^ten im ®enu^ ber i[)nen ein*
geräumten SSorred^te üerbteiben, ift Ujeber beabfid^tigt noc^ 5u(äffig."tt)
ftärte

*) 3I[ter,

93eben!en üBer ba^ ^Referat bc§ ^uftiämirnfteriumS, 10. 2IprtI; Slfterä

©eporatootum, 30. Slpnl 1838.
**)

granfenbergS

93erid)t,

14.

:3um 1837.

©aoignt), (grroiberung auf bie Scbenfen be§ ©cncralS

***) S8eri(^t be§

©taQt§miniftenum§ an ben

ft'önig,

1.

2I[ter,

12. Slpril 1838.

S"Ii 1837.

t) lRag[er,®enff(f)viftübcrbie5ycrt)nItmficber^oftäubcn©ifeubo£)nen,?IpriI1838.

tt) ßabinettäorbre an 95UiffIing, 12. ©cpt. 1838.

5(uS fofdjerx ßrttJägungcn entftanb, nod^ beöor bie erfte gro^e beutjdje
(£ifenbaE)n Dotlciibet

mar, ba^ preujsifdje tSifcnbaljngeic^

üom 3.

Sioo.

1838,

eineö ber testen benfroürbigen SBerfe be§ alten S3eamtenftaate§, ein ©efe^,

beftimmt voax unb bod^
3Banb(ungen leben§!rä[tig über=»
bauert §at.*) ©eine ©tärfe (ag barin, ba^ bie ©taatSgeiDott ficf) ein fef)r
ba§ jur Üicgclung gang unbefannter

^<3erfjä(tni|fe

ein ^albeiS Sa()i'ljunbert üo(( ungeahnter

tüeit

ausgebc^nteS Stuffidjtgred^t über bie l]3rioatbaljnen, aud^ bie

eines fünftigen ©taatilei|enbai)nft)[temö Dorbctjielt

feit

unb bodj

SJiögtirf)-

fid^

föeiSüc^

^ütete, burd) geljäufte ©ingetüorfdiriften einer nod) nidjt über|ei)baren

tt)idlung üoräugreiien.

Stile

bie 33at)ntinie, ber S!3au ber Öa§n unb
SSagen unb 3J2a|c§inen f ie mußten ieberjeit
fid)erem unb bent3"3ede ent||)red)enbeni 3u[tanbe ert)a(ten nierben. 3)er

migung,

im ein3elnen

beiSgteidien

[eine g-riften, bie ©inridjtung ber
in

©nt*

Gi[enbaf)nen untertagen ber !önig(id)en ©ene^*

Staat

erteilte

ha^

if)nen

prüfte i^re D^ed^nungen

Sr

behielt fid) oor, bie

fegte fie

;

died)t ber

unb

Enteignung,

n)ie

ben (Sljauffeen, er

beauffid^tigte fie burd§ ftänbige

^ommiffäre.
33a§nen nac§ brei^ig Sauren auäufaufen unb be=

mit einer nod^ näier gu beftimmeuben ©teuer, wetdie

teils

jur

Simortifation beS 2t!tienfapitatS, teils gur (Sntft^äbigung ber ^oft bienen
2)ie ^öi)t biefer

fottte.

läufig fdjto^

man

pflid)tete alte

©ntfd^äbigung blieb and) noc^ öorbeljaiten; üor*

mit ben einzelnen

SI3at)nen

befonbere 35erträge unb

gur unentgeltlichen Seförberung ber ^oftfenbungen

tüol)(bered)tigte ^orfdjrift, totldje

—

t)er=»

eine

aikin ber ^oft ermöglid)te, aud^ unter

öeränberten S3erf)ä(tniffen i§re !urturförbernbe Strbeit ju üottjietjen, bod^
in ber

freitid)

%oi%t

l^eröorrufen follte.

mungen

galilreidie,

Stu^erbem

nod^ l)eute nic^t beendigte ^n^iftigfeiten

bet)ielt bie

5^rone ba§ ^Mtd)t, bie Seftim*

beS @efe|eS nac^ freiem ©rmeffen abguänbern ober ju ergangen,

unb bie beftel^enben ©efellfc^aften mußten fic^ im oorauS fotc^en 'ütnöe*
rungen untern)erfen. Sltfo mar bem SQionopolgeifle ein [tar!er Stieget öor*
©ie ©efd^äftSmett Itagte über bie unmäßige 23eoormunbung;
gefd)oben.
§anfemann t)eröffent(id)te eine fc^arfe ^riti! unb befdjUJor bie S^egierung,
bie Kapitalien beSSn= unb 2(uS[anbeS nic^t abgufd^reden. Slber bk be§n*
baren S3orfd^riften mürben Derftänbig ge§anb^abt, unb fie genügten für
eine 9lei^e t)on Satiren, folange ber ©taat nod; nid^t in ber Sage mar,
felber

ben Bahnbetrieb gu übenxel)men.

Sn5mifd)en f)atk auc^ in ^reu^en ber S3a§nbau begonnen. 3^erft
mürbe bie üeine ©trede üon ©üffetborf nad^ 6r!rat§ eröffnet; bann folgte,
nod^ im Sa^re 1838, bie 33erlin=^otSbamer S3a^n, unb gro^ mar ha^
(Srftaunen, als bort täglid^ 2000,

an ^efttagen fogar 4000 SJJenfd^en oer*

Je^rten.

©dl)on nad) SaljteSfrift mu^te

bo|

3üge aud^

it)re

unb unter mannigfad^en
*)
B.

man

biefer ®efellfd)aft geftatten,

tangfam
S)em Könige mar baS neue

in ber 3)un!el^eit fahren burften, natürlid^

HaBmcttSorbre an

$ßorfidf)tSma|regeln.

SDtüffling, 3.

Sreitfc^Ie, Seutfi^e ®cfc^i4te. IV,

Sfloo.

1838.

38
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j94

fen

nod^

immer

nid^t

geheuer; er

xtd)i

feinem SSagen neben ber ^af)n
feine eblen 2;ra!el;ner Sf^appen

fonnten, unh eineä

fei

güeidj

36ii'^fltt9

^^

ha^ \äh\t

er bod),

Sertiner ju i^rer freubigen Über*

genommen

bem Sa^njuge nady ^otsbam
rütjrte fid) Iröftig.

2)ertt)ei(

begannen fdjon crfotg=
SSorarbeiten für eine ^rvtik Sinie über ^öt§cn nac§ $8crün unb ju*
S)ort
58er|anbtungen n^egen einer brüten ^a£)n nac^ §amburg.

bie Seipäiger S3a{)n in Eingriff
rcidje

bie

§eute frü§ mit

Sie SJiagbeburger Äaufmannfdjaft

gereift.

noc^ eine

mit ber Sofomotioe nic^t ©c^ritt galten

Sageä erfuhren

rafdjung, ©eine SJJajeftät

[ul^r

Sann merüe

§er.

freitidj geigte fid^

ber

unb

bie

^ö(n äur

fe§r ängftüc^, er fürd;tete bie Slbnatjme ber

S3erarmung ber ©djiffcr.*)
tonge mätirten bie Vorbereitungen für bie mid^tige Satjn öon

(S(bfd)i[fat)rt

<£el^r

(Bmat

n)urbe,

betgifdjen ©renge.

fd^aften üerfdimetjen.

3)a mußten

fid)

erft

gmei ftreitcnbe @cfeU*=

S)a3n)ifd)en hinein fpieüen mibermärtige S3cr§onb*=

(ungen mit bem S3rüffeter .^ofe, ber bomat§, aufgeftad)c(t burd) bie 2Beft*=
bem preu^ifdjen 9^ad)barn eine menig freunblidjc ©cfinnung geigte

mädjte,

unb, bem ©eifte ber D^ieutratität gumiber, fc^on an eine umfaffenbe

33e==

^önig fc^rieb begf)alb felbft an
ß'önig Seopotb unb brotjte mit bem ^bbrud^ ber bipIomatifd)en SSerbin==
bungen (1837). Sro^bem lie^ er, auf SBertt)er§ oerftänbigen ^ai nnh
bie bringenben Sitten .^önig SubmigS ßon Sagern, hzn S^lan ber ^ö(n*
Slntmerpener ©ifenba^n nidjt fatfen. Sie Sa^n mar gu mertöoH, nid^t
blo^ für ben §anbct ber 9i£)einlanbe, fonbern aud^ für bie beutfdje ^oliti!:
fie foiüe §ottanb§ allegeit unbered)enbare oöife umgeben unb bo§ belgifdje
£anb fefter an Seutfd^lanb anfd)Iie^en, ha bie 33rüffet=^arifer (Sifcnbafjn
immer nodj nidjt fertig mürbe.**) ©nblidj Ien!te Belgien ein, unb man marb
§anbetseinig. Sm Stuguft 1839, am Sorabenb be§ fönigtid)en ©eburt§=
feftigung feiner Oftgrenge had)k.

S)er

Stmmon, ber Sorfit^enbe ber neuen ©efeltfdjoft, bie erfte
muffte, mie lebhaft Sftotljer unb mehrere ber anberen
SUJinifter bie 2lb§ängig!eit üom Sluglanbe fürd^teten, unb fagte barum in
feiner geftrebe [tolj: „bie beutfdje Sreue berugt auf feftcm ©runbe, auf
ber angeftammten Siebe gu ^önig unb Satertanb, auf ber üarcn (Sr!enntni§
unferer nationalen Sorgüge, unferer fittlidjen So(!gmürbe." Untcrbeffen
berieten bie Kölner fd^on über bie unentbel^rtidje gro^e Sifenbot)n nad^
bem Dften, nad^ 2}Jinben unb SJJagbeburg.
Ungeheuer mar ber Umfdjmung. Sie Sifenücräcljrung be§ 3offöer*
ein§ ftieg in ben Sa'gren 1834—1841 öon 10,6 auf 18,1 '^funb für \)m
^Dpf ber 33eööl!erung, an ©d^ienen, ^o^^, ©tab* unb ©djmiebeeifen mur*
ben im Sa^rel834 erft 367000 3tr. cingefütjrt, 1840 fc^on 1,203 2}Jirt.
tageö, eröffnete

S3at)nftrede.

*)

®r

93crßer§ 93crid)t, 24. 51du. 1838.

**) SBcrtf)cr§ 9Berid)tc

l)au^en, 23. 3Iprit,

an ben

Don ®ön^off,

Slönig, 27.

^uni,

29. Tlai 1837.

7.

Cft.;

Seridfite

Don

SJiünc^«

©üb&cutfd^c ©ifenfial^ncn.

benn

Teiber

mu^tc

man

fiQ^

•

au§ bem STuStanbc

bic ©djieneit nod)

bejictjen.

üemanbelte, bo§.tct)rte ha§ tragifomi[cf)e Seifpicl hcS
©enerafpoftmeiftcrä S^tagter. ©iefcr Sobfcinb bcr (:Sifcnbai)ucn löoUte jc^t,
Sßie bic 2Bett

ficl^

nad) feiner 9cicber(age (1839), felber mit bcn 9Jiittc(n bcr ti)nigüd)en ^o[t
eine ^a^n öon ^aik ^üxd) bie ©otbene 2tue nac^ Ä'affet bauen, mit
3meigbal)ncn nod; (Srfurt, SBeimar, ©otf)a, unb fic §um 5öeftcn be§ ^oft^
\i§tü§ Dcrmalten.
5Rot§cr empfa§t bcn ^fan bem 5?önige auf§ märmftc,
ha ^oft unb (SifcnbaE)ncn eigenttid^ bcnfelben ßwzd Dcrfotgten. S)ie an-

beten 9}linifter jcboc§ er![ärten ji^ bairibet.
bcr ^o[t nidjt nocf^ ermeitern; unb

iDctcI;

«Sie motlten

ha§

SD^ionopot.

eine partifutariftifdjc Xortjcit,

c^anbel^ftro^e, bic burd; ha§ innere 2[)iiringcn über ©rfurt

bie uralte

unb ©ot^a [ü[)rte, abjidittici^ ju umgeljcn, blofs mci( ber 2Seg burd; bie
©olbenc 2lue mc§r ^rcu^ifd)cö ©ebict berührte!*)
2n§ nunmehr aud) gran!furt in bie @ifenba§nbemegung eintrat,
ba 5eigten \id) \d)on bie buuüen ©djattenfciten ber neuen (Srfinbung.
©ine Uneigennü|igfeit, mie fie bie Seipjiger unb bie SO^agbeBurger ^auf=
leutc bemiefen Ratten, tic§ fic^ öon ber Üiefibenjftabt 3^ott)jdji(b!5 nid)t
ermatten; bort mutbe bcr Äaufmaitn§gci[t nidjt butd> eine monatd)ifd)e
öiemalt gejä^mt. ©c^on bie grage, auf metdiem Ufer be§ Tlain§ bie ge*
plante 5-tantfutt=-2J?ain3er ©ifcnbo^n angelegt metben fo((te, t)etutfad)te
ärgerUc^en ßm\t S^affau üctfaugte ben Sau auf bem bicl^tet beüöllerten
tedjten 9J?ainufet, Reffen begünftigte fein linfeS Ufer; unb ber SunbeS^*
tag ertaubte nid^t, ha^ bie SD^ainget geftung§bef)örben fic§ unmittelbat mit
bet (53efe[(jd)aft Detftänbigten, obmof)! bet f^eftungSingenicut, bct prcu^ifdjc
SO^ajor ^ient!a fogteid) ein treff(id)e§ @utod)ten obgegcben l^attc.**) 9tad^

langem ©treite marb

eublic^ befc^foffen, bic

Sa^n

§mifd)en gran!futt unb Saftet auSgufütiten (1838)

;

auf

bem

redeten Ufer

benn eine Übcrbrücfung

9^un bot baä gefättigc Komitee bem
bu 3^t)it 2t!tien gum ^aufe an. S)u Xt;it meigerte fidf,
unb aud) ©ro^^ergog ßubmig er!tärte: „ic^ meifc ha§ mcitmeg," fobatb it)n
be§ 9^^ein§ gatt nod; für unmögtid;.
^cffifd;cn SJiinifter

fein erfafjtenct 9J?iniftet übet bic menfi^enfteunbtid^en 5tbfid)ten bet

tetne^met aufge!tärt

§attc.

^uv

ber @c§. '^at

^napp

Un*

ging in bic %attc

unb mu^te bann, nad; einer l;eftigen Snterpettation in ber 5?ammer, au§
bem ^cffifdien 9Jiinifterium auSfc^eiben. Skc^ticr mottte 8^ott)fd;itb bie l^ef«=
fifd;c S^tegicrung gmingen, ben ^tan binnen fed^iS 2Soc§en gu genehmigen,
meit er füt feine ©Refutationen ben ^^itpunft b^x 5tu§gabe hex 9iftien
genau üot^et mif fen mu§te. 2tuc^ biefe 3umutung mie§ bu 2:t;it cnttüftet
jutüd. ©0 l^ictt fic^ Reffen bic gtonffuttet Sötfenmännet tapfet öom
ßeibc. Sn S^Jaffau abct mar bet ^täfibent Sliogbebutg „5lomitee unb 9ftc^
*) 9flo{l)er,

granIenBerg§

**) Serid^te

Sdlöler, 22.

®en!f(^nft üöec bic ®ifenöa:^ncn,

93eri(^t,

von ©alen,

^um

bem Könige

eingereicht Seg. 1839.

25. 5Rod. 1839.
15. Tl'dx^, 3.

^uni, oon Sgboro,

7.

3^DDeinBcr 1837,

1838.

38*
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8.

©tiUe ^ü^xt

gierung in einer ^erfon", unb ber gran!furter (Senat erlief

ein,

eine öiermot tjö^ere (Sntfd)öbigung gemätjrte als ta§ |effifct)e.

Saunusba^n

wie bu

bog ben ©runbbefi^ern

2f)i( jagte, ,,§oarftTäubenbe0" ©EpropriationSgefe^,

2t(ä bic

entließ eröffnet mar, tourbe [ie gut üerioattet; fie öerlangte

Umfonft t)erfucf)te bu
an bem SSiberfprudje gran!*

aber unbillige greife, bie §ö(f)ften in 2)eutf(^(anb.

hm

Unfug
furtS; „benn in
%^ii

füfirt,

ba^

ab^uftellen.
biefer

jtet§ eine

^tpubliV,

§anb

\o jagte er jc§tt)crmütig, „ijt eä einge*

bie anbere voä\d)t,

unb überbie§ marefi gu

üiele

5)icfe frankfurter Erfahrungen blieben in ©aben

©enatoren beteiligt."*)
unücrgejjen.

(Sr fd^eiterte

3^otabeln=^er[ammlung

S^ort berief bie S^egierung eine

um

über ben ^lan einer Sifenbaljn üon äJcannljeim nai^ Sofel ju beraten.

Ser ©ebanfe fanb

SIntlang unb 9^ebeniug ermieS btn D^otabeln in einer

trefflicf)en 2)enff(^rift, bie

Söi^

auc^ ben anfangt n)iber jtrebenben f^inangminijter

übergeugte, ba^ ber <Btaat,

um

ben

Sl!tienfct)n)inbel

unb ben ©in*

flu^ ber 93örje ferngu^alten, bie S3a^n jelber bauen müjje. **)

Programm

©§

n^ar

ba§

erjte

ften

S)ie®rD^e ber beginnenben jovialen Ummäl^ung lie^ jid^ am jid>er==
baran er!ennen, ha^ jcl)led^terbing§ niemanb il)re folgen genau oor*

ijergejeljen

be§ beutjc^en ©taat§=ßijenbal)nn)efeng.

S^ic^t

'i)atk.

blo^ ber (55ejamtoerfel)r n)uc^g über alle

S8or==

^er jagungen l)inau§; Ratten bod^ jelbft mutige SOiänner §öc§jten§ gehofft,
bie

©ifenba^nen mürben ben Sf)aujjeen

etroa ebenjo meit überlegen jein

mie bieje öormal;? ben alten ßanbmegen.
alles anberä

mar

bal^nen

al§>

bie

%ud) im einzelnen !am

üügften ßeute ermarteten.

fajt

S)er Setrieb ber (Sijen=

ungmeifel^aft ein dJlonopot, unb jener ^aragrapl) beS preu*

|ij(f)en (Sijenba§ngeje^e§, meld^er

aud) anberen,

nicfjt

jur ©ejelljc^aft @e*

l^örigen ben ^^ranSport gejtatten mollte, ermie§ jic§ jogleic^ al§ ein toter
5)ie

Sucliftabe.

@üter brachten me§r ein alg

bie

^erjonen, ber 2o!al*

üerfe^r mel^r al§ ber gro^e, bie britte 2iSagen!lajje mel)r al§ bie beiben
erjten

gujammen; unb mie üermunberi

^atte

man

nod^ oor furjem bem

macferen ^riebrid) §ar!ort guge^ört, ol§ er DorauSfagte, ber üeine 2JJann

mürbe
tol^n

bie (Sijenbal)n!ajjen füllen mie ben ©teucrfäcfel, jc^on

jidj nid}t

ah Don ben Kriegs [trafen, mie Slfter fürdjtete, jonbern

ben ^rieg
ab, mie

iljren

Sahnen gu

jebermann glaubte

;

folgen.

2lud^ ber ^ferbebejtanb

21rbeit§=«

golge mec!t:

jie

gmangen

na§m

nidjt

fonbern bie S)eutjd)en erfuhren, ba| in einem

fleijsigen 9Sol!e jebe§ befriebigte 93ebürfni0

bie

um

gu geminnen ha§ ^u^manbern aufgeben. S)ie (SemerbSjtra^en trennten

neue S3ebürfnijje in unenblid^er

bie D^iebenftra^en bejd)öftigten fortan

me^r^ferbe alö früher

^auptftro^en.

9^un ha bie 9J?a^t be§ S^^aumeS übermunben marb, begann
aud^ erft ben SSert ber

*) SRac^
**)

bu

S:f)il§

ßüt

^u jd^ä^en, ja ju überjc^ä^en. Sin

Slufäeid^nungen.

Otterftebtä Seric^t, 23. ®eä. 1837.

bie SSclt
l^ajtigeS,

©rftc SBir!ungcn bcc ®ifen6al^ncn.

atemfofeS Xrei6eii nol^m über^anb,

eine
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S3egetjr(id)fett

ficBcrifc^e

wad)

bem 9^euen uiib Unbefanntcn, ein 2)rang nad; ©enu^ unb ©erainn, bcr
oon bem überfpannten ^beaUämug be§ äüeren &t'\d)kd)tä unfjeimlid) ab*
2)ie ©efettigfeit üerijbete.
Se meE)r bie Qai)i ber S9rie[e sunatjm,
ftod^.
um fo bürftiger mürbe it)r Sn^att, unb feit bie Leitungen fid; mehrten,
nur noc§ @e[djäftäbrie[e. 2)er anfdjmet*
©tänbe berma^en burdieinanber, ba^ ber
ßaftenbün!et \id) foum me§r Ratten fonnte. Sie ©efellfdiaft bemo!rati=fiertc fidj, bie UmgangSfpradje marb Üirger, gefdjäft lieber, aber aud) grob
unb ungemütlid^. S)er S)urd)fd)nitt§menfd^ empfing eine HJJafje neuer
©inbrüde unb ^enntniffe, hod) je me§r fie fid} brängten, um fo meniger
hafteten fie. 2)a§ neue ©efd^tcd^t !ran!te an einer oielfeitigen, oberftäcl^=»
lid^en Silbung, an Überföttigung, ^ß^ft^^^t^eit, Stnma^ung. Sie großen
©tobte mud^fen unauf§altfam, mand^e ber üeinen faulen, eine krampfhafte
ßuft an ben gro^ftäbtifd^en ©enüffen öerbreitete fic^ meitl^in im SSoIfe,
unb mit ber ?Slad)t ber 9}?affen!apitalien ftieg aud} ba^ SJJaffenelenb.
^-ür ha§ gerriffene Seutfd^fanb mar ber ©egen biefer neuen ^er=
fdirieb ber gebilbete 3Jiann faft

Tenbe

mirbefte

S3erfeJ)r

at(e

§ä(tniffe tod) ungteid} größer at§ i§re 9^adjtei(e.

©rö|e unb

fprud^ geiftiger

bauern o^ne ben ß^arafter be§ 33o{!e§ ^u
tifdje

fecfen

©er

fd^reienbe S[Bih^r==

mirtfd^aftlid^er 2(rmfe(ig!eit !onnte nid)t fort=

Sie merbenbe poU=

gefäf)rben.

neuen Seutfd^tanbS beburfte beS 2So£)iftanbe0 unb ber
Unterne^mungStuft, ha§ öerl^odlte unb üerftocfte S^reiben ber ^Iein==

'3Rad)t be§

ftäbter einer !räftigen Slufrüttetung.

ber auf

bem

Ser unmürbige

beutfd^en ßeben tag, !onnte meber burc^

polizeiliche Srud,
^ammerreben nod^

burd^3s^ti^n9^Q^^i^sf übermunben merben, fonbern nur burd^ bie p^t)fifd)e

Tladjt eines alter Übermadjung fpottenben gemaltigen 33erfet)re§.

man

fd)tid§ten 3JJanne bie

fein.

gum

ganje oertogene S^^iebertrac^t ber ^leinftaaterei

maS

S3emu^tfein, unb er begann ju a^nen

5U

©eit

ba§ engere ^atertanb in brei ©tunben burc^fu^r, !om aud^ bem
eä ^ei^e,

Sie ©renken ber ©tämme unb ber (Staaten

nenbe Tladjt, ga^Uofe nad^borlid^e 33orurteite

eine gro^e Station
t)er(oren

fc^tiffen

Seutfd)en erlangten a(tmö()U(^, ma§ i§nen üor allem

fid)

it)re

ab,

feljlte,

tren=

unb

bie

ha^ ©lücf

einanber !ennen gu lernen. Sarum nannte ber beutfc^^ungarifdie ^oet
ßart Sedf, in bem geuilletonftile ber ßdt, bie @ifenbalina!tien „2Bed)fel
auSgeftellt auf SeutfdjlanbS ©inlieit".

noc^

jum guten

^ad) unb nad) üer=»
©elbmarft felbftänbiger ju merben unb, ma§ unenblid^

Seile mit englifc^em Kapital erbaut,

fuc^te ber beutfd^e

me§r

bem SluSlanbe gegenüber be*
Sie erften (Sifenbatjnen mürben

5Iuc^

mäl^rte fid) bie§ erftar!enbe ©elbftgefül^l.

bebeutete, feit bie beutfdjen @ifenmer!e moljlfeilere 5?ol)len erl)ielten,

begannen

fie bie

englifc^en ©(^ienen ju oerbrängen.

@rft burd^ bie billigen

(Sifenba^nfrad)ten gelangte bie Station mirflid) in Sefii
5?of)lcnfd}ä|e.
Ijiftorifdjen

SBieber einmol bemäl)rte

UnbantS.

fid^

iE)rer

@ifen= unb

ha^ ölte l)eilfame ©efe^ be3

Seutfd^lanb §atte öon ©nglanb gelernt unb fc^ob
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IV.

Sttae Sa^re.

8.

nun, rafdj erftarfenb, ben Se^rer jur ©eite. ®ro^e ^aBrifcn entftanben,
ben Satjnen ifjre SBagen unb SP'iofc^inen bouten. ^n Serlin grünbetc

bie

ber junge ©djtejier Sorjig, nad^bem er eine

%ixma Sgelte
motiüen; mit 50
ber

er

ifjter

Sn

f(f)on

3^cürnberg

Strbeitern

begann

et,

taufenb; er mu^te, ha^
erweiterte

fid;

bie

©^

nac§ menig Satjcen befc^äftigte

bem

2}Zutigen bie 3Be{t gehört.

unb Gramer, ©in neuer
fam empor, fe§r reid^
im Semu^tfein einer großen ßultur*=
5l(ett

(SifenbaEjntedjnifern

on latenten, unterne^menb,
aufgäbe.

hzn S3au oon ßofo^

üeine SBagenbauanflatt ber gürt^er

ßifenba^n §u ber großen gabrif oon

©tanb Oon Ingenieuren unb

©ifengie^crei

^^^^^^fli^S ^^^

geleitet, eine 9}ia|cf)inen[abri! [ür

ftotj

xoax eine fc^öne frieblii^e Slrbeit nationaler ^Befreiung

im nä^ften Sa^rjeEint

jo((te fie i§re

ganje ©tär!e offenboren.

—

;

crft

Unter jeber großen Umgeftattung be§ fogiafen Sebenä muffen einzelne
ßbcn in biefen fjoffnunglooKen

Stoffen unb ©emerbe unfehlbar (eiben.
erftcn Satjren beä ^o^l^öerein^
bie Stngeid^en be§

fd)lrungc ber S3ol!§n)irtfd^aft

nur

unb ber ©ifenbaljnen be!unbeten fic^ fc^on
^n bem aUgemeinen 2luf=

beginnenben SOZaffenetenb^.

bie Qa\)i ber <5)e()itfen

na§m

wudß

fe(bftänbige§ ©efc^äft ju behaupten

immer

®ie

fd^roieriger.

audj "öa^ ^(eingemerbe

5)od)

teil.

beträd)ttid), bie ber SJieifter toenig: ein

marb

bei

bem

üerfd^ärftcn SBettbeioerbe

Ä'^eingelroerbe ber Seifenfieber, ber

©erber, ber

STöpfer, ber ^anbfc^ufjmad^er gingen fc^on gurüd, loeil fie ben

^ampf mit

ben großen §abrifcn nidjt aushalten fonnten.
orbneten ftagten, ha^ bie Soften

1821—38

oon 104 000 auf

iöcüölferung, geftiegen feien.

faft

itjrer

^ie Scrtiner ©tabtoer==
^rmenocdoattung in ben Salären

374 000

Str., meit fdjnetter al§ bie

2öä§rcnb bie f)ö§ercn ©tänbe ben ärmlidjen

(Sciüo^n^eiten ber ^rieggjafire nod^ unb nad) entn)ud)fen, Ubiz ber !(eine

9Jiann faum beffer
T^leifd^oeräeljrung

§atf

benn juoor; in oiefen großen ©tobten nal^m

burd}fd)nitt(i(^

mandjem §au§befi^er

ah.

®a§

5S3adj§tum ber ©täbte

pfö^tid; gu 9teic§tum, boc^ bie 2)?ieten, öor-

nefjmiic^ bie !(einen SBo^nungen, njurben unerfdjföingtid).
ten, n)ieS3orfig eröffnete bie

®ro§en^atcn*

junge ©ro^inbuftrie einegränäenbeSaufbaljn;

ber ©urdjfdjuitt ber SIrbeiter aber befanb

©tanb ber

bie
oer=^

fic^ in I)iIftofer

S)er neue

£age.

©tedung

^^obrifanten, ber fic^ foeben erft felbft feine

in ber

arifto!ratifdjen alten ©efeltfdjoft erobert §atte, gebraud^te feine SUJad^t nod^

mit ber gangen

9ftüdffidjt§rofig!eit

be§ @mpor!ömmfing§.

©^

toaren bie

2;age, bo bie eng(ifd)en ^abrifanten fid) in i{)ren

S5crfammtungen gegen

i§rc Strbeiter gerabegu oerfc^morcn, einen §öd)ften

©a^

to^n,

für

hm

Hrbeitä*

einen nieberften für ben ^rciä ber SSaren untereinanber oerob*

rcbeten.

©ie burd^ O^icarbo unb ©at) im ©eifte ber reinen ^TapitatiS^err^'
Sibam ©mittj^ Ijcrrfc^te noc^ uberatt; bog (Slenb

fdjaft n)citergebi(bete Setjre

2)aS ?^rüIctoviat.

QaU

bcr Sfrüeitec

öon ^[Ud^ten bcr

für ein uitmanbetbareg 9'iaturgefe^,

!aum

Sli'beitgcbcr iuar

Sludj bie
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bie 9tebe.

©taatggüuaü,

bie in

^reu^en

fo oft fc^on burc§ i^re

§min*

genbc QJeredjtigfcit fojiate SJii^oerl^ältnif fe au§geg(icf)cn ^atte, beachtete bicfe

neuen 3iiftänbe noc^ lüenig; iznn überall lebt ber ©taot (angjamer atä
oermag i^ren SSanbtungen nur gu folgen. SSa5 bie

bie ©efellfdjaft, er

9iegierung burdf)

©c^u^jölte, i§re tec!)ni]c^en Selj)ronfta(ten, burd^ bie

ifjre

unb ber ©ee^anblung für ben ©emerbflei^ lot, tarn
allein btn Unternehmern gugute.
3^1^^^ ^^^ ^ot ber
ben §ungergebirgen 9JJitte(beutfdjtanb§ btieb ben$SU(fen

2)artel^en ber Sani'

unmittelbar

faft

^auSinbuftrie in

ber SScl^örben nod; beinat) ganj tierborgen.

2)ort

gro|, ^^aufenbe fleifjiger SD^enfd^en ütten unter

fdjmanfungen be^ 2Bef tmarf te§

^amme

lauter

(ie^

;

in ben

erft

fic§

im Söerben

;

fetbft

armen SÖeberbörfern am Sanbeä*

inSnglanbS

Snbuftrie getaugten bie Slrbeiter

%ik

erft

biefe fo§ia(en ®efa{)ren

unOergleic^(ic§

nad^

bem ©iege

bzn ©eban!en, eine eigene Strbeiterpartei 5U bitben.

hk Qdt

na§te

(Stenb fc^on fe^r

unberecfienbaren ^rei§*

fc^on bemerfen, mie bie burcf)fc§nittticf)e SebenS*

bauet üon Sa^rge^nt §u ^af^x^zfjnt abnahm.

maren

mar ha^

hm

f)öJ)er

entmicfetter

ber Sfleformbitt ouf
5)od^ unoerfennbar

§eran, ba bie arbeitenben S[Raffen burd^ ben

üerfd^utbeter 9^ot

jum ©elbftbemu^tfein

Xxnd un*

ermad^en, ganj neue S(nfprüc§e

an ©taat unb ©efeflfdjaft ergeben mußten.
©iner ber

erften, metd)e biefen

SSanbet ber 2)inge erlannten, mar ber

Srang t)on Saaber in SO^ünd^en.
im Sa^re 1835 eine gtugfdirift über „ba§ 3Jii^*
üert)öttni§ ber SermögenStofen ober ^rotetairS"
fo fogte er mit einem
begeid^nenben ^rembmort, benn feine beften ®eban!en fdjöpfte er anä ber
an guten

©r

(£inf alten attejeit reidtie ^t)itofop§

öeröffenttic^te fd^on

—

93eobad)tung ber reicheren Sot^smirtfc^aft 2öefteuropa§.

(Sr

\af)

oor*

au§, ba'^ bie fo^iaten %xa<^^n für bie moberne SBett halb nod^ met)r

be=*

beuten mürben at§ bie potitifc^en,

bie

unb Oertangte, ber ©taat muffe

9Sert)ättniffe ber Strbeiter orbnen, nidjt
5ßorfid)t,

fonbern

um

be§

Sf^ed^teS

au§

2Botjttätig!eit ober ipotigeitic^er

mitten; al§ bie berufenen Vertreter beS

Slrbeiterftanbe§ betrad^tete er freitic^, nadj feiner f at^otif d)en5£ßettanf d^ouung,
bie ^riefter.

9]?itttermeite

brangen aud^

bie

^been beS fran^öfifd^en ©ojia*

liSmu^ tangfam nad) S)eutfd)tanb hinüber. 2Sie §eine eine 32ittang
mit bem SSater (Snfantin jufammenging, fo fd^rieb Sörne Seitröge für
^a§pail^ fo^iatiftifc^e ^^^tfdjrift Le Reformateur. 3)en onberen Sung*
beutfdjen

mu^te

bie

befte^enbe

©igentum^orbnung fc§on barum miber=»
beMmpften unb ubixaii Xifd^ unb Sett

mfirtig erfdjeinen, meit fie bie ®]^e

mar bod^ bereits i^r Siebting §)einfe in feinem Strbin=
bem Sbeate ber ®üter= unb SBeibergemeinfdjaft getaugt. SBien=

jufammenge^ören
gl^elto

ju

;

barg namenttic^ ßtging

fid^

gern im greife ber „I^eitigen Strmut" unb

oerbammte

bie Striftohatie beS Ü^eic^tumS faft nod^ ^ärter ai§ ben

@e^

burtlabet.:,

„%ik

(5Jc^

S^lofen ber SSett

merben

bie

Seute eine! minbigen

:
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[djlcd^ts

©ttlle Sa^rc.

üon ©tDc!jo&6ern unb

8.

betiorred^teten Safaien."

tüorte ber g^euiltetonö tüarcit freilii^

me|r ben

nur

©olc^e ©d^Iag*

^-ßarifer Sf^eminiägenäen

;

fie t)er==

^rofa beä SürgertumS
3ii^t^ entfc^i^benen ©ogiotiSmuS
oI§ eine burd^gebitbete Üöergeugung.
be!annte fic^ unter ben @d)riftftettern be§ jungen 2)eut|(f)fanb§ nur einer:
©eorg Süd^ner.

rieten

®a§

äft^etifc^en SBlbertnitten gegen bie

^öerftänbniS [ür ben (Srnft ber fojialen 5'^age

©ebirbeten noc^ faum erioad^t; mie ein

renbar ^djul^t au§
gefefien,

S)eti|fcf>

Xräumer

mar unter ben

h}urbe ber junge

9iefe«^

öon feinen ^tmtSgenoffen in D^aumburg an*

n)enn er il^nen feine ftar!

fo^iatiftiftf)

ßuhinft beg S(rbeiterftonbe§ oortrug.

gefärbten 2tnfid§ten über bie

SSer aber in bie 2;iefen ber Site*

ratur nieb erb tiefte, !onnte ni(^t berfennen, bo| e^ §u (Snbe ging mit bem
frieblid^en (Stilleben ber orbeitenben HJJaffen;

benn

aftegeit laffen fic§ bie

SSanbtungen be§ fogialen 2eben§ au§ hm Sßerfen jener fteinen ©djrift*
ftetter, h?efc§e nur bie SJJeinung alter Sßett niiebergeben, am fic^erften
erraten.

Si^l^er fjattm bie ©cijriftftetter ber Sei^bibtiottjefen ben Unter*

fd)ieb ber

ting otter

©tänbe n)enig bead^tet; nur bie 9}Ji^t)cirat, ber natürtid;e Sieb*
^u^mac^erinnen unb Sobenfräutein, bot attegeit einen n)ittfom*

menen 5Romonftoff. Söie anberS je|t. 3^ic§t§ t)armtofer ai§ bie betiebten,
fromm gemüttidien Sugenbfd^riften be§ ^reSbner (3cf)uttel^rer§ ©uftao
S^ieri^; unb bod^, lüetd^ ein tiefer fojiater ®rott berbarg fic^ barin: bie
armen ©teinbret)er unb ©pi^enftöppterinnen be§ (SrggebirgeS bertraten
ühtxali bie mi^^anbette Sugenb, bie ©betteute unb gabrüanten ha^ ^axt^
l^ergige Safter, unb faft fd^ien e§, al^ ob Üteid^tum eine <Bünht Wärt.

©0

fpiegette fid^ ha§ Seben in ben 2Iugen ber bebrücEten !teinen Seute.
Berber unb tro^iger rebete Stbotf ©ta^brenner in feinen ^tugbtättern
„S3ertin tük e§ ift
unb trinÜ", ein fröfjtid^er ©efett, bem man gteid^
anfat), ha'\i er tDirftid^ mit ©preemaffer getauft tüar unb nicf)t mie einft

—

©apl^ir feine 33erliner S^i|e erfünftette.

2)a taufd^ten ber ©cfenftel^er

Spante, bie S)rofdj!en!utfc^er, bie 33ubi!er; bie ©ienftmäbdien

über ^tii unb ß^it au§

;

fprü(^en unb Säd[]ertic^!eiten be§ fojiaten Seben§ gingen
fd^arfen ß^i^Ö^n gu Seibe,

brcift, bortaut, aufge!tärt,

immer in ber ftotjen ßi^öerfidjt, baJ3
mad)t ma§ gemad^t tücrben !ann. ®er S5i^ ift
SBefte,

er alk§' gteid^ftettt.

itjre

©ebanJen

bie ^otitif berührten fie fetten, aber atten Stoiber*
fie

immer

mit

fefte

il^ren

auf bie

ber ridjtige Sertiner atU§
jebergeit bemofrctifd^, ineit

S)a§ erftarfenbe ©etbftgefü^t ber 9}?affen fprad^ au§

bem ©uten*
unb ben ®robian§fd)riften be§ QdtatUx^ ber 9^eformation.
9^oc^ btieb ber fo^iate triebe überatt ungeftört; nur bie ^fors^eimer
©otbarbeiter tüagten einmat (1839) megen SSertängerung ber StrbeitSjeit
einen 2tufru§r, ben bie STruppen nieberfd^togen mußten. 2ßa§ fid^ aber
bon tanger §anb l^er borbereitete, ba§ teerte bie Gattung ber bcutfdien
®ie gro^e äJJctjrjatjt ber beutfc^en §anbmerf§*
Slrbeiter im Stu^tanbe.

biefen Sertiner ©ittenbitbern ebenfo bernet)mtid§ mie einft au§
flieget

S[Jlaä3ini in ber

Bitrfd^en in

^ari^ unb bcr

©c^iocig.

unb nad)

(Sd^trclj ging nad)

cjtremen D^abifaligmuS über.

@in
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UmfcJ^mung

juld;er

in t)a^

Sager be§

(ie^ \id)

nur burd;

baS fojiate Unbei^ngen erftären, ba poIiti[d;e ©orgen biefe
lücnig

beüimmern.

5)eut[cl^ranb5,

"öaS

.^anbit)er!§gefc((en bitbeten ben
[id)

im Satire 1834 mit

5öo(!gfcl^id)tcn

©tamm

äJiag^iniS

be§

jungen

jungem

(Suropa

förmtid) öerbrüberte unb benSSa^tfprud^ fütjrte :^rei^eit,®(eidj§eit,
nitöt.

SJkäjini

!(einen Seute

fetbft ftanb freiließ

!oum

auf einer

er biefe tebenbige SD^ac^t beä

l^unbertS mit Seibenfc^aft ergriff,

ber

<Sein leitenbcr ©cbonfe tüar bie

erreid^en fonnten.

Sbee bcr 9Zationaütät, unb weit

§uma=

c^öf)c, n)etd)e bie 93(icfe

barum

neuen Sol^r*

njirfte er tiefer, bauertiafter otS

alk anberen 3)emagogen be§ Qdiaikx^. ©r fagte fic^ feiertidj to§ öon
ber atten öarbonari unb i^rcr ^arifer §o^en 9Senta.

bem SBettbürgertum

3n

ber (Sd>rift Fol et Avenir, bie er gur ?tntmort ouf bie fran.^öfifd^en

©eptembergefe^e (1835) erfd^einen tie|, üer§errtid)te er jtüar bzn 2tufru^r,
ben ßampf h\§ auf§ SJieffer miber bie befte^enben ©etüatten, ben 58unb
ber Unterbrüciten gegen bie Unterbrücfer

;

aber nic^t bie 9Jienfc§enrec§te

ber Safobiner fotiten ben Sürger begeiftern,

fonbern ber ©eban!e ber

^ftid^t, ber c^ingcbung, be§

9J^arti)rium§ für ha§ SSatertanb; nic^t bie

inbiüibuatiftifd^e 3)emo!ratie

öon 1789

fottte bie ^-reitieit oermirttid^en,

fonbern ein fogiateS 3ftegiment, ba§ jebe 3Kcnfd^enfraft in ben ©ienft be§
SSotfeS, be§

^önig§ ber 3ii^unft

gtüinge.

®ie franjöfifdie Sf^enotution er^
nur bem Gebaren unferer

brüdEt un§, fo rief er au§, iDir äffen bi^l^er

SSäter nad^

unb muffen un§ al§

gtauben an bie

retigiöfe ^artei hjieber ergeben; „tüir

itiir glauben an bie ^reit)eit
mir gtauben an bie S^ationatität, \)a§ ÖJemiffcn
ber S3öt!er, mir gtauben an ha^ f)eitige 33atertanb.
©tauben unb Sat!
Un5 getjört bie ^i^^i^^ft!" ®ie§ mt)ftifd^e (Süangetium ber Jßerbrüberung
gteid^beredjtigter S3ötfer brang in mannigfachen 33earbeitungen meitt)in

unb

l^eitige

Slttianj ber SSöt!er,

©teid)E)eit ber S5öt!cr,

burd^ bie SSett unb entftammte nid)t bto^ bie Italiener, fonbern aud^ bie
unfertigen Stationen be§ DftenS, SJ?agt)aren, 2;fd)ed^en, ©erben, S^umänier.
5It§ 9}?ittet

gum ßtvm §ie^ SD^aggini jebe Slufmiegetung miIt!ommcn;
menn \)k (3zbiibütn unter ben beutfdien ^tüc^t=

er f^aitt nid)t§ bamiber,

tingen, bie fid} in Siet

unb S^^^'^ ^ufammenfanben,

bem §anbmer!erftanbe burc^ ro^e Sranbfc^riften

i^re 2onb§teute

bearbeiteten.

au§

©3 moren

meift atte S8ur|d)cnfd)after au§ ber ©d^ute ber llnbebingten: ber ©öttinger

gf anffurter ©auermein, bann ber Sraunfd^meiger g-ein
^art Secfer, bcibe berüljmt al§ ct)nifd)e SBcttmeife, benen
ta§ SSafd^becEen unb bie ©eifc ebenfo öeräd^ttid^ fd^ienen mie ba^ .^at§=*
tuc^ unb bie SSefte.
2Iuc^ bcr S3unbe§tag§bieb ©uftao Äombft fanb fic^
ein unb er!tärte, gang im ©eifte ^ottenS mir 9^eootutionäre benu^en jebeg
Siaufd^enptatt, ber

unb ber

.^effe

:

SQJittet,

mag

unferer Überzeugung nid^t miberfprid}t.

3n

biefen Greifen

entftanb eine ^eitfcf^ift „ba^ Sf^orbtio^t", beren ©prac^e an ^euttid^fcit
nichts lu

münfd)en übrig tie^: „S^r

SIrbeiter,

§anbmer!er unb Sauern,
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IV.

^ern be5

feib bcr

|df)eue

8.

Sßo(!e0.

©ttne ^al)vi.

(Schüttelt fie aB, bie^^effefn, bie ar6eit§^

9}Jü|iggänger euc^ fcfimiebeten.

©tiefern unb

©pcren jur

!ommt

2)er eine

SBett, toie bie anberen

eBenfotoenig mit
mit ©attel unb 3oum.

9tur SSorurteil unb SSiltfür jd^affen Ferren unb Änec^te.

Ser gür[t

©in maffen=
ijaft üerbreiteteä ©ebic^t „§unbert beutfcTje §anbn)erfer", mit bem Silbe
cineg ©e^enften auf bem Umfcf)tage, füt;rte ber 9^ei§e nac^ bie §anb^
@tei^ bei

füt)rt nic^t njeniger feinen

tncrfer öor,

tt)ie

fie bereit

ftcn ein^ufperren,

al§ bie anberen."

ficf;

ftonben, jeber mit feinem SBerfjeuge, bie i$ür=»

gu pngen, gu !öpfen:
3><^

bin bcr ^uffc^mieb ßilian,

2öerb' einen ^n[ig |d)miebcn,

®retn

SSenn

man bie
fie com

f^ürften fe^cn fann,

Sl^ron gefc^ieben.

®aä

fei

®er

anfgelöften SJlonarc^ic.

bie

93ül!§menagerie

bem „Siebe

SSel^mütiger erüang ber ©atgeni^umor in

b'er

SSerfotgten"

be§ gutmütigen, öerbummeften S)icf)terlein§ ©oueriüein:
SBenn bie dürften fragen:
SBa§ ma(§t Slbfalon?
Saffct if)nen fagen:
Gi, ber l^änget ftfion

—

®0(^ an feinem Saume
Unb an feinem ©trief,

©onbern an bem Sraume
®intr ?RepuBIif

.

.

.

©rbcn

"Slic^tS Blieb il^m auf

5II§ a3erän)eiflung§ftreic^'

Unb ©olbat gu roerben
gür ein freies S^eicf) ...
©ebt nur eure großen
^urpurmäntel l^er.

®a§

gibt gute

^nv baS

^ofen

xfreif)eit§|eer!

„©eifterftimme ber ©em.orbcten an ^rän^c^en, ^ri^"
'^idd unb beren SSerbünbete" redjnetc ben 3)eutfc^en bie 300 ober
600 ^ÄU. f(. ifirer ©taatSauSgcben öor
©enauereä niu^te ber gefin*
(Sine f^fugfdjrift

rfjen,

—

nungStüdjtige ©tatiftüer nic^t anzugeben:

„©er ©ngtänber

feine

^al^It

SBeltfjerrfd^aft, feine g^rei^eit, bcr ^-ran^ofe feinen ^Rul^m, feine (55Ieidj§eit,

ber ^eutfi^e feine ^nec^tfc^aft unb feine ©c^anbe.
fdjicb."

i)urct| feine gecf enfiafte

ber 9?orbfriefe

^ro^terei tat

^arro c^arring ^eröor;

er

fid^

nannte

geugung", üeradjtete ®oett)e a{§ htn „befternten

Sa§

ift

ber Untere

unter bcn S5erfdjn)örern
fii^ „9f{cBet(

au§ Über*

."goffolo^ ber 'poefie"

unb

begeidinete in bcr23orrebc einer feiner satjlrcidicn (^ebid^tfammtungen feine

eigene ^iftorifdje
je^t

©tcKung

atfo:

„©ie

beutfdje S3en>egung§partei befte^t

aus ^tubcntcn unb §anbn)er!§burfd^en, unb ber (ganger biefer

^dt---

2)cut[cl)e ijiücfjtlinge in bcc

pcriobe

ift

§arro |)arring."

S^m
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©ctirociä.

ticrbanfen bie ?5(üc§t(ingc baS

Xiicio^c^

jungene Sieb:
®rciunbbreiBig, 93ierunbbrct|tg,

©cib auf euren fiopf Bcbad^t,

SBenn bai SSolI cinft grimm unb
'J'cr ©ebulb ein ©übe maditl

ßelfeig

2)a3 XreiBen luurbc \o ^nd)tto$, ha^ ber befonnenc Sto.ü
bic STorl^cit bcr babifdjeu

©emagogenüerfotger

fdjtagen §atte, fic^ halb ganj jurüdjog.
rul^ig

unb

fid^

bcn
tier«=

SJZattjt) fc^rieb

a(§ ^(üdjtting eine

über bic Sluf^cbung beö 3'^riten,

fadjtid^ gehaltene ^reiöf(|rift

unb pries

3J?atl)9,

aucl) in bie ©cfiireij

gtüdüd^, ai^ er in einer

SelEirerftette bei

6o(otf)urn öor^»

läufig eine [rieblid^e Unterfunft ^anb.

©en
getan;

öertriebenen ^oten roar mit ben fred^en ^Sorten nidjt genug

fie

brüteten über neuen SlufftanbSplänen, unb obgteid^

fangen in ber p§antaftifd)en ©e(bfttäufd)ung ber

fie,

^-(üci^ttinge, i§re

be^

9Kad^t

öermod^ten i§re tollen §tnfd){äge ben 5JJad)borftaaten

ftarf überfd^ä^ten, fo

bodj ernfte Ungelegenl^eiten gu bereiten.

Sn

biefem^aljrfjunbert ber bürger-^

liefen ßäm|.)fe toax ber S3eftanb eine§ gaftfreien 'BiaakS, ber alten ge*

fd^tagenen ^arteten ein

SI[t)t bot,

jebeg feinbfelige

konnte

fie

Unternehmen gegen bk

in ber

SfJadjbarn ftreng unterfagte, fo

neuen ©taatengefellfd^aft eine ebenfo UJürbige Spotte

fpielen tuie einft bie 9^epubti! ber D^iebertanbe
friege.

SSenn
unb ben gtüc^ttingen

eine europäifd^e SfJotnjenbigteit.

bie Bd)tDt[^ i^xz 9^eutrotität gemiffen^oft einljiett

im ^^itö^ter ber

9ftetigionä=

Sltlein für biefe (Sfjrenpffidjt ber ©ibgenoffen geigte bie

Partei, bie in ber Stagfo^uug r)errfd;te, !einen

@inn;

öergeblic^

rabiMe
meinten

S^euenburg unb bie anberen fonferöatiüen Kantone an bie SSiener 23er=

^m Saläre 1834 unternahmen einige l^unbert g(üd)t(inge, ge=
öon
bem potnifdjen ©eneraf 9iamorino, einen ©inbru(^ in^Satio^en;
fü^rt
auc§ mehrere S)eutfd^e maren mit im Raufen, fo ber allezeit magetuftige
^Raufdjcnptatt unb bie ©ebrüber Sreibenftcin. Sie Empörung mürbe rafd^
träge,

niebergemorfen, aber ol^ne bie ^ftidjtoergeffentjeit ber fd^meijerifdjen
l^örben §ätte fie gar nid)t Beginnen fönnen.
tid^e SfJad^ridjten

S8at)ern

35e==

SBäfjrenbbem !amen beben!*

über tierbäc^tige öemegungen an ber beutfc^en ©renje.

unb S3aben

fürdjteten

einen §anbftreid} unb trafen S5orfic§tä.=

maßregeln; i^re Scforgniffc modjten übertrieben fein, grunbloS maren fie
nidjt.*)
3{uf einer Sßerfammtung ber beutfdjen Arbeiter im ©teinl^öt§Ii
bei 23ern

mürben

bie

^a^nen

ber fübbeutfdjen Staaten in btn .^ot ge=

[tampft unb ba§ fd^mar§rotgo(bene Söanner feierlich emporgehoben, h)ä|=

renb bie äJienge fang:

*)

®cn

^opf, ber

S)cu

trifft

frci^ fid^

au§ bem

S3ül! erließt,

bc§ 5}olfe0 Seil.

(SrlaB be§ hab. ajliniftcrä Sßintcr

Seric^t, 2J!ünc^en, 3. 5Ipril 1834.

an bicfireiSregierungeu, 28.?IpriI; ®ön^of[S
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8.

r^'-

©tirie ^a^xt.

UniTtöglid^ fonnten bie 3^0(^6arftaateu rul^tg äuioarten, h\5 biefc iDüften

©ef elten einen neuen 2Iu§fa(t rt)agten. 2)a ber SBiener ^o[ für bie ©ic^er*
l^eit ber Sombarbei fürchtete, fo er^ob §unäc^[t ber öfterreic^ifc^e ©efanbte
@raf 23ombet(e§ Sefdjmerbe unb ermarb fidj baburcl^ bei ben gtüd^ttingen
ben Seinamen be§ neuen ®e^ter§. Sonn üertangte ber 5)eut jd^e Sunbe^*
tag burd^ eine auf ben SBiener 9JJinifter!onferenäen forgfäüig üorberatenc
SfJote*)

bie StuSmeifung alter ber ©eutfd^en, n)e(c§e mittetbor ober

mittelbar bie 91u§e ber S3unbe^ftaaten

p

ftören fuc^ten (6. SJZärj).

un*
3)ie

Xagfa|ung gab eine auSmeidienbe Stnttcort; bie ©liiiüeiäer 3?abi!aten tobten
njiber bie X\)xannm, am lauteften ber Serner ^-ßrofeffor S. ©ne(t, ber
öor l^al^ren bem Greife ber Unbebingten na£)e geftanben unb mittlerrt)eile
ha§ @c§n)ei5er Sürgerred^t ern)orben f)atk. ^^m, mie fo bielen anberen
öertorenen ©öEjnen 2)eutfdj[anbö, gereicfjte e§ immer §ur g^reube, iDenn
er fein atteä D^Jeft befcfimu^en !onnte.

Sn

einer l^oc^pat()etifci^en ©(^rift

„ha§ üerte^te Sölferre^t an ber @ibgenoffenfcf)aft" fdjitberte er ben ßampf
ber freien ©d^meig n)iber bie ^eilige SKUang; benn ha^ bie (Sibgenoffen
fetber ber ^eiligen Sltlian^ anget)örten, lüar biefem $öö(!erred)t§{e§rer ganj

unbefannt.
teid^er

S<^ fönnte, fo rief er üu§, in einem gropen ^önigreid^e ein
fein, aber id§ ijabt meine 3}?enfd)enn)ürbe

unb angefe§ener ©!(aoe

in bie Sflepubti! gerettet; in ber SRonardiie
f(^en ju fd^meigen, in einem freien

— unb Voa^ ber ®ro^fpred)erei me^r

ift

bie erfte ^ftidjt be§ 2Jlen^

2anhe foK
tvax. 2(uc^

burdj ein ^nbfc^reiben an bie beutfc^en ^öfe
gumifd^en.

er feine

©timme

ergeben

Sorb ^atmerfton öerfud/te
fid^ in biefe

Raubet

ein=«

S)a§ Serratien ber ©cgmeij njogte er felbft nid)t ju üertei*

f)attt, er marnte bie 2)eutfd^en nur öor
bann tie^ fic^ ^offen, ba^ ber angenehme Unfrieben
on ber ©d^nieiger ©renge nod^ redjt tange n)ätirte.**)
©er Sunbeätag tie^ fid^ nid^t beirren. (Sr erneuerte feine ^orbe*
rungen in einer fd^örferen S^Jote (1. SRai) audj Öf^rreidi unb bie füb=*
S)er babifd^e
beutfdjen ©renjnadjbarn njieberfjolten iijre Sefdjrtjerben.

bigen, ha fie fo offenbar unred^t

^tuang^ma^regetn

;

;

@efdiäft§träger ©ufd^, bor bicfe ©djriftftüdfc übcrbroc^te, mu^te, oblrio^t

ben ©djtreisern
ftjurbe

rt)o{)rgefinnt,

an berörenge

eine

eine fe^r fdjarfe

Sprache

füijren.

ftrenge Sen?ad)ung angeorbnet,

3u9teid^

unb im

SZot«»

moHte man fogar bie §anbef§fperre oerfünbigen.***) S)a entfiel ber
Xagfa|ung ber SJlut. ©ie fdjid'te eine ©efanbtfdjaft nad] Sfjambert) um
fid) tior bem tiefbeteibigten 5^önige ^ar( ^(bert ju entfdjulbigen, unb er*
tpiberte bem ©cutfdien Sunbe (24. Suni), ba^ fie alte g-tüdittinge, mctd)e
faft

bie

3^u^e anberer ©taaten ftörten, tjinföegmeifen merbe.

*) 93roc!§aufen§ Seric^tc, 25.,28.%ehv.',

**)

®Dn^op

$Bertd)t,

Sunt 1834.

SBiener

?lnctnün an a3rocIf)au[en, 7. 501 arg 1834.

27. «tpril 1834.

**-) ScDcff)aufen§ ©erid)te, 29. DJ^civs, 17 dJlai; «BrDcEI)au[cn
5.

Sem

an OlferS

in SBetn,

S)ie

©d^rodäer iJIüc^tlingä^aö.
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^ofe Beteuerten ber SSorort ^üxid) unb ber 5Janton Sern i^re guten
S3or[ä^e in einem ^^one, roetdjcr [c^r n^eniß repubüfanifcrjcn ©10(3 uer=
riet.*) ?Jun begann bic berüdjtigte ©d)raeiäer ^/J'^üditting^fja^". 3^ad)£uft

unb Saune,

ben geängfteten S^antonatbe^örben gerabe

raie c3

einfief,

wür-

ben bic gfüdjtlinge, jc^utbige unb unjctjutbige, ücr^ürt, einge[perrt, unter
Sluffidjt geftedt, iJ^re ^^ahz burdjfudjt, itjve Srie[e erbrodjen; jelbj't

©djmeijerbürger

man

man mit

griff

auf,

unb

2j7att)t)

manche

gcftanb e^rüdj, in 2)eut|d)*

Demagogen menfdjüdjer um^ugetjcn.

2)ie beiben

Sreibenftein unb Diete anbere mußten bie 'Sdjmeis öerlaffen.

2(uc^ 9iau-

lanb pflege

fdjenptott 30g

in jüngfter

mit h^n

grimmig öon bannen; ber tatenburftige üeine 9J?ann

^dt

nod; öerfuc^t, in

bem Safeter Subenbörfdien

Ijattc

2)ipflingen

unter bem 'Schatten eineö mächtigen grei^eitäboumeä eine unabt)ängigc
3!epub(i! einjuriditen.

©ine

fo ptanlofe

nid)t J^erfteilen.

2)ie

unb milüürtidje Serfotgung tonnte

bie

Crbnung

^d]x^ai)i ber ^-lüd^ttinge, fogar oiele ber ©enoffen

bes ©aoogerjuge» blieben im Sanbe; in 3^^^*^/ 93ern, ©enf, Saujanne,
fiieftal

entftanben beutfc^e ßefeüereine,

2e§ren be^ S^abifati^muS

tt)e((^e bie

^anbroertsburfdien in bie

einfüt)rten, bie geheime treffe unter[tü|ten

ben ,,Srübern" bat)eim in tjertrauien Briefen anfünbigten, ha^

,,ber

unb

gro^e

ttjerbe. 9JJet)rere Sat)re binburc^ mußten bie beut*
©arnifonen in ber S?äf)e be§ Sobenfee^ beftänbig auf einen neuen
SluSfatI ber polnifdjen Segion gefaxt bleiben.**) S)er 2)epefd)enmed)fet mit
benn bie ariftofratifc^e otte
ber 2;agfa|ung mürbe fe§r mibermärtig
©d)n)ei§ t)atte immer auf mürbige ?5'ormen gehalten, bie @prad)e ber neuen
©emofratie fc^manfte jmifc^en Kleinmut unb plumper QJrobEjeit.***) S)er

S[5oI!s]d)mau^ (o§ge§en"
|c§en

;

SunbeStag §atf

fic^

nad} feiner SSeife burc^ törichte SSerbote.

jagte beu S3efud) ber beiben
allerbings^

maren

©r

unter«'

neuen Unioerfitäten Sern unb 3üi^^<^J ^^^

fogleid) einige ber eifrig[tenbeutfd)en

Demagogen, iSieben'=

Pfeiffer, §unbesf)agen, (Bmii auf bie Serner ße^rftü^te berufen morben.
Sr unterfagte ben i^anbmerfsburfc^cn nac^ fotc^en Säubern ju manbern,

IDO potitifd)e SIrbeiterbünbe beftänben

(1835); aber bie Slugfü^rung blieb

ben Sinjetftaaten überfaffen, unb Saben fa§ fid) gu 2}Jetternid)^ ©nt*=
rüftung balb genötigt, feinen ^anbroerfern ben unentbebrtic^en 33crfe§r
mit ben ©c^meijer ?Jad)barn
2)a

man

\\d}

ttjieber freizugeben,

f)

auf bie Se§örben ber Sibgenoffen nic^t oerfaffen !onnte,

jo unterlieft £fterreic^ in ber «Sd/meij eine 2J?enge geheimer Sfgenten, bie

aud^ ben Sunbeltag, htn babifdien unb anbere beutfdje §öfe mit ämeifet«'
bes SRegierungärateä oon Sern, 21. 5Rod., be§ 93orort§ Sürici§,
an ben ©ei'(^öft§träger (Sffinger in SBien.
S8ericf)te oon g-ranfcnßerg, 7. gebruar, 22. ^um; oon Sönfioff, 7. gcbruar,

*) @(f|rei6en

27. 5floD. 1834,
**)
4.

SDlärä 1835.
***) SlitterSborff

an gronfcnbcrg,

t) granfenBergä Sertdjt,

5.

30.

SuU

Slug. 1885.

1838.
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etiüe Sa^re.

IV. 8.

^aftcn Slad^ric^ten öerforgten*), unb eifrig juchten bie gelje^ten f^tüdjttinge

im eigenen Sager. 2Belc!> ein Särm, al§ ein jübifcf;er
©tubent Seffing au§ ber Maxi im Sa^te 1835 3U S^xiii) ermorbet mürbe,
ein gemeiner SJJenfd^, ber fid^ unter ben ©e^eimbünblern umfjertrieb unb
6ei Dielen für einen ©pä§er galt. 2)ic öon bem 3üi^i(i)er ©erid^te muftcr=
nad) Jßerrätern

©ie ermieg meber,
ha^ Seffing ein preu^ifdier ©pion gcmcfen, noc^ ha^ er ^olitifd^er S^adifudjt
gum Opfer gefoUen mar ; mancfie Stnjeid^en beuteten t)ic(mc§r auf ein ge==
meine§ S3er&re(i)en, ber Seid^nam mar beraubt, in ber ^äl)z eincS üerrufenen
§aft fd^Ied^t geführte Unterfurf)ung brachte fein (SrgebniS.

^aufc§ aufgefunben morben.

Sro^bem behaupteten

tungen unb ga^treid^e ^-tugfd^riften mit ber

it)ö(i)[ten

Uferen ^nfd)läge ber preu^ifc^en 3fiegierung (ägcn

^ud) mit ^ranfreic^

geriet bie

SJJapoteon ben Stufruf)r in

Sagfa^ung

©trapurg

nunmehr

in ©treit, al§

üerfud^t i^atte

ßd^

©c^mei^er

bie

3^^''crfid^t, bie teuf*

!tar ju Sage.

^rin^ Submig

unb bann, jurSluS*

manberungnadf)5(merifa begnabigt, gleidjmol^linfein fc^mei5erifd^e§©djlö^''
d^en Sirenenberg gurüdgefelirt

Entfernung unb

mar (1838),

S)cr 93ürger!önig öerlangte

fc^onSruppen an ber Cftgren^e jufammcn*
gießen. Öfterreid), ^reu^en, Saben unterftü^ten 7^ran!reic§ö gorberung**),
mä^renb bie ©dimeiger treffe mieber einmal mit Seil urü) SBinfelrieb
prallte unb ben Ztjxanncn üerfidierte: „.^önigSblut unb 58auernblut, e§
fofort feine

ift

beibeS gleid) rot."

lie§

3)er !luge ^rätenbent aber martete gemäd)lid) ab,

'^amm

big biefe biplomatifc^e 3^iftigfeit feinen

mieber in ben 3Jiunb ber

ßeute gebrod)t §atte; bann ging er nad> (Snglanb unb erflärte ber %a%^

fa^ung in einem großmütigen Briefe,

molle nidjt burc^ längere^

er

meilen bie ©id)er§eit feiner ^meiten ^eimat gefä^rben.
5ßerl)ältni§ ämifdjen ©eutfdjlanb

bie

§ßer=»

blieb ba§

©d^ulb

bei=-

^öfe seigten übermäßige
bie (Sibgenoffen menig Xreuc in ber Erfüllung il)rer 9}er=

ber Steile, lange
$i[ngftlid)!eit,

unb ber ©d^meij, burc^

Sllfo

f eljr

unerquidlid;

;

bie beutfd^en

trog§pflid)ten.

Unter ben 13 000 ^lüd^tlingen aller Sänber, bie in ^ran!reid^ §u*
fammengefdineit maren, fpielten bie 2)eutfd§en nur eine bcfd^eibenc Stolle,
obgleid) fie bie

^olen

Silbung reöolutionärer ©e^eimbünbe

betrieben.

Sllä ber

faft fo eifrig

§ambad)er ^reßoerein in ^ari§ burc^

göfifdje Sf^egierung aufgelöft

mie

bie

bie fran»

mürbe, entftanb foglcidj ber S3unb ber ©e^»

„ben ^ambadjer ©eift" unter neuen formen pflegen follte.
nac^ bem S^orbitbe ber Earbonari, in „Qdtt'' oon je fünf

äd^teten, ber

Er

gerfiel,

äRitgliebern

©angen

;

bie Eingemeil)ten bilbeten

„ben Serg", an ber ©pit^e bc§
2)urc^ bie au§ ^ari§ Ijeimge*

ftanb ber ^arifer „Srennpun!t".

^anbmer!er mürben aud^ in Serlin, granffurt, SJJain^, in oielen
onberen ©tobten 2Jiittelbeutfd)lanb§ ßtlk errid^tet; bie prcußifd^en 58e!el)rten

*j
'*)

Sürd^eim an granfenberg, 19. DJiörä, 16. ^uli
an ^ran!en6erg, SO. ^uli 1838.

SlitterSborff

1835.
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§ürben gfaulitcn, c§ gebe i^rer gtüei^unbcrt. *) SRcttcrnicf) pftcgte bie 2)cma^

öom Serge

gogen jd^t nur nod) bie Stltcn

mer

bie

Programme

jiüeifcfn,

ba^

fie

unb a((erbing§,
na^m, !onnte iiidjt bc*»
aUgcmeine 9^eüo(ution aus-

ju

nctincii,

bicfer @c§cimt)ünb(cr rDürtlic^

auf ben gürj'tenmorb unb bie

gingen.

jDa§ ,,{^iauI)en»I)cfcnntniS eines ©eädjtetcn" unb beffen Umfi^rci*

bung, „bie Sr!tärung bcr SJJenfdjen* unb 33ürgcrrecf)tc" begannen mit

bem

oer§errtid)ten

„bie fieiUgftc
(id§

^err fcf)u[ alte 3JJcnfdjen nad; feinem Silbe, er fc^uf
©onad; bleibt nur bie bemo!ratifd)e 3^cpub(i! übrig." (Sie
ben SSiberftanb, ber bie Untcrbrücfcr ju Soben fd)Iage, a(§
unb bringenbfte ^ftic§t ber Sürger" unb jagten fd)on, frei»»

<Sül^e: ,,5)cr

fie alte gtcid;.

nur in bcfdjeibcnen Stnbeutungcn:

bie ö>(eid)f)eit ber Sftec^te forbere

audj „Slnnä^erung ber ®teic^§cit in ben äußeren 5>er§ältniffen", a(fo
Steuerfreiheit ber !(cinen Seutc, ^rogreffiofteuer, öffentliche Unterftü^ung
ber SIrbeiter. 3ii L)cn SQcitgliebern ää!)(te auc^ ber ©tubcnt Garl oon

Sru^n,

in fpäteren Safj^en ein eifriger ©enoffe £affaUc§. 2)ie ^eitfdjrift be§S5er='

eins „5)er ©cädjtete" njurbe
nii^t ber

Don^afobSßenebcg l^erauSgegeben, ber

fclber

extremen 9^id)tung ber Semofratie angehörte, aber nad) ber SSeife

befc^rän!tcr ^opfe jebeS ro§e SSort feiner 2Jiitarbeiter

@r glaubte mie

mitüommen

fein 2(bgott 33örne, bie SatertanbSliebe burd)

©djimpfen betätigen gu muffen: „-Deutfdjianb n)ar

feit

^ie^.

unbänbigeS

Sat)rt)unberten

ha§ 2aiih, t)on bem bie ©!(aöerei über (Suropa ausging, unb eS

ift

noc^

S(n ber ^nec^tfd)aft ber ^olen, ber Ungarn, ber Italiener,

^eutc atfo."

fogar ber ©ried^en unb ©panier foKten altein bie Seutfc^en f(^utb fein;^
bod) „bie unenblid^e <£taatSfcE)u[b n)irb abgetragen unb bie (Sd)anbe Seutfc^*

lanbS gefütjnt, gerächt fterben".

©o

lüunberbar Ratten

Qdkn

bie

fii^

geänbert: biefem neuen Surfd^enfdjafter erfc^ien ber S9efreiungS!rieg atS

Sc^n^ä^ungen fc§a(t er auf Strnbt unb bie
cnbcren g^eitüittigen üon 1813, bie je^t nur ^nec^te beS SlbfotutiSmuS
eine ^Jarr^eit; mit njütenben

feien.

Sn bem

nid)tSnu|igen 9}iü§iggange biefeS 23erfd§n)örer(ebenS !onnten

perfönlid^e Raufereien nic§t ausbleiben.

bem Sunbe

Sunb

ber ®eäd)teten ein

ber 2)eutfcl^en unb ein

1836 ging

Sunb
Sunb

DfJic^t

lange, fo fonberte

öon

fic^

ber ©erec^ten ah, nacb^er nod) ein

ber ^ommuniften.

einer ber ©enoffen, Sd^apper not^

Um

Sonbon unb

baS ^a^v

ftiftete

bort

ben rabifaten 2trbeitert)erein, ber nod) §eute a(S Srutneft ber <Bo^\aU
bemofratie

beftetjt.

Sunge

S)aS

ber ©d)rt)eiä ebenfalls

an

2)eutfcl^fonb öerlegte feinen

bie Stjemfe,

unb ha ©nglanb

§auptfi| auS

a((e po(itifd)en Ser==

fc^tt)örungen gegen baS STuSfanb grunbfä|(ic9 unoerfotgt tie^, fo entftanb

bort nad)
SD^agjiniS

unb nad) noc§

jungem

*) 30fiüf)rcr§

eine 2(näal)t anberer beutfd^er

©e§eimbünbe,

bie

mit

Italien, mit ber franjöfift^en ©cfettfdjaft ber ^Kcnfdjen*

®enf)d)nft üBec ben 53unb bcr ©cäd^tcten, 12. Tiov. 1S4Ü.
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©tiae So^£c.

ber ©emofratif^en ©ejetlfcfiaft ber ^oren im 5ßer!e^r Btieben.*)

xtd)te,

ben Slugenblid tDurben bie ©eljeimBünbrer hod) für bic 3u^

3JJa(f)ttoö für

fünft bebeutfam; i^re (ongjäJ)rige

1848

be§ Sö^reS

[tili

tpül^lenbe

%xhdt

§a[f bie ^ufftänbe

Dorbereiten.

äßitttermeile jogen einäel'ne anfd^tägige Äöpfe au§ ber Se§re ber un*

bebingten

Segierberi ber 5IRaffe einleud)ten=

Ö3teiclj§eit fc^on bie (erteil, beii

ben golgsrungen.

§ur

S3ereit§

—

bungSreid^e 2ec§ni!er Ö?alt

^üt

ber SuIi^S^eooIution ^atic ber

berfelbe,

— ben ^(an

©adijieren be» SSeineä befannt iDurbe

erfin^'

ber in fpäterer ßeit burcf) ba§
entmicfelt, bie

Mad)t

beg großen ^apitat§ burc§ bie Slffo^iation beS üeinen gu betämpfen. ©eine

SBorte oer§o(Iten

unge^ört.

nocl^

ber erfte 2(pofte( beS reinen

©djneiber SSiifjetm Sßeitting.

öJon^ anberen Slnüang fanb nad)f)tx

Kommunismus im neuen

^er^ältniffen be§ !(einen §anbmer!ö aufgemad)fen

^umor

bell

n)ettftreit

2)eutfd^(anb, ber

2)er tvax gu HJJagbeburg in ben gebrücftcn
;

bann

fügte

eä

ber

©d^icf fa{§, ba^ ber ^übfd^e, gefc^eite ©d)neibergefei( imSiebeä*

um

@o

ein 9J^äbd)en einen Srj^eräog auSftac^.

lernte er bie

unb bie 9^iad)fucl^t ber 3J2äct)tigen ber ßrbe cug ber S^ötje !ennen.
Sn ^arie waxh er in bie £e§ren (Sabetä unö g-ourierö eingero^iflt unb
©cf)tt)äd^en

ging atSbann in bie ©djmeiä,

©ein

um

bie beutf(f)en Strbeiter

unb mie fie
n)ar auf gaffung§!raft unb Steigung ber SJJaffen mo^l
S3üc^(ein „S)ie 3JJenfc^§eit toie fie

ift

§u entflammen,

(1838)
unb nic§t

fein fotite"
beredEinet

o^ne Segeifterung gefc^rieben, obgteid) ha§ gute Sffen unb Sirinfen unter
^aum einnahm. §(u§ge§enb

feinen ^ulunftöibealen einen unbiltig breiten

t)on ber apoftotifc^en Sinfad^tjeit be§ älteften ßt)riftentum§ üerfidjerte er

fur§ab:

,,reid)

unb mädjtig

fein, t)ei^t ungeredjt fein"

unb

forberte

§um

SBeften ber Strbeiter, „ber nü^lid)ften DJJenfdjen beä @rbboben§, ben 3"==

ftanb ber gefellfd^afttic^en ®Ieid§i)eit/' bergeftatt, ba^
^efd)Iedjter gteid^ erlogen mürben.

Sn

fetbft

bie

beiben

fünf, fpätertjin in brei täglichen

Slrbeitgftunben foUte bie ©efellfdjaft i^re gemeinfamen Slufgaben erlebigen;

inbeö ftonb jebem

frei,

fid)

burd} au^erorbentlic^e Slrbeiten, burc^

„Kom=

merjftunben" noc^ befonbere ©cnüffe gu oerfd)affen. ©o merbe „bie 2Be(t
fic§ in einen ©arten unb bie 9}ienfc§§eit in eine ^amitie oermanbetn". ©o
tieblid)e 93itber

mußten mo§( mand)en betabenen

Iteinen 3Jiann betören;

ber ^ropljet rebete fc^einbar ganj ^armtog unb üermieb bie ^^-rage, mie
ber gro^e Umfturj möglid) merben fotte.
2lud^ bie

StuSmanberung nod> 3^orbamcri!a mürbe burd} ben Unfrieben

Sn bem Sa^rge^nt bi§ 1840
©taaten etma 182 000 beutfc^rebenbe 5tu§man*
berer auf, ämölfmal me§r at§ im t)ergaugenenSal)räet)nt; bie Sa^reg^iffer
janf feit 1832 nic^t mel)r unter 10000, im Sa^re 1840 ftieg fie auf
ber Üietio(ution0jal)re mäd)tig geförbert.

nahmen

*)

bie SSereinigten

§an§

tembcr 1836.

(b.

f).

S?anb.

©urtmaim au§ §cffen) an 8^au[cE)enpIatt, Sonbon, 29. ©qj»
ßonbon an bic S5unbc§äenti-albef)örbc, 18. 5tug. 1837.

^oligeiberidit aü§>

SBcitling.

34000 ßö))fe.
faft alte

Slmcrilanifd^e SluSroanbcrung.

^eimatfo[en

SOZancfjcn biefer

©rfolg, e^e er fein

te^tesl europäifcfjeö

täuf(f)ten fdjmiegen

ou§

Sä

anjupreifen pflegten.

unb mieber anbere,
dJilad)t

:

itjre

(Srfütge

im

gibt

unb

ein traurige^ 2o5,

^Jtiemanb

©c(b üerloren

(jat.

©cfjain, loä^renb bie' ©lüc!(i(f)en

mcn

©totse ber solfmade

rifdje

fiel

erprobten bie 2Baf)rf)eit beg ©pridportö

G09

ijat

in ^^(mcrita

SIber

bießnt^

mit bem ganjcn

ben batjcimgebliebenen S3ern)anbten

S3*ö(!er(eben Reiten bcr ®e^f)aftig!eit,

in bencn ber Söanbertrieb xvk eine bunffc elementar

auf baä

miKe

©emüt

bcr SJienfdjen

SSie einft ha§ Sieb

lüirft.

öaren" üerfü§rerifd; burc^ bie -Dürfer 5"t<in^
berng !lang, fo träumten je^t Unää§lige öon bem märc^enCjaften 0(üd,
ba§ jenfeitg beg großen SBafferiS jebem Süditigen minfen fotüe; unb fo
irenig nüdjterne Setetjrung bie ^rcujfal^rer öon ber Zeitigen 9^eife jurücf^
,,9Jaar Oofttanb

!onnte,

l^alten

tri

ebenfon^enig

öermoc^ten je|t SScrnunftgrünbe gegen bie

unbeftimmte <Se§nfud)t nac^ bem SBeften.
(Sinem S5oI!e otjue burdige^
bilbete ©toatögefinnung, ba§ in ber ©taatägemalt nur ben pc{i§eilidjen
S)ränger unb ^'orniunb fa§, mu^te biefe junge SSett, mo man ben @taat

!aum

bemerfte, umoiberftetitid)

üerlodenb erfd^einen.

grembe erfuhren bie 3)eutfd)en tägtid^, wk ftar! bie
innere ©in^eit unfereS '^olUtum^ ift. Slde $(u;oit)onberer beutfdjer 3unge,
3)ort in ber

auc^ bie (Slfa|=£otf)ringer, bie (Sdjiüeijer, bie öfterreic^er fdjloffen
uniDiltfürlid) al§ Sanbäleute aneinanber,

mä^renb

bie «Schotten

fid}

unb Sren

ben Sng(änbern fern blieben. 2)ie potitifdjcn ^(üc^ttinge cug ben [jö^eren

©tänben tuaren i^re natürlichen ^ni^rer; unoertennbar l^ob fid) i§r 93it^
bungSftanb unb ifjr 2{nfe§en unter ben Eingeborenen. S^on hm ©ie^encr
3?abi!alen famen ^aut Rotten unb f^riebric9 äJiünc^, ein grunbe^rlid^er
Wann t^on ungemötjntic^er Xatfraft; öon hm 5"i^an!furter 33crfd)n)örern
©uftaü Körner unb bie beiben S3unfen; au§ ber ^falj bie angefc^enen
©efdjfec^ter .^iigarb unb ©ngetmann.
3. &. SSeffe(t)öft; au§> ber Sbüringer Surfd^enfd)afterfami(ie, lie^ in ^§ilabetpf)ia ha§ größte beutfdje

Slatt ber Union, „Sie o(te unb bie neue '^zü" erfd)einen.

Sni fernen

SSeften, ioo bie 2)eutfc§en fid^ befonberä gal^lreid^ angefiebelt t)atten, gab

ein anberer Senenfer Surfc^enfc^after, 2S. SBeber, eine beutfdje 3^itung

^erauö, bie ben 2t)nd^gerid^ten, ber 3Jii^§anb(ung ber Sieger unb onberen

©ünben amerüanifdier

§er§en§£)ärtig!eit oft tapfer entgegentrat.

S)em

alten SSatertanbe gingen alte biefe tüd)tigen Gräfte unrettbar oerloren.
5)ie repubtüanifc^e

©efinnung, bie

berten ouSfpradj, mu^te ba^eim,
griffe

üertüirren

|)eere oerftärfcn.

unb namentlich

fic^

in ben Briefen ber SIu§gen)an=

im monard^ifc^en

hm

törichten

2)eutfdj(anb, bie $8e=

§a^

gegen bie ftel^enben

Sitfgemein, fetbft in gemäßigt liberalen Stättern föurbc

fid^ gang oon fetbft, burd^ feine
unb burd^ bie (5§rfidjfeit, bie man feiner 35erroattung fettfamer=
ttjeife anbic^tete; niemanb bcmerfte bie einfädle Xatfadje, ba§ bie Union
feine gefährlichen S^adjborn bcfa^ unb barum feiner Gruppen beburfte.

behauptet, bie§ gtücftid^e Stmerifa fd^ü|e
grei^eit

—

B.

Xreitfcfite, Tcu'.iJic

@:)"(üic^te.

IV.

o^q

6lO

IV.

8.

©tiüe ^al)tc.

Unterbef Jen Betrieb bie beutfdje ^olisei unöerbrof f en ben SSernidjtungS^
gegen bie bafjcim gebliebenen S)eniagogen. S)as ^a|tDejen, ha^ einft

frieg

bie Sa!obiner juerft al§ eine Söaffe gegen politifclje ^-einbe benu^t Ratten,

erlangte burcl) bie

©egner ber

S^teüolution feine iyöd)]k Slu^bilbung

;

jelbft

bie £o§n!ut|d;et burften feinen Üteifenben mef)r be[örbern, rt)enn er fic^

Überall fpürten gel)eime SIgenten unb

ni^t über feine ^erfön au§tok§.

fa§nbeten auf oerbädjtige Söriefe, auf breifarbige 2l6§eicl)en, gun^eilen auc^

Sn

ouf republüanifd^e Vollbarte.
ßabinettSrat (Kranbauer

il)re

Sapern, beffen geljeime ^oligei öon bem

SSeifungen empfing, mürben einmal

d^er ßeutc gu gleid^er ß^it o^^^ gemeine

Betrüger enttarnt,

befdjlu^ (1836) üerpflidjtete atle SfJegierungen,

f einbfelige

3rt)ei

fol=

©in Sunbeg=

Unternel)mungen

gegen ben S3unb al§ §o(f)öerrat ju beftrafen unb einanber gcgcnfeitig

S^adjbem bie le|te rabüale ^zi^

bie politifcljen S3erbred^er au^juliefern.

tung, bie Sf^ed argeitung in ©tuttgort unterbrüdt njar, ging
Söüc^er oor; bie freie (Btabt f^ranffurt üerbot fogar

man

gegen bie

@i§monbig Unter*

fud)ungen über bie SSecfaffungen freier Staaten.

Sn
bleiben,

ber 5lnard)ie biefeä ©taatenbunbe^ !onnte e§ gleid^molil nid^t au§=

ha^

bie

Qm\oxm

nad)

feljr

öerfdjiebenen ß3runbfä|en terfu^ren;

unb nienn SSerfaffer unb 5öerleger fidj ben 3enfurüorfd)riften untertDorfen
Ratten, bann blieben fie, nad) § 7 bei ^arllbaber ^re^gefe^el, „t)on aller
töeiteren S^eranttoortung frei."

S(l§

nun

bie !ur^effifd)e ^^^^f^^ ^^^^ i^^^

rabüalc „Petition beutfdjer 33ürger gegen bie ^relfllaoerei" unbeanftanbet
burdigelaffen

liatte,

ba beljauptete S9litter§borff im S3unbe§tage (1834):

jene S5orfd)rift bei ^re^gefe^eS befage lebiglic^, ba^ ber S3unb bie ©d§ul=

bigen nid^t mel^r gur SSeranttoortung gießen bürfe

immer nod^

fte^e

S)ie 9}?e^rga§l ber

[teilen.

grünblid)en

einer

ben SanbeSregierungen

Sunbelgefanbten, aud) ber

biefer ungei^euerlidjen SluSlegung §u.

mit überrafdjenber

;

bie SSerfaffer §enfierter ©c^riften öor ©erit^t gu

frei,

baijrifd^e,

ftimmte

3)a er!lärte ber ^räfibialgefanbte

(Sl)rlid)!eit
gu einem fold)en Sdjluffe fei „nur mittele
unb meitläuftigen ©ebu^ierung ^u gelangen". S)er
:

2Biener §of öerlangte meljr; er n)ollte burd^ ein förtnlid^eS neue! SSunbel*
gefe| alle ©d)reden ber

^^i^fii'^ i^^b

ber geridjtlidjen SSerfolgung, ber ^rä*=

üention unb ber 9f?epreffion gugleid} über bie beutfd^en ©djriftfteller

Rängen.
Ijolfen

ein

S)05U !onnten
fid)

nad) alter

$Sunbe§befd)lu^

fid) bie SJiittelftaaten

@ert)ol)nl)eit,

!am

nic^t

il^re

bodj nid^t entfc^lie^en

üer=*
;

fie

Snftru!tionen blieben an§, unb

guftanbe.

©ie @elbftgenügfam!eit hz§

alten $8eamtenftaate§ üerfdimö^te aber aud§, ben ßiberalilmuS burdj !leine
t)ol!§tümlid)e fonferüatioe Slätter gu bclämpfen, mie Dtterftebt

lifd^en §ofe öorfdilug.

2)ie ^Regierungen

bem preu*

meinten genug ju tun, irenn

fie bie ß^i^fi^^ !räftig ^anbi^abten unb i^re langmeiligen, menig gelefenen,
üorne^men ©taat^äeitungen erfdjeinen liefen.*)

SBafimctimungen Don bem SöartBurgfcfte biä gum heutigen
2)cm .Könige überfonbct 14. STpril 1833.

*) Ottcrftebt, ineine

Saae.

?ßrou^ifd)e Ticmagoijcn.
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SnSgefanit irurbcn tiwa 1800 ^erfonen luegcn ber Umtriebe bzi
JHeüoIutioiiejaljrc
Ije^örbc natjm

in if)rcn

ter

neue SöunbcSjentral"

3)ie

;

3)kt(ji§

burcfj

Unterfudjung gesogen.

in

üou aUein Kenntnis fie jäljtte mehrere augge^cic^nete Üiirf)Üieiijen; ^reu^en namentUd) mar burc§ öic^mann, nadjljer

unb ©trampff fef)r gut üertreten. 2)ie ©efdjäfte gingen
benn öiefe 9iegierungen jeigten fid; faumjelig, bie einen
anberen auS Xvägfytit.*) ^ad) mehreren Sa()ren (1835)

jebod^ tangfam,

au§ S^vn, bie

beantragte Söaben in Sertin bie Stuftöfung ber 33e{)örbe, bo
ftitlerer

^cit nur nod^ bie ©emüter aufreijen !önne.

aber beftaub barauf,

Sm

1839

Sai)re

muffe

je^t in

merben.**)

öffentlid^ 9ied)enfc§aft abgelegt

erfd)ien enbtidi bie ,,©artcgung ber ^auptrefultate" ber

Unterfuc§ungen,

ipolitifd^en

fdjroarsen

erft

fie

2)er preu^ifdje c^of

dn

Seridjt, ber fid; oor ben Strbeiten ber atten

^ommiffion immert;in

biirc^ (Sf)rlidjfeit auggeid^nete

;

benn bie5^

mal lagen mirfüd^ ernfte Xatfadjen Oor. D^Jiemanb fonnte leugnen, ba^
bie SSerfdjtt)örer oon 1833 mit ben ßmiffären Safai)ette!3 unb ber poini*
fd^en ^ropaganba in iöerbinbung geftanben f)atten unb biefer gel)eime inter*
nationale S3erfe§r n)äl;rte fort, noc§ im Sa^re 1839 grünbeten bie ^orifer
;

Siabifalen eine literarifcl^e Äorrefponbenj jur S3ertretung ber fran5öfifd)en

Sntcreffen in 2)eutfd)lanb.***) ©aneben fehlte e§
finbifc^er $i[ngfttid)!eit

:

ha^ ein ^üfer

freiließ nid§t

an

SH^^

bei bzn §anbn)er!gburfc^en ©tüd'=

foB ^if^/ ^^^ <Sc§ornfteinfeger (Sdjn^arjÜinftler, ein britter ©efelle gar
ben fd)red{ic§en ^rieg§namen D(^§ führte, fd)ien ben gran!furter S)ema*
gogenoerfolgern f)od)beben!üd^.

Sn ^reu^en
unter

ber

führte,

mu^te

unb ha§ ^ammergeric^, bo3

rvax atleä ru^ig geblieben,

Dberauffid^t
fid) faft

einer

allein

an

3}iinifterialfommiffion

bie

Unterfud)ung

bie iinglüd lid)en «Stubenten galten,

^amp^

üerfügte ai§ r^einifc^er Sufii^minifter, ha^ niemanb eine 9^id)terftelle

er=*

©egen bie
freunblid)er min^

langen bürfe, ber jemals einer S3urfd)enfd§oft angehört §abe.
S3erl)afteten felbft §eigte er \id) lieber fef)r freunblic§,

beftenö ai§

fein Stmt^genoffe D^oc^om ober ber geftrenge ^räfibent beg

^ammergeric^tg öon Äleift

;

am ^ärteften oerfu^ren ber berüdjtigte

unb ber Unterfud)ung»ric§ter ^ombad^. 5öor
fid)ilid) jeber

felbft

fiel,

®em

bie;S

Xjfdioppe

Stribunol fam unnad^^*

Surfd)enfd)after, ber ben preu^ifdien S5e§örben in bie.^änbe

hjenn er ein 2lu§länber lüar unb nie in ^reu^en ftubiert

Ijotte.

berliner ^oligeibireüor ©unfer, ben olle ©pi^buben mie ben ©atan

fürdjteten, ging e§ faft ftiiber bie 9lrat§e§re,

anftänbigen Seuten befaffen

ba^

er fid^ je^t

2lud} §einric^

follte.

mit fo oielen

ßaube mu^te

einige

äJJonate in §arter §oft oerbringen, nic^t megen feiner litcrarifd^en ©ün='
ben, fonbern meil er öor langen

eingetreten iüar.
*)

**)

Sm

Sauren in bie §ollenfer Surfdjenfdiaft
Sa§re 1836 enblid6 fprad§ ha§ ^ammergerid)t fein
^ulx 1835.

»litterSboip Scric^tc,

3.

granfenberg?

26. OJlärj, 21. Wpril 1835, 9. «prtl 1836.

33:rt(f)lo,

9JJq{,

5.

***) ©tram|)[f,93crid)tan bicprou^.SJliniftcvialfomntiffion, ^•raufiui-t,26.f5cr)r.l840.
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204

biete

gum

bann in
mürben nur n^enige. .^amp^
barum burften au^
i[t 58urfd^enfcf)aft
unb bie anberen gut !öniglid§ gefinnten

bie «Strafe erft in brei^igjäl§rige,

gu fogen: $8urfci^enfc§a[t

^jftegte

i^rer

gänstid^ begnabigt

;

ber junge ^iftorüer Tlajc

öerurteilt,

^inrid^tungen glaubte aber niemanb

[otcfier

me^r; ber ßönig öertüanbette
a(f)tjä§rige ge[tunggt)a[t

©tiüe Sa^re.

192 iuurben

<Stubenten.

Sin bie 3Jcögtid^!eit

jTobe.

8.

©und er

;

SSonner 5Surf(i)enjcf)o[ter bem ©efängni^

entgegen.

ni(f)t

ganj fo unfdjulbig rtar ber engere ^rei§ ber Senenjer ©er=
mania, bort mürben fel^r öermegene Sieben ge[üt)rt unb n)o§( auc^ mit
Sf^id^t

ben i5fücf)tnngen törichte Briefe gemec^fclt. S)od^ bie
S3ur[cf)enf(i)o[t beftanb

[rieben füllten,

menn

3^

ber S3ru[t trugen.
l^atte feine

fie

nur

auc§ biejer

SJJefjrjafjt

ou§ §arm(ofen jungen Seuten, bie

ganj ju*

fic§

färben be^ einigen Seutf(^tanb§ auf

bie

^§^^^n gä^lte ber SJiecffenburger

gri^ Üieuter. S)er

gonge ^^it gemiffen§aft auf ber Kneipe ober auf ©pri|fa^rten

oerbrac^t unb mu^te öon ben ruc^lofen ^nfdjlägen feiner cingemei^ten

noffen fo gar nic^t§, bajs ber Unterfud^ung§ri(^ter

ungemö^nUdf) oerftodten S3erbrec^er
milber geftimmt nnb

@e=

onfang§ für einen

attmä^Iidj mürbe SDambaci^

tjiett; erft

,,gefä^r(id^

fagte:

il^n

nic^t

er

fcfieint

a(§ 2tn§änger

[taat§oerberbIid§er Se^ren, fonbern afö Xaugeni(f}t§/' ©ieben Sa^re l)in=

burdj mürbe

bem Slrmen

lebenbige (Strom feinet 2eben§meg§ gu

,,ber

einem ©ee oufgeftaut"; erft lange nad^ feiner Befreiung entfd^to§ er fid),
bie (Erinnerungen ,,ut mine g^eftungStib" nieberjufdjreiben, unb ber treU'=
f)er§ige,

burd) Stränen täc^elnbe .^umor feiner l^armtofen ©rgö^Iung be=

©emagogenjagb

teud^tet ben Slbermi^ biefer

bungSOoUe

©otdje 90?ürtern, mie

nod) grelter, a(§ ber faf=

faft

religiöfe ßrnft ber ^er!ergefd)id)te

©iloio ^elücoS,

le

mie

pri-

®raufam!eit be§ ^aiferS y^ranj über
^ettico Dcrl^äugte, Blieben ben )3reu^ifd)en S)emagogen freiüd^ erfpart;'
gioni.

fie bie

bem gmedtofen ©inertei
Xrun! unb äl^ü^iggang,
immer; nur menigc üermodjtcn fic^ fo gemaüfam

aber mie oiete ber jungen SJiänner öer!amen in
be§ ©efängniSkbenS.

HJland^e gingen unter in

mand]e oerbitterteu für
§u überminben mie SJcaj SDunder, ber botb
tige

@efe^ G5ef)orfam

mei(

ertjeifdje,

unb

eiufaf), ha'^

ruf)ig fagte:

aud) ha§ unüernünf^

mit S^ec^t mu^te

midj gegen bo§ ©cfe^ beS (Staak^ oerfe^It

idj

ic^

bü^cn,

f)otte.

DfJad^^aUigereüotutionärcSeibenfdiaftjeigtenbiefeguttjergigenbcutfdien
x)?aturen fetjr fetten
nic^t

;

fetbft

ba^ gange Seben au§.

ben erklärten S^abifaten fülfte bie ^olitif bod)

^®a mar

2}^a53ini in feinem Wbtcrnefte bei

für

Xag nur an

bro[)eub,

bie ^Befreiung

mie aufrül§rerif4 ^atte

feiner, ber,

©aoona

0.

IV. 227. 233.

gefangene

9JJitte(meer, 2:ag

SSie

SBit^etm SorneliuS in feinem ©tra^=

§aft bic^eftung^raubenj üerüe^, erfdjien

S.

einft ber

bem

feineä Sßatertanbe§ gebadet §ötte.
einft

burger „If'onftitutionetten^eutfditanb" gerebet*)

*j

mie

^od^ über

er

;

ot^ernad^einigenSal^ren

mie au^getaufdjt unb

fc^ricb

®ic SlBbittcu öor fFöuig ßubiuia§ Silbe.
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für ba§ 33i(benDer! ,,2)a§ molcrifd^e uiib romantifdjc Seutftfjtniib" bcn

93anbüberbieDftfee, einunfcljulbigcäü^cifegeplaubcr, boSjumeiftöunSanb'

unb

[djaftcn, 9}?onbfcfjciii
jcfjnitt

äJ^äb^en ^anbctte.

(iebtirfjen

unferer 3)emGgogen, bcr trirltidjCK

iric

2Ber ben ®urc^^

ber üermeintticfjcn,

f urc^t(o§

betradjtete, ber mu{3tc einfe^en, bajs bic 5tat!ra[t be§ germanifdjen 6lja=

Xage trat, unb eine S^eüotution
öon unten ben 33unbc!§tog fd§n)ernc| überrtjötttgen fonnte.
SBeit härter aiß in ^reu^en mutete biegmolbie S3erfo(gimg in 33ol)ern,
benn ^önig Subtüig glaubte oon ben Siberalen, bie i§n einft üergüttert
f)otten, öerroten ^u [ein.
Se^t tonnte er feine ©djonung mefjr; er tie^
fogor Söirtf)^ g-rau tierfofgen, wdi fie bie35erteibigung§rebe i^reö hatten
ra!ter§ in ben ©e^eiinbünben nid^t gu

öerbreitet tjotte, gab ben 9tid§tern burc§ ^anbfdjreiben 5tntt)eijungen tüie
fie

urteiten foltten,

rige ^erfertob

unb Voaxh and)

milber geftimmt, a(§ ber trau*

nic^t

eine§ preu^ifdjcn ©tubenten ^o(tig§ ganj SJZündjen mit

©einreden erfüttte.*) ©in ©enbfdjreiben „(Stimme au§

bem ^er!er an Äönig

Submig" öon bem rabüafen Sournatiften ßoreman§

erbitterte

ordnen tief; barin \tanh ju tefen, burci feine ©ebid^te

'i)ab^

ben SJJon*

\iä)

ber !önig=^

^oet „felbft gum erften Opponenten im Sanbe er!tärt". Unter ben
142 bat)rifc^en 2)emagogen, bie im ^al)xt 1834 i§re§ Urteils fjarrten,
lidje

toax and) ber SBürjburger Stttbürgermeifter 23e^r, üor 3eiten Subn^igS

23er==

®er §atte in einer mortreid^en „©ringenben Erinnerung" ben
Sanbtag oon 1831 aufgeforbert, bie Sieöifion ber S3erfaffung unb bie 33er=
trauter.

eibigung be§ §eere§ ju beantragen; bie ©djrift entlieft üiel Zoxi^tit, aber

mürbe ber gmeiunbfec^sigiä^rige 9Kann
eine em=
leiften
unb
pörenbe ©träfe, bie bem gefrönten 2)id^ter befonberS nötig fdjien
bann ju üietjäfjriger §aft auf bie ^affauer ^eftung geführt. (Sin ©nabengefud^ fdjtug ber ^önig ab, gerabc vodt er bem ^Serurteitten früher foöiet
Sßertrauen erzeigt t)abe.**) Siefetbe fi^impftic^e ©träfe mu^te ber argtoS
gefd)mä|ige Dr. (gifenmann ertciben in feiner SSo^nung motüe bie ^otijei
!ein ftrafbareä SBort.

©teidimol^t

—

oor bem Sitbe be§ Königs tnieenb STbbitte gu

üerurteilt,

—

;

einen

©ammetmantel gefunben

l^aben,

ben

fie

für ha§ ^rönungSfteib be§

Seiben Ungtüdtid^en murbc im Werfer bic
^raft be§ £eibe§ unb ber ©eete gebrodjen. 33ergeb(id^ hat ber ßanbtag
um 2(mneftie für bie politifdien SSerbrec^er, unb mit begreiftidjem Ingrimm
fünftigen f^ranf enfier^ogS

§ie(t.

bonnertc bie ^-(üditlingSpreffe miber ha§ orientaUfd^e ©trafoerfa§ren be§
bat)rifd)en
felbft

©u(tan§.

S)a Submig gar fo

DfenS ©ntlaffung,

forfd^erS

i^ren

©runb

l^art üerfu^r,

fo betrachtete

l^atte,

al§ eine politifdie ©cmalttat.

öon ©d^utt^ei^ fagte: ber ©id^terfürft
SrieB aBer lid^tfd^cu Balb
Slc^tIo§ {)tnit)eg
*)

**)

®önr)Dp
^bnl^op

man

bic otlein in ber Unoerträgtid)!cit be§ 9^atur=

au§ ber

Sericf)t,

17. ®C3. 1837.

ffleric^t,

25.

^uni 1836.

bm

2i(f)t^elb

[inftern 9Jtönd^§[tabt.

©ine Diit

;
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,

8.

©Uac

2ai)tc.

SSegeu be§ einen SCßovte^ „tic^tfdjeu" n)urbe bet junge ?ßoet üerurteilt,

öor

Silbe beg ^önig§ gu

be'itt

f nieen

unb

fieben SSodjen c^a[t cuggu'^aüen,

obglerd^ ba^ @ebic§t nod; gar nid^t gebrucft, fonbern in einem erbrocf;enen

au[ge[unben tvax.

S3rie[e

%m
Sn bem

iängften toö^rten bie Unterfuc^ungen

gelobten ßanbe ber ^(einftaatecei

!ati0mug al(mäf)Iid) eine

um

SJ^ad^t erlangt, lüie

im ©ro^^ergogtum
gtan![urt

nirgenbmo

i^atte

|)ef jen.

ber 9labi=

fünft in 3)eutfdj==

lanb; bie SBifÜür ber freien ©tabt gegen i^re Sauern, bie SJJi^regierung
in ^ur^effen

unb 3Jaffau,

Sa^

regen.

Strenge in ©armftabt unb
Sunbe§tage§ mußten ha§ Sßotf auf*

bie bureau!ratifd)e

nid)t gule^t ber erbaulidie SInbtid beä

S3üd)ner unb bie ober^effifdien S3erfc§rt)örer im ^a^ce

1833

auf ben Urnfturg atte^ Sefte^enben ausgegangen tüaren, tag !(ar gu 2:age*)
be§gleid)en, ba§ bort nodj tange nad§ bem ^ranffurter 5ffiad)enfturme ein

,,SJMnnerbunb" üon ftreng reöolutionärer
2)er S)armftäbter

§atte.

(eibenfd)aft=

©ro^fiergog £ubn)ig unterfdjrieb eigent)änbig gmei geheime

(id^em ©ifer.

n)e{d)e

§l!tenftüdte,

§of

9flid)tung fein Unrt)efen getrieben

führte bie Unterfuc^ung mit

ben Denunzianten ©traflofigfeit „unb

fetbft

Unfere

©r!cnnt(idj!eit" jufidjerten; bu Xi^'ü aber oerftanb, ganj ioie bie bat)rifd)e

Üiegierung, burc^ rechtzeitige Serfe^ungen bafür §u forgen, ha^ bie 9)Ze§r*
§eit ber Ü^idjter in politifc^en

^rojeffcn immer au§ 2(nf)ängern b^S 9J?ini*

fieriumS beftanb.**) Siele ber SIngeftagten n)aren entf(of)en, auc^ ber ®9m==

bann in ber ©c^meij ai§ eifrige^ SD^itgtieb
bem Sungen 3)eutfd)tanb anfd^to^. ®ie nod^ übrigen brei^ig mürben
im 3)e5ember 1838 fämtlic^ bis auf fünf tierurteilt, unb ber ©ro^^»
l^erjog erlief i§nen alten bie ^rei^eitsftrafen. Slber mie furdjtbar mar
nafiatteljrer ©d)üter, ber fic^

i^nen in ber langen Unterfud)ung§f)aft mitgefpielt morben; ber namf)af=*
tefte tion atlen,

ber Pfarrer

Submig SBeibig

§atte feinen

Qualen

fetbft

ein

Snbe gemad)t.
SBeibig geno^ attgemeine Sldjtung aiß red)tfc^affener 9JZann, ai§ tüd^=

unb ^rebiger, aud^ feine pofitifc^en c^offnungen gingen nid^t
über ein parlamientarifc^eS beutfc^eS ^aifertum f)inau§. Slllein er f)atte
tiger £et)rer

umfonft bem Sunbe ber Unbebingten al§ älterer @enoffe angcljört;

nid)t

trenn ein ^^liefpött gmifd^en ©taat unb Sot! entftünbe, bann

l)ie(t er,

„um

be§ ©iegeS ber 2Sa§rf)eit mitten," jebeS, fd)ted)t§in jebeS SOZittet für er=

barum.trug

täubt,

er aud^ !ein Sebenfen,

^effifd)en Sanbboten mitäumirten.
bie

Sugenb, bie

er

bei

SüdjnerS

foäiatiftifdiem

5)urd^ fotdje ©runbfä^c oergiftete er

mit bämonifd^er Serebfamfeit an

fid^

gu feffetn mujjte.

Seftänbig empfing er bieSefud)e potnifd^er unb fran^öfifd^er (Smiffäre; ha§
!teine

Su|bac§

btieb, fotange er bort ai§ 9fie!tor mirtte, ber SJ^ittetpunft

einer get)eimni§üotten SBü^terei.

2)ie ^Regierung betrachtete i§n ai§ it)ren

'

*) <B.

**)

0.

IV. 310.

^d^ Benu^e

8rt;rn.t),2epcl, bie

fjicrmel^rfac^ bieShtfgcicfjnungenbeS [päterengro^{).l^en.©e[anbten

mir fein ©üljn, §erc Dbcxft

grljr.t).5?epcl freunblidift milgcteilt I)at.

^togefe Sßeibig.
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an bcm ^o[fuun(^§(o[cn ^canffurter
unb beftcKte itjni5umUiitccfudjun9§ricf)ter
btw ©eridjt^rat ©corgi, einen brutaten äJiann, ber nad) bem ^eugni^ bet
©en(f)täär5te am 2)cürium tremens litt. 2)urcfj bie enblofen $8er()öre ge^
Xübfeinb,

obtjteidf;

ec bie Xeitna()ine

Slttentate ftügüd) abge(e()nt fjatte,

riet ber oljncfjin (eibenfcTjaftlidje 2{nge!(ogte in eine fie6erifcf)e

'^uroeiten [djien er

na§m

fid)

tt)ie

5iu[rcgung.

tob[üdjtig; er jagte brcifte Uniua^r^eiten

fo miberfpenftig,

ha^ ©eorgi i^n mit

unb

be=»

S!ör.per[tra[en bebro!)te;

einmat ftürgte er ra[enb mit einem 9}Je|jer auf feinen Reiniger io§. S)ar^
auf h)urbe er allem 5lnfd)ein nad^ mit bem ^arrenfdjmanj geprügelt;
onberg liefen fidj bie ©triemen, bie man fpäterljin an feiner 2eid)e ent=»

heäk, taum ertlären. Sn§ ber ©efängni^roärter baCo nad)i)er, am 23. %zhx.
1837, in bie Qdk tritt, finbet er SBeibig im Stute fdjmimmenb, aber nod)
tebenb auf

§u unb

eilt

bem Seite

liegen.

ju ©eorgi.

ben Slrgt gu rufen unb
üd^ erfd^eint ber

Strjt,

2)er
geljt

Xür

^Der ro^e SJJenfdj mirft erfd)roden bie

fommt, betrad^tet

fic^

ben Jammer,

befiel)lt

üon bannen, ^ad) anbert^alb ©tunben enb=

gerabe afö ber Unfelige ben ©eift aufgibt. SBeibig

l^atte fid) mit einem @ta§fd)erben bie Stbern an 3lrmen unb SüB^^rt, ju*
k^t ben ^al§ burd^fdjnitten, unb eg blieb 'raenn and) unmaljrfdjeinlid^, fo
bodf) benfbar, ha^ il)m ber töblid)e Schnitt erft liiäl)renb jener legten anbert*
l^alb ©tunben gelungen toax.
@in ©djrei beö (gntfe|en§ ging burc^ ha^ Sanb ber §a^ ber ^ar=
teien flammte auf.
äJZandje ber liberalen öcrfid)erten, ber Unglüdlid)e
fei burd^ frembe ,^anb ermorbet nsorben, ma§ nad) Sage ber Umftänbe
rein unmöglid^ mar. 2Beibig§ ^a^lreidje ^reunbe unb ©djüler üerl)err=*
;

nur afö ein Opfer barbarifc^er Sled^t^pflege; fie beljaup^*
an ben Umtrieben ber Serfclimörer niemals teilge='
nommen, unb fie fanben ©lauben bei bieten, benn nic^t leicht entfd)lie|en
tid)ten i§n nid§t

teten aud^,

fid^ bie

er

i)ahQ

S)eutfd)en gu ber (5r!enntni§, ha"^ perfönlid) el)renl)afte

Mänmx

inber ^oliti! oerfdjlagen unb gemiffenloä l)anbeln fönnen. 2öil^elm ©ctiulg
unb SSelder bemäditigten fic^ be0 grauenhaften galle§, um bie D^it^tg*

©ie gefamte beutfd^e
Semegung. 5)ie 3üridf)er mebijinifd^e ^a!ultät, bie immer
Bereit ftanb S)eutfc^lanb§ Slö^en auf^ubeden, ermie§ in einem ©utac^ten,
SBeibig fei geprügelt mcrben; ben Seidjuam felbft in Slugenfc^ein gu nel)men,
geheimen Serfa^ren^ nas^gumeifen.

tt>ürbig!eit be§

^reffe geriet in

l^atte

freilid)

feiner biefer gefinnung§tüd^tigen ©eleljrten

für nötig

ge=*

©c^am. ^er
^ofgeri^t§ratg-reil)errDon£epel, ber ft)eber gu ben liberalen ^arteimännern
gefjörte uoc^ an SSeibigS politifc^e Unfc^ulb glaubte, aber immer el)ren*

l^alten.

F)aft

2tud^ unter ben §effifc^en 3f{id^tern regte \id) bie

für bie Unabl)ängig!eit ber ©eridjte eingetreten mar, oerlangte in

einem 9?eferate ftrenge Unterfud^ung gegen biefe „i^ödift fd^ulbüolle, faum
erflärlidje Sernad^läffigung, meldte iia§ Vertrauen in bie Suftij notmenbig
gefä^rben" muffe.

öJeorgi erroiberte grob:

tüoy niemanb gumuten

tuollen, bei

„bem

(33erid)t§perfonal

mirb

einem foldien gefäl)rlic§en Snbiüibuum
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!(ugc SJäniftec ^atte fic§ in

berma^en

fcfjon

©tiae Sal)re.

3Sa(^e gu l^alten;" unb bu Sf)i( unterftü^te

fctbft

Ser

8.

fdjänblicfi

üertjärtet, hafi er ifjnen f(fjte(f)terbing§ nichts mei)r

fd^itberte

nur burc^

ärgte l^ätten jid^

bie tiberafen Slbgeorbneten üerfü^ren laffen,

@eorgi§ ©äuferfranfijeit abjugeben.*) ^odi)

ein unlüü^reS @uto(f)ten über
mei^r,

afö

Sommer

gtauBen

©eorgi bem |)reu^if(^en @ef(f)äftgträger a{§ einen
öerleumbeten SO^ärtt)rer ber guten ©oc^e; bie Beiben @eric§t§^

(Sr

iDottte.

mit öoHer ßraft.

irjn

bem emigen Kampfe mit ben ßi&eralen

fein

©d^ü^ting

©tirn

bie

£)atte

ju bemerben, gemährte er i£)m ben

@eorgi irurbe

getüä^tt,

S)eutfcE)Ianb,

llnb in

bem

unb

um

©i|

einen

in

ber

Qi>ü^to\v fang:

glücflic^cS

ftänbifc^en

Sanb, too ber SBa:^nfinn

Saal taumelnb

3)ie Snfd^rift auf SSeibig§

ben Xoten ol§

\id)

ftitten SSeiftanb ber Seijörben.

@rab

ji^t

gu

©eri(f)te,

ein S^runfenfiolb laut!

tiefen bie 33el§örben öerütten, tütii

Unbelehrbar blieb bu Sfjit
^od) tauge Saläre nac^^er fd^rieb er in feinen 2)en!=
tüürbigteiten, al§ er SSeibig§ mütenben Stnfalt auf ©eorgi erlt)ät)nt l^atte:
„Tlan !ann fe^en, tt)a§ ber ^arteigeift bemirft, menn man trei^, ha^ jeneä
Ungeheuer, ba§ fid^ am ©nbe felbft entleibt §at, ate SJJärttjrer betracfitet, faft
üergöttert tüorben ift, unb ba§ man i§m ein Sen!mat gefe|t l)at." SIber
fie

l^eitigen

©treuer rühmte.

bei feiner STnfid^t.

mit fott^em |)od}mut Bureaufrotifd^er ©etbftgerecf|tig!eit tie|
tige

©d^atten

nidf)t

-bannen.

fic^

ber btu^

SDa§ ©erüdjt tie^ nic^t ah, bie ©d)riften

über ben grö§(id^enS5orgcng mehrten

fid); bie offenttidje

9JZeinung forberte

ha§ @e^eimni§ muffe gänjtid^ aufgebedt tt)erben.
%l§ nun
in ßurl^effen eine gel^eime potitifd^e Unterfuc^ung gegen ©t)tüefter Vorbau
ftürmifd^,

eingeleitet

mürbe,

erft

1839, eben §u ber ^ät, ba bie ©emagogenüerfotgung

überall fonft ein^ufdilafen begann,

\)a

er§ä§tte

man

fid^

batb, aud^ biefer

93o(f§mann merbe mit ber gteidien @raufam!eit be!)anbett. ®er Unmitle
marb artgemein. S)ie beiben ^rogeffe S^eibig unb Sorban foKten in ber
beutfc^en @ef(^id^te eine gro^e S3ebeutung erlangen,

Reimen ©traföerfo^ren htn S^obe^fto^.

—

fie

gaben bem

ge==

SBic !onnten in fo fc^mütcr Suft S5ertrauen unb ^rieben gebei^en!
Sie SSermaltung im ©ro^^erjogtum Reffen arbeitete unter bu %i)'ü§ ein==
fic^tiger Seitung üortrefffid).
^ür ©d^ulmefen unb ©tra^enbau gefd^al^
feljr biet; ber Srtrag be§ tanbe§fürftfic§en ^ammerguteS öermetjrte fic§
beträd)ttid^, obgfeid) ein ©rittet ber Somänen an ben ©taat abgetreten
mar. S)ie Stbtöfung ber tiäuertidjen Saften mürbe fo geredet burd)gefüt|rt,
ha^ fefbft bie SÖ^ebiatifierten, bie Überott fonft in ©übbeutfc^tanb über bie
neuen 9tgrargefe|e ftagten, ^ier attein gufrieben maren; bie ©otm§ unb

*)

©pboroS

Scric^tc, 23. 2lug., 7. 91oo. 1837.
I

®u

(Sxhad) Bcuu^teii bie SlBtöfung^tjelber,

um

aöcr aud) i§re Ö^utiSuntertanen freuten

tifutari§mu§

bu

l^atte

617

Z'^ilS $ei-rf(f)üft in ®Qi-mftabt.

XJ)it

immer

fonfereuäen lücr er mef)r benn

itjrcn (^rutibbefi^

ücradjtet,

je

ju öetfltö^ern,
2)en ^ar^

ber ßrtcidjtcrung.

fic§

uub nadj

beit

SBiencr 9Kinifter==

baüon überzeugt, ba^ bie§ jerfa^rene
im ftilten münfc^te er einen

beutjd^e Söefen einer [eften Seitung bebürfe;

^aifer, ber o^ne ^^arlament, mit Seirat eines SIcicTjStagS beutf^er ^^-ürften,
bie

SfJation

führen

Unb

foltte.

biefer

gefcl^eite

Tlann, ber

bie

meiften

üeinen «Staaten meit über[a§, ujar g(cic§mo^t üeinlid; mi^=

SJJinifter ber

trauifd^ Ujiber bie (iberafe ^artei, empfinbUc^ gegen jcbe freimütige Äritü,

ganj burd)brungen üon jenem unnahbaren ®ün!et, ber ba§

tum

auSjeidjnete.

!teinen SÄinifter.

Sn
9lt§

a(te

S3eamten=

ber ^ofburg galt er für ben jutierläffigften alter

^etternic§ 1834 eine gefjeime 3entra(ftel(e in

©üb*

beutfd)tanb einrichtete für bie jal^treic^en Slgenten, hietd^e ber SBiener

§of
Stauen unb ber ^dpd^, in Setgien unb bem beutfdjen ©üben unter*
f)iett, bo trurbe bu 2;§il in ba§ ©eljeimniS eingeweiht unb empfing fortan
regelmäßige 23eric§te, n)äE)renb bie onberen beutfd)en §öfe nur §utt)eilen
in

einer üertrautid^en 9JJittei(ung gertJürbigt n)urben.
l^iett

ber

2)ie nieberen 5(genten

i^m genügte,

ha'^

gu ^^it in ©armftabt üorfprac^,

\id)

er fetbft gutenteifö für jmeibeutige @Iücf§ritter
f. !.

Dberbeamte, ber üon

n)ie ein feingebitbeter

Qdt

;

9J?ann benahm unb jebe§ ©etbgefc^eu! jurüdmieS.*)

^reußeng ^reunbfc^aft !onnte fid) ber SJJitbegrünber be§ ^oHöereinS
immer öertaffen. STtS er ben Sanbtag öon 1833 auftöfte, fprad^ i^m 2tn=
cilfon feine voaxmt ^uftimmung au§.**)
©er neue Sanbtag öon 1834 jeigte fic^ nic^t gefügiger. 5Iuc^ bie§*
maf l^atte bie Dp:pofition bie SJJetjrfjeit erlangt, unb fie trat, unter ber
^ü^rung ^einrid^ öon ®agern§, fo fd^arf auf, ta^ einige 'ängftUd^e 3Jiit*
glieber ber SJJinber^eit ben SJiiniftern er!tärten, fie magten !aum xiod) in
Sluf

ber

Kammer

ju

meit jebeS

erfd^einen,

if)rer

2Borte

öerljö^nt

tt)ürbe.

SSä^renbbem öerlüeitte bu X^it auf ben SSiener Konferenzen, ©obatb er
3U bemerfen glaubte, ha^ §ofmann unb bie anberen SKinifter fid^ gu nad§=
giebig zeigten, erbat er fid^ bie (Erlaubnis gur S^ücE!ef)r. ©eine ^^aubl^eit
üer^inbertc i^n im Sanbtage fetbft
erfdjeinen; er fannte feine Gegner

p

!aum, traute i^nen ha§ trgfte gu unb riet bem ©roßfier^og abermatg
§ur Sluftöfung ber Kammer, ©in 'änla'^ fanb fid§ haib genug. Sie ßibe*
raten ftettten einen Slntrag auf Sßa^rung ber ©elbftönbigteit be§ 9fiid^ter*
ftanbe§ unb trafen bamit
ertüieg

in

tk

l^odjpat^etifdjer

h)unbe ©tette be§ 9^egierung§ft)ftem§. Magern
9f?ebe,

Partei §ufammengefe|t n)ürben

;

fonftitutionette ^ringip nid^t,

fie

ftjörtige

9Kinifterium öertreten.

*) 5Jtacö
*)

bu

ha^

bie

©eric^te

©unften einer
baS

merbe üorjugSmeife burd) ha^ gegen*
'^a erl^ob fid^ gorngtül^enb ber ©toatS*

Sf)il§ Slufgeid^nungen.

SlnciUon, SBeifung

ju

biefe Partei, fo fu^r er fort, öerfte^e

an ^mim,

11. 5JIoü.

1833.

G18
rat

8. Stirte 5ar;te.

IV.

— benn

^nopp

bcrS^lame: Partei

—

htn 5?reifen be§ $8eamten='

in

fjatte

unb öerlangte, ba'^ ber S^lebner pr
Drbnung gerufen nsiirbe. 2{t§ bie 9}?e^rt)eit bie§ Segelten oB[(^tug, öer*
liefen bie 3f{egierung§!ommif[äre ben ^aai, unb am näd)[ten %a%z Jüurbe
®u 2;^i( Vöar bon feinem 3?ec^te tief
bie Kammer aufgetöft (25. Oft.).
liöergeugt unb fagte in einer ^roüomation an ba§ SSoIf: „(Sin SD^itgüeb
ber jnjeiten Hemmer txtaubk fic^ einen fo beleibigenben unb ^erabn)ür==
bigenben §Xu§faIt, ba^ baburc^ ba§ 2(nfel)en unb bie 3tcf)tung, bie jebe
9f?egierung anjufprecfien fjat, im ^öc^ften ©rabe gefäfirbet tt)ar."
S)er preu^ifcfie ©efc^äftäträger |)einrid^ öon SIrnim, ber nod^ gan§ in
ben potitifc§en2(nfci^auungen jeine§ ^reunbeS, be§ Kronprinzen lebte, fd^rieb

tum§ nod^ einen Böfen ^(ang

frof)[D(f enb

:

,,nac^ ber gottöergeffenen

bie SÜufföfung be§
f)otte

Sluftöfung

^bce ber 58of!§fouocränität" Bebeute

SanbtageS eine Slppetlation an bal 53oIf

fei biefer

;

burcf) bie tt)ieber*

SBatjn je^t tatjä(^tic§ rt)ibettegt.

Stuc^ Stnciüon

unb in ber %at wax nunmc!)r „ber §t)bra
ber Kopf obgefd^tagen", ftie bu S^i( fagte. Sie neuen SSa^ten fieten gu
©unften ber 9^egierung au§, unb oiergel^n Sa^re t)inburd^ gebot ber bauer*
er!rärte fid^ einöerftanben*),

alter

l^aftefte

@e(bft bie

berg=^(Stanbbitbe§ in

9Kini[ter fortan

fonftitutionetten

beutfc^en

gebene SJJe^r^eit.

©nt^üUung be§

Wa'm^ (1837),

l^aft fürcE)tete, öerlief in ^-rieben,

über eine er=

Sitjormalbfenfc^en ®uten=

ein ^eft, üor

bem

ber §of
Demagogen

kh='

fid^

obmo!»! biete unheimliche

l§er=

beige!ommen maren. 2)ie S!J?od^t ber Ülegierung fd^ien für bzn StugenblicE
fo feft 5u ftel^en, ba§ im Sot)re 1838 groeigü^rer ber Dppofition, ©agern
unb Sanger entmutigt au§ ber Kammer austraten.

—

mar

SSeit ernfter

bie

Sage in Kurf)effen.

über feine .^eimat geurteitt, al§ er

SQ^ofe

einft,

2Bie rid^tig

borauSfagte, öon 33raunfcf)meig unb Kur§effen mürbe bie beutfc^e
lution ausgeben.

Sn

23raunf(f)meig

mar

je^t

ba§ ?5euer

getöfrfit,

fürftentum blieb be§ Seutfd^en $Sunbe§ Ung(üdE§finb.
preu^ifd^e ©efanbte, grl)r. öon Sani^, ber

bem

bod^

t)attc

tange öor ben ^uUtogen,

geiftreidf)en

9fteüo==

ha§ Kur^^

©etbft ber neue

berliner ^^reun*

beöheifc be§ Kronprinzen angehörte unb al§ geborener §effe gern nad^*
fidf)tig

urteilte,

finnt, bie

mu^te

fd^Iie^tid^ gefte^en:

Dppofition ungefä^rtid^

hi§ ^rinjregenten, bie

;

ba§ ßanb

fei nid^t fdf)tedf)t

bie einzige (55efat)r üege in ber

bem Sraunfd^meiger Karl nur ju

ö^ntid^

ge=

^erfon
fei,

in

feinem boshaften, mi^trauifd^en 6f)ara!ter, in feiner „Suft, alten mel^e ju
tun, bie

fid^

nic^t

f(f)ü|en

!önnen."**)

(3et)r

fc^mer beftraften

unfürfttid^en g-amitienöerfiättniffe be§ 3flegenten.

^ad^tung," fagte

man im

SSotfe;

„(Sr

l^at

fid^

bie

un§ nur in

niemanb traute i^m lanbeSöätertid^e

Siebe gu, meit er bie ^errfc^aft bod) nidjt auf feine SfJad^fommen öererben
!önne.

tiefer Jßerbac^t mu^te mad^fen, at^ ber Kurprinz öon ben Sanb*

) SlrnimS Sendete,
*)

©ani^' Seri^te,

24., 27. D!t.; Stnctllon,
3.

OÖ.

SSetfung an SIrnim, 6.

1836, 19. Stug. 1887.

SJloo.

1834.
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^affenpfliiS-

ftonben bie Seiuittiijung einet Dotation füu [eine nneOcntiüvti^en 5linbet

unb beutüdj gu

forberte

üerftefjcn gab,

fotc^en ^reiS ttJoKc er

fi'ic

gern d\oa§ t)on bem 9JJititärbubget aOfjanbeln ta[[en.*)

(ungen jerfc^Iugeu

ma^räuneljmen,
ration

fie

ouf, fo ha'^

®ie

\iä).

rialjm

ÜxitterfcTjaft

fic^

93erf)anb=

i^ren Jöotteil

aber üerftanb

©rafen üon (Scfjaumburg

bie

®ie
in

i^re 5^or|3o^

i^nen fortan r)eim[a((enbc 9^ittcr(ei)en übertragen

iricr==

ben lonnten, unb empfing bafür öon bem ban!baren SSater mannigfacfje
Scgünftigungen im ©taatS^ unb .^ofbienfte. 9[Bä§rcnbbcm fuf)r ber ^ur*-

@r

prinj fort, feine 95?utter burdj Heinüd^e So§^cit gu mi^tjanbeln.

ben®atün neben

unb

i§rer ST^eaterfoge obbrec^en

9^i(f)t§ tieblofer

at^ feine

^ammer^errn, ben

fie (jod^^-

[d;U)erbc, er fei ja felbft bei i^r nic^t f)offä^ig.

©riefe cn bie 5lurfürftin; al§ er

if)r

einen

„übrigens befi^eft

fdjä^te, ipegnal^m, fc^rieberifjrtrocfen:

mittet, ir)n in

tie^

ertüiberte auf if)re93e='

Deinem Dienfte beizubehalten."**)

Du fein 9f?ec^t3^

ßrft nac^ öietjä^rigem

©treite überroonb bie ftotje ^-ürftin i^ren^iberttiillcn, auf bie bringenben
23itten beö

preu^ifc^en ©efanbten, unb entfc^(oJ3

fic^

ben Sefucö

il^rer

©eitbcm iüurbe minbeftenS ber äußere

Gdimiegertoc^ter §u empfangen,

§ofe lüieber^ergeftettt.***)
^affenpftug, ber je|t bie ©eete ber S^egierung iuar, l^otte einft ot§
f^reitritliger gegen ^ranlreic^ gefod)ten unb in ©öttingen einer 33erbinbung
S(nftanb

bei

ongef)ört, meldje

ben patriotifdjcn ^been ber fpäteren S3urfc^enfdjaft nof)e

^-rü^e fd)on lüenbete er

ftanb.

fic^

(^eiftreic^, üietfeitig unterrid^tet, geigte er

ber S^leftauration nid)t jurüd.
in ben

erften,

befferen

ben Setjren ^jatterä gu, fein fc^arfer

öor ben legten gotgefä^en be§ ©t)ftem5

juriftifdjer 95erftanb fd}ra! fe(bft

Sauren

2öirfeng (ebi)aften (Sifer für bie

feinet

Der

23tüte ber 2ßiffenfc§aften in SO^orburg.

ben

gern,

Srübern @rimm,

brad^ten, §atte

i()n getoör^nt,

bie
fic^

iJjn

auc§

auf ben

S3er!e^r mit feinen

mit

.<pöf)en

BdjM^

Da^tmann jufammen^

ber Sifbung gu benjegen.

Die beiben, atterbingS ünbli^ gutherzigen, großen ©ete^rten tjielten i^n
bamalg nod^ für burd)au§ rebtid^, nur fanben fie i^n „uid)t frei Don
Sinfeitigfeit unb Überfpounung" uub nannten e§ unred^t, ha^ er feiner
eigenen Überzeugung gutoiber bie Spotte eineS !onftitutioneIten 9}Jinifter§
übernommen ^abe. @r öer^ef)(te gar nic^t, ha^ er bie Sßerfaffung at§ „ein
SSerf ber Sf^eüotution" öerabfd^eute unb entfc^foffen mor,

fie

burd^ bie

atterftrengfte 5tu§fegung mit bem monarc^ifc^en ^rinjip in ©inftang gu

bringen. 523ö^renb biefer
lofer

;

kämpfe

tüarb er

immer

fjärter, fd^roffer, gesriffen*

in feinem fc^önen, geiftreic^en ©efic^te tiefen

fic^

balb bie öerfniffenen

3üge be§ ganati§mu§ unb ber §errfc^fud)t er!ennen. Söenn er fc^arf,
l^ö^nifd^, mit §erau§forbernbem §od^mut auf bie tobenbe Kammer ein^

*)

**)

(Santo' Seric^te, 12. ^vuli, 23. Slug. 1834.

ßurpring %xkbx\d) STnl^cIm an

l?iirfürftiu Slucjufte, 80. ?toD. 1836.

***) Saniö' Scrid)te, 28. ^an., 18. gebr. 1837.
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8.

8tiIIe ^at)tt.

bann fixten eS, a(§ geige er tiacf) bem 5Ru!§mc eiue§ f)cfjifc^en Strafe'
unb in ber %at üerüinbete ha^ 23erliner SBodjenbtott, ba§ er burd)

rebetc,

forb;

feine (betreuen mit Seiträgen oerforgte: §ier in Reffen

werbe ber geheime

§um

5lu§troge !ommen.

^rieg

§rt)ifif)en

^ürftenredjt unb 3fieöotution enbtid)

<So ermarb er

§a^ten i^n

balb

fid)

um

\o

hm

Seinamen be§

grimmiger,

ireit

tonnten; er ertebigte bie ©efdjäfte

§anb

geigte eine gtüdtidje

^efjenftud^S.

Sie Siberatcn

Segabung

nid)t beftreiten

feine

fie

leidet,

o^ne !(eintic^c ^ebanterei unb

in ber 2{u§ma^( feiner SBerfgeuge.

träglidj ftjar if)m ber ftetjenbe 2Iu§fd)u^ be§

ßanbtagS, „biefe

©ong

uner=«

ber!et)rtefte

Stu^geburt ber neuen Serf af fung" ; ber ßanbtag aber erilärte gerabe biefe
ftänbifd^e S^ebenregierung, bie fidj mit ber mobernen ©taatSeinfjeit in ber
2;at nidjt üertrug, feierlich für

3unä(^ft backte ber
9?epräfentatit)f^ftem§, bie
fettigen;

Werben.

1833

„ha^ ^altobium" ber
ben alten

SO^inifter

f)effijd)en greifjeit.

Übelftanb

be§

beutfc^en

Seamten^Dppofition auf bem Sanbtage, gu be=

Sorban üornef)mUc^, ber
2)arum üermeigerte bie

SSoter ber Serfaffung, fottte entfernt
Sfiegierung,

al§ für ben Sanbtog üon

gewöl^It mürbe, jcbem be§ SiberatiSmuä irgenb oerbäc^tigen

Beamten

2Inna§me ber Söa^t. Sotban aber, ber
SIbgeorbnete ber Uniöerfität Wlaxhnxg,, fud)te bie Genehmigung be§ Wlini^
fterium^ nic^t nac§, fonbern trat in gutem ©tauben ein; Ejotte er bod)

unnac^fic^tticl bie @r(aubni§ §ur

fc^on früher,

o^ne

um

Erlaubnis gu

^oc^fd^ule im Sanbtage

ber Delegierung ha§ "^tdjt
fie

bitten,

fedige^n SJJonate tang bie

Urheber ber Serfaffung einft
ber Urtaubsoermeigerung gugeftanben, Ijatten

öertreten.

2lt§ bie

ungmeifet^aft nidit beabfic^tigt, ha^

fidf bieg '^cd)t

auc§ auf ben Slb=

georbneten ber Uniüerfität erftreden foltte; benn er mu^te ein ^rofeffor
fein,

er öertrat eine ^Korporation, meldte feit brei Sat)r§unberten, !raft

il^rer

^rätatentüürbe, immer frei au§

9ftegierung aud^

i§m

bie (Srtoubni§

il^rer SJJitte gemäl^tt t)atte;

gum Sefud^e

burfte bie

beg ÖanbtagS nad)

33e==

lieben üerfagen, fo ging ha§ atte 2Ba§tred^t ber Uniöerfität tatfäd^üi^ auf
5lber biefe in S3a^r()eit fetbftüerftänbüdje 3tu§^

ba§ äJiinifterium über.

na§me öon

ber pfleget

fproc^en; ber

3lrt.

71

mar

in ber Serfaffung nid^t auSbrüdtid) au0ge=

oer|3ftic^tete

aik ©taat^biener

ol^ne Unterfc^ieb, nad)

i§rer (Srtt)äf)Iung bie ©enel^migung ber öorgefe^ten S3cf)örbe eingu^ofen.

ier

tierfd^tagene SKinifter fonnte fid) atfo auf ben Sudjftaben bc§ (Srunb=

gefe|e§ berufen, af§ er oon ber

Kammer

oerfangte,

fie

fotfe

ben ^ro*

feffor Sorban, ber feine (SrtaubniS erhalten i^abe, üon ifjren ©i^ungen
©er Sanbtag lehnte ha§ Slnfinnen ah, beffen eigenttidjen
au§fd)tie^en.

jebermann burc^fc^aute, unb mürbe fofort aufgelöft.
fortan blieb jebe SSerfö^nung unmögtic^. 3)er §a| gegen ben 9Kini*
fter marb fo ma^fo§, ba^ feibft ber befreunbete ßani^ gumeiten meinte,
§affenpftug muffe um beö grieben§ miUen gurüdtretcn.*) Ser aber (jiett

3tt)ed

*) ©anife' SBedc^tc,

2.

^uli 1833

ff.

unb

^flffenpflug

an§ unb

erreid^te lüixUid),

bec ?aubtag.

ha^ ber Sanbtag

021

üoii libcraten (Staatabicncrn

gang gefäubert trurbe; ma§ oerfcfilug cö aud; biefem SEaufcnbÜiiiftfer,

faft

Urlaub bürfe „nirf)! ofjne er[)cb(idje Ur=
merben? dlad) öorbanS 2{u)g[(f)eiben [anb bie Oppojition
bolb neue mutige ^üi)uv an bem toacfcren Sürgermciftcr ©c^omburg,
ha\} bie Ü>er[a|funi3 t3or]'c§rie6, bcr

fac^e" öcrfagt

ber als Sanbtag:gprä]ibcnt bie ftürmifdjcu S3er^anbtuugen mit tüürbigem

©ruft

leitete,

fomie an ben Suriften 23ippermauu unb (2djrDar3cnberg, bie

ungteicf) heftiger auftraten.

Qant nat^m

2)er

!cin ßnbe.

i8on öicr ßanb^

tagen mürben unter ^affenpftugg D^egiment jiüei au[getöft, einer einfad)
in g'onnen, meldje bie S}erfa]fung nid)t fannte
nur
„enttaffen"

—

—

ein einjiger gelangte

^um orbnung§mö^igen ©d)(u^. 2öaren

©täube

bie

oerfammelt, fo !ämpfte ber äTcinifter, nod) teibenfdjaftüdjcr, mit ifjrem
2lu§fd)u^. §artnädig, mit ber Äunft be§ öoKenbeten (Sopt)iftcn, beitritt

nid)t

er ifinen jebeS 'öizdjt,

ha§ nur irgenb angeäUjeifett

rtjerben fonnte.

2{(§

bie S3ubget'ßommi|[ion einmat mehrere ©ireidjungen oorfdjiug, rid)tete

an

bie 9^cgicrung eine förmlidie Se]d)iDerbc]d)rift
fd^ulbigte btn 2anhtaq,

bie

Sommer unb

be=

ber nod) gar leinen Sejc^fu^ gefaxt ^atte, ber

Überfc^reitung feiner Sefugniffe.

^^i^*^"^

mürbe im Öaribe

jebe

Siegung

be§ öffentlidien Seben§ burc^ f)arte ^oU^eigematt barniebergetjatten', ob*
gfeic^

Unruhe ber

bie

S^teDofutiongja^re längft einer tiefen ^2(bfpannung

gemid)en mar. t)a§ brei§unbertjä(jrige Subelfeft be§ ©dimatfalbener 23un=

—

be§ burftc

l^ier

in ber

^eimat

be§ (Großmütigen

^^t)ilipp^

[tattfinben, meil jener aufrüf)reri[c^e 93unb miber bie Dbrigfeit

©§re

nid)t §ur

Sanbtagc

um

—

nidjt

hm

Reffen
Sine» Xag§ erfd^ien ber 2}Jinifter feierlid^ im
SIbgeorbncten an i!)re Daterlänbifcf)en^f(id)ten§u mahnen

gereiche.

bie

unb bieSrtaubniä gur SSerfotgung eine» §od)Derräterö ju erbitten. 5i((eg
^arrte gefpaunt auf ben S^amen be» T^reolerä; ha nannte ^affenpflug
einen ber gutmütigften ^^iüfter be!§ §aufe^, hm ©aftrairt ©algmann.
®er murbc befc^ulbigt, auf feiner Äegelba^n in D^autjeim ha§ aufrüfjre*
rifdje

©erebe eines ©enoffen tjon Söeibig ru^ig mit angehört gu ^aben,
§od)aerrat fonnte nadjf)er nid^t ermiefen merben.

unb

felbft biefer

biefe

Unter fotdien unfrud)tbaren SSortgefec^ten [todten bie ©efc^äfte. Sitte
$3a§re fjinburc^ !am nur noc§ ein mic^tigeS @efe^ guftanbe, baä

öerftänbige ©emeinbegefe^ öon 1834.

emige 3ön!erei empfinbüc^, gereist,
2tmtse§renbe(eibigung, meit

gur tinfen

§anb

fie

2)ie

Sanbftänbe mürben burc^ bie

fteinlic^.

©ie

befdjroerten fid) über

einmal bei einer üffenttidien

be§ Sf^egenten geftanben l^atten;

fie

^-eierlidifeit

marüeten

um

jeben

^tügetabjutanten, genau nac^ ben 2Sei§^eit§Ie§ren be§ ©taatstefüon^,

unb modten

einft fogar

ben @ej)att be§ 3ont3ercin§beooUmäd)tigten ftreid^en

—

ein offenbarer Sertragsbrud], ber nod; gtüd(id) abgemenbet mürbe.

bie

SSermirrung §u tiottenben, (ieß ber ^^rinsregent aud^ nod) an ben Tiini^

ftern feine

Saunen au§. @ö mürbe

faft

jur Sieget, boß

Xrott unb bie anberen 3J?ini[teriafoorftänbe,

bie

Um

9JJeiftertin, 9J?o^,

neben .^xiffenpftug menig
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nur iurje ßdi im SImtc MteBen bann t)er[djiDanbeu [le ^löf*
©rünben, manctie !e^rten fpätergin tt)ieber in ba5

bebeuteten,

aus

lief)

Stille ^arjre.

8.

;

rätfelfiaften

SJJinifterium jurücf.

Sn

Sertin

man

l^atte

bieg 9^egierung§ft)[tem gu öermunbern.

toffungen bebeuteten nac^

^effifcijen S3er§ättni[fen

bünbe

bie tt)eife ßefjre fiingu:

nac^gerabe öerternt,

üBer

fiel)

Stncitton meinte, bergteid^en Snt*

gar nic^tg, unb fügte

3^adjgiebig!eit fcf)ü^t nid^t bor ber

Ungnabe

eineg »ilüürticfien gürften.

2Bie üerfü^rerifdj mu^te in einem foldjen

Sonbc jener

100 bc§ ©runbgefe^e^

törichte

Strtifel

erfi)einen,

ber bie

<Stänbe tierpftidjtete bie SJJini[ter nscgcn öerle^ung ber SSerfaffung anju*

Hagen. ®ie Sanbftänbe

fafjen

—

\o jagte eine i^rer ^'(agefdjriften

—

"öa^

^affenpftug ,,gegen ba^ lebenbige SBirfcn unb bie gefe|tid;e (Sntrcidfung
ber SSerfaffung unermübüd) anMmpfte." ®dc^ fo gemi^ er ben QJeiJt ber
S3cr[üffung gu §erftören judjte, iEjren SBortlaut ^u üerte^en ptete er
ftügtid)

;

eine rec^ttidie S5erfd)ulbung ließ fid)

n)o§t oerüogte

ii)n

i^m

nid)t nadimcifen.

fic^

©leid^*

ber Sanbtag üiermat öor bemOberappettationSgeridjte;

bie eine ber Stnftagefc^riften gä^Ite allein breige^n angeblidje S3er[a|]ung§*

oerle^ungen auf: ba§ $ßer[a^ren gegen Sorban, bie UrtaubSDerroeigerungen,

baju eine äJJenge uner*

bie fianbtagSauflöfungen of)ne SanbtagSabfdjieb,

§eb(idjer S)inge, fogar bie t)erfpätete ©infteltung ber S^efruten.

3"^

er[ten

Tlak

feit

bem Seftanbe

ber neuen ^öerfaffungen unter=

naEim ein beutfdjer ßanbtag bie §rt)ei[d)neibige 2Ba[[e ber SO^inifteranffage
§u gebraudjen, unb e§ tourbe Der^ängnigooU für bie 3'^^utift unfere» ^ar*

Iamentari§mu§, ha^ biefer erfteS3erfudj jömmerlic^ mißlang. ®er Xübinger

übernahm

©taatgred)t§tef)rer ^Robert SO^o^I
fterg,

ben er

fid)erlid} nic§t liebte.

burdj feinen

rt)if[enfc^aftlic^ien

fd)on ot§ junger 'SRanxi

Ungnabe be§ SunbeStagS gu*
©efinnung foeben föieber in bem treff=«

?^reimut bie

gebogen unb feine fonftitutionette
Iid)en

bie S5erteibigung beg SD^ini*

'SRol)[ i^atk \id)

2e^rbud)c beä SSürtiembergifd^cn StaatSredits

beroäl)rt, boc^ er üer==

fd^mä^te ben ßaunen ber öffentlidien 9}Zeinung §u folgen unb er er!annte,

Sanbtageunbebac^t

ha'^ bie beutfc^en

tüenn

fie potitifd^e

3^ed^tsrt)ege

SJiac^tfragen

i§r eigenes S(nfel)en untergruben,

unb SJ^einung^oerfd^iebenl^eiten auf bem

Sn

gu entfd)eiben fud^ten.

feiner S3erteibigung§fd)rift fpradj

er fel)r fc^arf ft)iber bie 3^e^t§oerbre£)ungen ber Siberalen
Sticktet,

„^effen§

;

er

befc^mor bie

öon fo(d)em Söiberfinn, fotdjer
Setteibung jebe§ §öl)cren ©taat§amte§ jebcm

SSerfaf jung freizuhalten

Sßarbarei unb fo(d§er, bie

Sau

unmögtid^ mad)enben Slu^Iegung."

Oberappetlation§geric§t, ba§

gum

guten Xeite ou§ ßiberaten beftanb unb fo oft fc^on fürfttidjer :löi((für
tapfer entgegengetreten ujar, jeigte bie^mat aud} nad) unten ^in eine et)ren^
teerte

©elbftänbigteit.

fprodien unb

§affenpflug tourbe in allen oier fällen freige*
gur ^Befd^ömung bc§ Sanbtag», fämtlidje

oeröffentlid^te,

St!tenftüde, bie allerbingS
fd)ulb barlegten.

nur ben Suriften,

S)er preu^ifd^e

Don ollen hin inneren

ß^'oiftiö^citen

nid^t

h^n ^olitifern feine

lln=»

oon biefem ©treite, ton
ber fleinen ©taoten, be^utfam gurüdf.

§of

§iett fid^

2)ie SRotcnturcjcr

Quart.
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bev^ur^riii^ einmal feinem fünigtid^en Df)eim einen ^tan einfenbete,

Slt§

ber bie Sanbftänbc gur 3"i^üc!na[)me ber ^^ui(agcn bemegcn fo((te, ha lic^
ber 5Iönig antmorten: er njünfclje n\d)t, ha^ fein 3Zc[fe mit i{)m ober

oon öfterreid} über

ßaifer

fo(cf)e

unmittelbar ©riefe

2)inge

beibc ^öfe !önnten at0 S3unbe§mäd;te bod§
ttiürbe oud^

ber

nur gcmeinfam §anbetn; fo
Sßerfennung ber^runbfä^e

fic^erften „jeber Stnfd^ein einer

S3erfaffunQ

Sie
biö

am

bem

medifte,

öermieben".*)

^a^v hinein,
Sonb fonberlid; oufjuregen. 2J2ittIer*
neuer, bem S3ot!e oerftänbli^erer £ampf ou^^

.^rojeffe gegen §affenpf(ug mährten in ba^ öierte

gum Sanuar 1836, o§ne

lüeite roar

aber fd)on ein

ha^^

gebrodicn.

SBieber einmal geriet bie §abfud)t biefeS gürften^aufe§ in

©treit mit

bem eigenen Sanbe.

Um

9^eujaf)r

1835

ertofd; bie SZeben^»

Unie^effen^^otenburg, bie einS3ierteIber oItcn2anbgrafenfd)oft, bie^ioten*

000

burger Ouart mit 225

STtr. jä§rlid)er

@in!ün[te befap unb bort bie

^otrimonialgeric^töbarfeit nebft anberen nieberen 3^egierung§red)ten au§^

©ine 2öei(e hikh e§ noc§ zweifelhaft, ob bicfer reid)e Sefi^ tüxxh
benn bie Söitroe be§ testen Sftotenburgerg, Sanbgräfin
fei

übte,

üd) J^eimgefatten

;

©teonore melbete au§ i^rem einfamen ©djtoffe ^^^n^boroi^ in ®d)(efien,
ha^ fie fic§ Sl^utter fü§te. Slföbatb argn)ö§nte ber miptrauifc^e ßurprinj,
ha'^

man

einen örben unterfd)ieben

©tüden
gunjarten. @r
freien

Bereit erftärte,

i£)r

tt)o((e,

obgkid) bie ßanbgräfin

erbat fid^ burd^ feinen ©efanbten

Slnorbnung ber üb(id)en ©idier^eit^ma^regeln.
rechte

liep fid; bie§

Dom

bie

ab==

9^ac^ beutfc^em dürften*

pilten^^ollegium in SRotibor ernannte nunmehr einen £anbrat

mu^te

üon

berliner .^ofe bie

unanftänbige 9}eriangen nidit abmeifen.

tor ventris für bie SSitme; ber

\id)

2öo;^enbett §u üiotenburg in §effen

S)a§ ^u^
gum Cura-

Sanbgräfin nad^ bem©c§Ioffe

aik 3ugänge öermauern
Sie arme £anb=
gräfin, bie un^roeifet^oft in gutem ©tauben tüar, bat ben ^önig öon
^reu^en für alle gälte um ©d)u|, weil bem Slurprinjen !ein gürftenmort
l)eilig fei; ba ftellte fi(^ enblid^ {)erau§, bo^ fie fid> über ifjren B^ft*^^"^
2)ort ^atte ber ^urprinj

Sflotenburg gefeiten.

(äffen; ber eine, ber offen blieb, tr>urbe ftreng bemadjt.

.getäufc^t f)atte.**)

9^ad)bem ber ^rin^regent alfo feinen ^ermonbten feine

finnung gegeigt

!ommi^
tt)ie§

er

l^atte,

eingießen

;

Iie§ er bie ülotenburger

Quort

ritterlidie

©e^

für fein §au§fibei^

SSermaÜung unb ber ® cric^tabarteit über»«
bem Staate unb erbot fid§ großmütig 1500 Zix.

bie Soften ber

!urgerl)anb

jä^rlidi gugufc^ic^en.

3^9^^^'^) öerfud;te er aud; bie

großen preu^ifd^en

S3efi|ungen be» §aufe§ S^otenburg, bie gürftcntümer 3Rati6or unb Soröe^,
tüeidie ber üerftorbene

ßanbgraf feinen

*) (SntTDurf für einSRejTript

SBeifungcn an Sam^,
**)

2Iug.

16.,

17.

Steffen,

hzn ^ringen üon §o§enIof)e

be§ ßurprinäcn an bcn ßanbtag,

1.

^uli; Stncillon,

^uli 1838.

ßanbgräfin (Sleonorc oon §offen=lRotenburg an SlnciUon, 12. 2Iug., an Sant^,

1835.

ßabinettSorbi-e

an tUnciaon,

28. Slug. 1835.
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'otxmad)t §atte, tüiberred^ttid^

8.

an

SInfprüdje natürticf) abgemiefen,

©title Sa^re.

fi(^

umfo

Sn ^reu^en mürben

gu reiben.

feine

^artnäcfiger behauptete er jie in Reffen.

3)a bie SSerfaffung alk 2)oniönen für Staatsgüter erftärt ^atte, fo t)er=
fic§ oon felbft, ba^ auc^ bie i)eiingefal(enen 3toteuburger Domänen,

ftanb eS

burd^meg fähilarifierte ^ird^engüter, bem ©taate gehörten, unb ba§ tux^
fürfttic^e

^au§

E)ö(f)ften§ eine

entfpred^enbe (Sr{)öf)ung ber ^iöiltifte

forbem

S)arüber maren auf bem Sanbtage Don 1830, at§ ha^ SanbeS*
üermögen geteilt Ujurbe, bie S5ertreter ber Ü^egierung mit ben 2anbftän==
!onnte.

ben oollfommen einig gemefen.
brücfenber

Slud^ je^t erklärte ber

bie 9ftotenburger

9JJe§rf)eit,

treuen böuertic^en Slbgcorbneten geigten

fic^

befonberS eifrig;

fie

er*
S)ie

fagten,

genug gejault tüorben. 2)oc^ leiber
bie S5erfaffung feine ^öorfdjrift über bie ©treitfroge, unb fo !onnte

je^t fei bod^
entl^iett

bem ^ur^aufe

Sonbtag mit

Quart gehöre bem ©taate.

enb(ic§

^ant üon neuem beginnen. S)er ^rprinj bticb oor^*
unb tie^ im SSertaufe ber |)änbet einmal eine l)öcl)ft öer*
bädjtige ^tu^erung füllen. (Sr fcl)ricb ben ©täuben (1837) für ben g-all
ber lanbeSüblid^e
läufig

im

feiner

eigenen 3;|ronbefteigung behalte er

$8efi|e

:

jlärung über ,,Unfere

fic^

noc^ eine befonbere (Sr=

Domänen" öor. «Sollte ha§ l)ei^en, ha^
üom Scii^re 1830 lieber in S^rage

Äurfürft bie gange 93ereinbarung

unb aud;

bie !url)effifd^en

^Domänen für

nju^te e§; bie Slu§fic§t in bie 3i^^unft

@ie

lid^tete fic^

©d^idfal aller
!eit

fiel)

ai§

ftellen

oerlangen molle? S^iemanb

marb immer

aud) nid^t, alä ^affenpflug öon

büfterer.

bem unöermeiblidjen

mürbe. @r ^att^ feine ©d)ulbig=
bem ^rinjregenten burd) feine -^errfc^fui^t mie

l)effifdjen 2J2inifter ereilt

getan unb begann

burd§ feine itberlegenl)eit läftig gu merben.
ber StRinifter mit
Sf^egent

er

5luf einen S3orfd()lag, ben

bem heften ber Untertanen

begrünbete, ermiberte ber

unmirfc^: „'äd) tvaSl Softem ber Untertanen! 2)a

mag man

nod^

ba mirb boi^ nid)t bafür geban!t, unb bann ben!t niemanb
babei an Un§, e§ liei^t bodj, bie 2)^inifter §aben'§ getan." Man merfte
balb, 'öa'^ ber ^urpring bie @elegenl)eit §um Sruc^e fudjte. Sie fanb fid^
aud) fc^nell: e§ gab ©treit über ben SJJiniftergel^alt, unb nad^l)er mürben
gar einige §engfte auä bem SanbeSgeftüt, o^ne Slnfrage beim ^ringregenten,
fo oiel tun,

gum

S5er!auf auSgemuftert.

S)a§ genügte.

SDurdj fc^nöbe S^ermcife hc^

^affenpflug gmeimal feine (Sntlaffung. 9(m 1. Suli 1837
mürbe er oufgeforbert, ta§ SHinifterium be§ Innern aufgugeben, ba§ Suftigteibigt forberte

minifterium gu behalten; alä er bie§ ©d)reiben gurüdfc^icfte,

gnäuigen

5tbfdjieb.

S)a§ mar ber

San!

erljielt er un=»

für ben Tlann, ber fo lange bie

©ebanfen be§ ^ringregenten mit toll!üt)ner ^reiftigfeit Derlei*
^affenpflug mar mä^renb ber legten SSodjen, moljl um fic^
einen neuen 91üdl)alt gu fud^cn, im Sanbtage etmaS milber aufgetreten.
2)arum füllte er fic^ gebrungen, bem Könige Don ^reu^en in einer auS*
fül)rlic^en ®en!fd^rift bie magren ©rünbe feiner Sntlaffung bargulegen.
SfJimmermel^r mollte er fic^ bem $ßerbad;te au§fe|en, „al§ märe ein 2lug*
eigenften

bigt i)atte.

5)ic

fd)n)n5ifd^cn

Üibcmlcn.
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jjrägen t)^per!onftitutioneUcr Sbeeti in meinem Sßevfa§ren entgolten; ba§
märe für micij bie fcljmcrftc atter 2lnf tagen."*)
2ln §af fcnpffugg ©telte führte nunmeljr ©taalärat ©d)e[fer bog SSort
für bie 9iegicrung. 2)cr (jatte ficf; mä^renb ber SieüotutionSjaljre burd)
tabüaten Übermut auggejeid^net; jcl^t [pradj er gan^ im ©inne feineä
S3orgänger§, nur of)nc beffen (Jicift unb ©emanbttjeit. 3)er Streit um bie
SRotenburger Quart mäljrte fort. Sm Satire 1838 mürben gmeiSanbtage

Quart ben Sinnaljmen beg©taatäbubgetä
©arauf menbcten fid) bie ©tänbe nad^ granffurt,
©inBerufung be§ S3unbe§fdjieb§gerid)t§ ju erbitten. S)er SunbeS*

aufgetöft, meit fie bieSinfünfte ber

^injuredjnen moltten.

um

bie

tag tou§

fie ah, ba ba§ f)effifd)e ^ompromi^geric^t nod§ nid^t gefprod)en
®ie 5lbmeifung mar ber §orm nad) unanfedjtbar
fdjabe nur, ta^
ber ^rinjregent bie Einberufung be5 ^ompromi^geridjtg niemals gugeben
motlte. §((§ nun gar nodj Sorban megen bemagogifd)er Umtriebe in§ '@e*
föngniä gemorfen mürbe, ha fragten bie Reffen fdjmerjlidj, mo bie ©eg*
nungen ber liberatften aller beutfdjen S3erfaffungen geblieben feien.
Sn SBürttemberg l^ingegen erlangten ^önig unb Beamtentum faft
unmerüidj il^re alte 'SJladjt mieber. Ser oormalS öerabfd^eute g-üt)rer beö
liberalen „reinen ©eutfdjlanbs" mürbe je^t an bcn großen §öfen, mit
befferem ©runbe, oI§ ber erfahrene S^eftor ber !onftitutionelten ^^ürften be=

—

l^abe.

—

lobt: Sf^iemanb öerftef)e mie er, mit bcn Sonbftänben o^ne ©eräufd^ fertig

Sei ben S^euma^ten, nad^ ber Stuftöfung be§ öergebtid^en
Sanbtagg öon 1833, (iejs (Staatsrat ©c^tat)er alle 3Jiinen fpringen.
ben tiberaten Beamten ber- Urlaub öerroeigert mürbe, forberte ßubmig
Utjtanb bie ©ntlaf^ung au§ feiner Xübinger ^rofeffur, unb bie S^egierung
entbtöbete fid^ nidjt, bem größten alter tebenben <Sd)tvabm ben Stbfd)ieb mit
gu merben.

bem

W

t)ö§nifd^en

S^\^^ fM^l^ gern" §u erteilen. Sind) ber junge ^rieg§==
©taatSamt nieber um in ben ©tuttgorter

rat griebrid) Ü^ömer legte fein

§albrunbfaat einzutreten,
Dppofition bemäf)rte.
fütjlten balb fetbft,

mo

3Sot!e

ha§

il^m gemät)(te

Kammer

U^tanb

fagte einmal ^erb:

über etma§ un^ufrieben ju

S^ed^t ah,

befdjtoffen

tjat.

@§

t)at

(Sin Slntrag auf ^erftettung ber ^rejsfrei^eit

unb Ut)fanb fprad^ babei
^ftid^t täten, fo mürbe
S3o(!gred)te

bie c^offnung

no^ mir!famer

motjren.

au§

:

fie

».

Xreitf

c^te

,

(®em Könige

Teiiti'c^c

„Sc^ fpred^e
eine öon

ja fetbft fo gemäl)(t."

mürbe §mar angenommen,

menn

je^t a((e

Sanbtage

itjre

Sod^ mal

Ijatfen SBorte

gegen bie

\)a§ Sßer§ä(t*

unb Sanbelred^t jur Sprad^e gu bringen, ©r

^ayfcnpflug, turse ^arftellung ber

®taot§bicnfte.

fie

bereinft eine beutfd^e 0Jotionatt)crfamm(ung bie

nig jmifdt)en 23unbc§red§t

*)

unb

ma§

fein,

anertannten S3unbe§gefe|e? ^figer öerfudjte nod§ me^rmatä

fifd)crt

ber

erfte praftifd^e SToIent

mie menig ha^ ermübete ßanb nod^ nad^ bem Kampfe

miber bie Bunbeäfd^Iüffe fragte.

bem

ha^

er fid^ al§

S)ie Siberaten blieben in ber SOZinbertjeit

(Kcfrfjidjte.

®rünbe meines 5Iu§tntt§ qu§ bem

furl^ef«

üOcrfenbet burtf) §einri(f) ö. Sfrnim, U.^eg.lSS?.)
IV.
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Öa^rc.

bertangte in feuriger 9^ebe: jeher Sanbtag muffe bie gemeiufamcn beut*

bann
unb nic^t länger öor ben 2tuS=
Seilna^me blieb (au; o(g er

fdjeu Slngelegen^eiten al§ tDa§rf)afte2anbegangelegen§eitenbetrad)ten;

tüerbe bie Station, fic^ a(g Diation erEeunen

tänbern §u erröten brauchen.

§um

feine Einträge

in ben Sitten.

SlHein bie

begrub

tiierten 'ifflak einbrachte,

2luc^

S^ömerö

tief burcf)bac§te

man

fie

ftitifc^meigenb

Sieben gegen haä neue, überaus

©trafgefe^buc^ fanben wenig Slnttang.
Sie Dppofition ftanb augfidjtg(o§ im 2öin!et unb öerfiet at(mäf)(icf),
öormatg bie 'äitxtd)tkv, jenem peffimiftifc^en 2ro^e, ber bie tiefen

f)Qrte

n)ie

fd^roäbifcfjen

©emüter

Sn

fo kid)t betört.

einer geiftreic{)en ©d^rift über

©teuerüermitügung (1836) erroie^ ^[isei^/ bie§ 9fled)t muffe
ben Sanbftänben olg SKittel bienen, „um auf bie üolf^ie^enbe ©emalt @in='
f(u^ gu geminnen unb ^inberungen im Sflegierung^fpftem gu beroirten.''
ha§

9^ed)t ber

©ö

lüor bie

attftänbifc^e

öom power

Stnfid)t

naturatiftifdje, mit ber (Staat§eint)cit

f(f)lecf)tt)in

of

the purse,

eine grob

untiereinbare 2e§re, meiere

im beftönbigen Kampfe gegen bie Sf^egierung fuc^te.
einft ben alten ©täuben 9JiecHenburg§
unb SSürttcmbergS jum Seitftern gebient 'i)atk, mürbe je^t öon bem erften
^ubtijiften bei beutfc^cn SiberaliSmuS ol^ ©runbfa^ bc§ m.obernen !on=
ftitutionelten ©taat^redjts oufgeftellt, unb feine gemäßigt liberalen greunbe
©ie ftimmten aKefamt gegen ba§ Subget, meit
fd^toffen fid) it)m on.
fie muf3tcn, ha^ bie SJcetjrtjeit eg hod) bemilligen mürbe, unb fprad)en fetbft
feierlid) ou§, burdj il^r 3^ein moHten fie nur ^ßcrmatirung eintegen miber „ein!
bem tonftitutionetlen ^^rinjip fo menig entfpred)enbe§3^egierung§ft)ftem".
\)a§ SöSefen ber ^reit)eit

Siefe ftaat§feinbtic§e 2)oftrin, bie

S)od) unmögtid) konnten et)r(idje, geiftootte SO^änner

gemeint maren,

bie nic^t ernft

menn

^fi§er empfinbcn,
finnigen
fid^ nidjt

©a^

fid)

er gegen

auf bie

®auer

INei

SIbftimmungen,

beruhigen.

üertcibigte: ßanbegred^t ge^t üor Sunbe^rec^t!

über

hk

2Sa§ mu{3te

h^n äotloerein ftimmte ober gar ben un*

UmDai)rl)eit eine§ poUtifdjcn

unb ßki; oon ben ^ortfoUo^Xräumen

feines

(Sr täufc^te

Kampfes o^ne 2Jüttelpun!t
greunbeS SBurm mollte er

oud) nid)t§ t)ören, meil er bie ©elbftfudjt ber britifc^en ©taot§!unft burd^*
fd^aute.

llberbieS

l^atte

er

an

[id)

fetbft

erfahren,

ha^ nur äJZänner,

mefd)e gang im parlamentarifdien Seben aufgeben, in ber SSoÜSoertretung
mal^rljaft mädjtig merben, nidjt aber ^ubtigiften ober 3)enfer, bie auf

bereu öebieten

it)ren

9kmen

fid)

ermorben

l^aben.

au"

©etbft Ut)(onb, beffen

politifd^erSüdf nid)t fo meit rcidjte, ernannte befd^ämt bieDt)nmac^t biefer
!(einen Sanbtage

unb

an ber ©renje einer tebcnbigen
Sünbel ift nid^t ^uftanbe gefommen,
ha^ Seil ^at !ein §eft, unb bie ©täbe liegen gefnidt umljer." S)a§ 2anb
regte fid; nid)t, unb t§ !lang faff mie §ol)n, menn SSurm unb feine
©enoffen im ^ortfolio rüljmten: ber ©tuttgarter §of fei ruffifc^, bie
fagte: ,,2Bir fte^en

SSirffamfeit auf biefem SSege.

S)er

Dppofition allein oertrete bie mir!lidje 2)Zeinung be3 33olfö, .ba$ noc^

einem S3unbe mit ben SiBeftmäd^ten »erlange.

SRüdtritt bcr tDüitleiuBcrgifc^cn Dppofition.

SSerftimmt unb entmutigt

ben partamentarifcljen

ßamp[
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^^ü^rcr bcr £ikra(en 1838,

Befcfjto[[cri bie

üorläufitj aufzugeben

;

''^[i^er,

U^faub, Gdjütt,

Sn einem
an einen feinet ©ci|tinger 2öä[)(er fprad; '^•. Dtömer bie 3Ser5roeif==
lung unb Erbitterung; ttjeldje ben fübbeutfdjen Siberati^muä ergriffen

3tömer, 253otfgang dJlcn^d üc^en

fid;

nidjt

loieber

tüä^kn.

S3rie[e

ftürmifd)

[jatte,

auä.

2)a

id;

,,Öerabe bie ®tarrt)eit, rt)omit

eä:

t)ie^

auf bemjenigeu beljarre \üa§

6ergifd)en Sioltaoertreter gängtid} unfähig,

©teueröermeigerung in Sinftang bringen, einer

ftet)enben 9ied)te ber

bem

gierung, metdje

icf)

5um mürttem^
^tann man eä mit bem hz"

für redjt §a(te, mac^t und;

3^6=«

S3o(fe gerabe biejenigen SOJittel Dorentt)ä(t, bie allein

geeignet finb, ben <Sinn für einen oerfaffung»mä^igen 3ied)t§§uftanb §u
n)ecten

unb gu

erfialtcn,

mon

!ann

e§, jage idj,

!Iang bringen, einer fotd)en Siegierung haB
ber

Smiov

beto^nt

ju oermitügen, momit

meif er biejenigen ©tet(en

tt)irb,

ouf bie Siedjte ber ©taot^bürger bejie^en?
luomit ber ^olijcibeamte hc^aljit

mxb,

—

folbet mirb, roeit er

ben Söiberftanb gegen

t>a§

fd^eiterten a((e S3erfud^e,

@e(b gu

—

[tretest, vozidjz

\id)

ba§ ©elb ju üerroittigen,

meit er gegen potitifdie SScrfamm*

lungen einfdjreitet?

©0

mit jenem 1Red)te in ®in=»

(i3etb

t)ern)it(igen,

niomit ber Siidjter

be='

Verfügungen beftraft?
einen befferen ß^ftoJ^i^ ju begrünben, an ber
fotc^e

gurd)t üor bem Sunbe!"*)

6ü(dje Versiegte beftrafen

Kammer oon 1839
^eipen; man nannte
<3d)tar)er fortan

ftänbig
er

fid^ in

ber ^oütif unfehlbar.

beftanb gumeift au^j ergebenen
fie bie

2lmtSDerfamm(ung, unb gang ungeftört !onnte

mit bem^eere feiner ©djreiber fdjatten.

unb fparfam; nur

bem ©ro^madjt^ftotje

neue

2)ie

Seamten unb Sd^uttoerfu^r

(Sr

'on='

beröenerate mogte

eine 9J?inberung ber Üöerjafjt

feinet 9J?onard)en nidjt gujumuten.

5?önig 2Si(^

gern einen atten ^raftifer unb forgte eifrig für ben
ßoiibbau; fein Siebting, bie lanbmirtfc^aftCidie 5(fabcmie ju i])ot)ent)eim be='
f)eim

nannte

f idj

fetbft

immer

fa^ audj nadjbcm ber oerbiente ©djmevj abgegangen mar,

ßntlaftung be§ 23oben§ öcrmodjte er

Set)rer. 2)ie Döltige

5ufe|en; benn feine S^egierung fonnte, obgleich <Bd)iaX)tx

fie

gerlidjeö SOxinifterium/' rütjmte, bes SeiftanbeiS bcr erften
bie £iberalen nidjt

entbetjren,

unb

trefftic^e

freitid) nidjt burdj='

aly ein „bür^»

Kammer

gegen

bie (Sng^crgigfcit ber ©tanbc§l)erren

Tlit 9}?üf)e mürbe bie
^ronben unb Seben, gegen eine fcfjr §ofje Sntfdjäbigung,
3^§nten blieben beftetjcn, gum Scibiuefcn bc§ .^önig§. S)ie

tüoKte öon befreienben 2(grargefe^en nid)t§ {)ören.
Sfblijfung ber
erreidjt;

bie

3)emagogent)erfü[gung betrieb er ai§ nüchterner ©cfdjäftSmann nic^t
eifrig.

3)ie ^reffe

bagegen marb unerbittlich bcbrücft;

fie

fcf)r

burfte fogar bie

^enfurtücfcn nidjt metjr burdj ©ebanfenftricTje anbeuten. Sie gro^e Xreib==
jagb be§ Sunbc^tagg

am

*)

©.

l)atte

2eben geiaffen: hcn

in

©djmaben nur noc^ jmei

S3eobacf)tcr, bcr

ba^ Öefct)äft

po(itifcf)e
be!3

g- 5Ri3mcr* Sdjroibcn an einen feiner ©ei^Itnger Sßäfjler,

Stätter

unterbrücEten
1.
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rabüalen ^od^tüäc^ierS fortäufe^en fud^tc, unb ben gemäßigten, äumeilen
öon ber Delegierung felbft benu^ten ©djroäbifd^en 9Jier!ur. 5Die ^enforen
ha§ Oppojitionöbtatt nacf)==
ober pflegten
fo xtdjtlo§ mar bie ^ref je

—

—

be^anbetn a(g bie befreunbete B^it^^B

fid)tiger gu

J

^"^^ "^ort unbc=

"^^^^^

benftidj erfc^ien, f)ätte l^ier leidet Sluffe^en erregen fönnen.

@o

frf)ien

bieg

ftromme bureaufrotifc^e 3ftegiment nod) auf (ange I)inau§ gefidjert; unb
§uüerfi(f)ttic§ jagte ©4^at)er int Sanbtage, geJjn Sa§re oor ber äJiörj^Sle'

„SSann n^ar SSürttembergS 3^ftanb bejjer al§ je^t?" $if)n[id)e
Äußerungen ber ©elbftgufriebenfieit ließen jid) aud) auf ben SJ^inifter^»
bönfen anberer ^(einftaaten üerneEimcn. Sn ber ©nge if)reg Berufslebens
öermoc^ten bieje pflidjtgetreuen Beamten nid)t me§r gu begreifen, ba^ bie
SSof)ttaten eineS tangen griebenS unb einer georbneten Bermaltung ein
eb(e§ S3oIf boc^ nid)t über bie jdjimpftic^e 3sfrijjen§eit jeineS @ejamt=
öolution:

—

ftaateS tröjten fann.

2BäE)renb in SSürttemberg ta^ alte ©t)ftem
einrid)tete,

be!unbeten

fäJjrUd^en 9iea!tion.

nur

fic^

h)ieber f)äu§tici§

Baben balb bie erften Hngeici^en einer ge^
©otange SSinter lebte, fonnte ber innere triebe
in

jic§

freilid^ nid^t ernftUd) geftört tt)erben.

S)er toadexc äJiinifter 5ä£)[te ju jenen

glüdtic^en Staturen, benen niemanb

gram mirb;

!eit njar

ben Dberlänbern

unrt)iberfte§Iid^.

beStageS ha§ neue ^reßgefe^ aufgehoben

er l^atte bie

;

gejd)tojjen

unb

ftötigung,

ai§ bie ^reiburger nad^^er i^ren

tt)ä^tten.

auf Sefe^t

\)t§ 33un=»

Uniüer jität greiburg

i§re liberalen ^rofefjoren abgefegt; er oern)eigerte bie

®teid^moE)t

üotbtümU^er

feine berbe Offentiergig"

(Sr i^attt

faft

morb

er in

bem

^otkd jum

liberalen Sänbd^en

ot§ bie gü^rer ber Dppofition;

S8e:=

Sürgermeifter

immer

felbft

beliebter,

S^lottecf

unb

SBelder, benen er \o öiet SeibeS angetan, oerfe^rten mit i§m frcunbtid),
faft

l^erjUd).

S^iemanb

brüdung au§ freiem
„id)

fürchte bie

ha^

njotite gtauben,

oben me^r ai§ bie unten."

UrlaubSüermeigerung üerfc^möfjte
fc^ärfte er ein: fie

er jene

Xaten ber

Unter«=

eintriebe befd)toffen t)ötte; fagte er bod^ felbft oft:

er ftetS.

!t>a§

!(ein(td^e

foUten auc§ atS Slbgeorbnete

il^rer

ber

SJJittet

Slber alten ern)ä§Iten

Beamten

©taatSbienerpflid^t

eingeben! fein; n)o nid^t, fo n)ürbe er nid^t anfte^en, it)nen ben Urfaub
gu entjie^en. SInbere SIbgeorbnete bat er briefUd^ um SJiäßigung, mit fdjo=*

nungStofer

2lufric§tig!eit.

2In Slotted fd^rieb er einft: „9D^einen ©ie, irgenb

jemanb glaube, ba^ <3ie gegen ben ^oHöerein feien, meil ©ie it;n für
fd)äbUdt garten? ^ein 9Kenfd§ glaubt e§, n^eil er an unb für fid^ Sl)rem
(Softem entfprid^t. ©ie tun e§ au§ §aß gegen ^reußen, um, rtienn ©ie
reuffieren, bie ^anb emporE)a(ten unb fagen ju !önnen: S^r ^reußen,
i§r l)abt
felbft

treten,

ben^ofrat

tion üiotted öerfolgt, ge!ränft, feine @d)riften verboten

e^e fie nod^ gebrudt

maren;

iljr

aber biefer ^ofrat öon 9lotted

^aht
ift

iijn

wk

bod^ eine

einen

SBurm

Mad)tl ©ie

äer^»

fpielen

^iernac^ bieSflolleO'SonnellS, nur ift^^nen baS S^errain nid^t günftig

©ie

j^aben !ein Srlanb.

Unb

—

beffen allen ungead|tet, ha ©ie als ent"

üBet b:n Siiftaub bcä SSatccIanbei.

JRottedE
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[djicbener ^dnh, md)t 6Io§ Opponent ber S^cgievung auftreten, üertangcn
©ie nod} fcf}onüc^ be^anbeü ju luerbeu? D^ein, .^err .^ofrat! <Bo fan[t*
mutig !ünnen unb bürfen toir unö nidjt bencl)mcn, nic^t au^ ^erfönlicf)*
feit

ober

nein, fonbern imSnterc|[e ber 3iegierung gegen innen

9iad[j[urf)t,

—

unb au^en." <So grob, fo ungered)t fogar burfte er reben
benn9xot*
kd§ ^reu^cn^Q^ entfprang luirüidf; nidjt perjöutid^cr (Smpfinbüdjfeit,
unb bodj nerargte eg i^m niemanb.
fonbern bem boftrinären ©tarrfinn

—

©inem

fotdjen SJJünne fonnte e§ nidjt fdjmer falten, bie tiberate ^artei

ju 5erfpa(ten, i^re gemäßigten SJiitgtieber on

ganu

fid)

ju äiei)cn; o()ne^in be*

Erregung ber 9?cooIution5jaE)re fdjon ju fc^iüinben. ©einem
©d^mager, bem liberalen dürften oon gürftenbcrg rebete ber ©roßfiergog
perfönlicb ju, auf Otterftebt» Sitten, unb ber g-ürft blieb fd)(ie|ü4 eine
SBeile htn Ä'ammerDer^anbtungen fern.*)
©o ocrtiefen benn bie ßanb*
tage öon 1833 unb 35 in (eibüc^em ^rieben. SSo()( üerfudjte S^otted in
bie

einer feiertid^en SJJotion ein videant consules auSgufprcc^en; er oertangte

^ommiffion

eine

„um hm

3iiftanb

giefjen", eine 9^ed^t§oern)aE)rung

be§ S3aterfanbe§

in ©rrtJÖgung ^n

miber bie SunbeSbcfdjtüjfe, obgleidj ber

©roßfierjog in gemüttid^er Stnfpradje ben SCbgeorbneten oerfic^ert ^otte,

ba^ fc^ted^terbingS feine Sßerle^ung ber S^erfaffung beabfic^tigt

Kammer

unb Söinter üerbot

tung,

mo niemanb

fie

ta§,

bie 23eröffent(id^ung

burfte bie SJZotion

;

2)ie

fei.

aber öermie§ ben Eintrag in bie 2(btei(ungcn gur ftitfen

93eftot=»

nur in ben ^roto!o(ten,
2)ann !am
gen)a(tig über „ben fünf"

gebrudt merben.

2Se(der mit einer öf)nlid§en 9J2otion unb rebete

btutigeu organifdjen ^ringipienfampf gmifdjen S3otf^freif)eit
unb fdiranfentofer ^errfdjergemaÜ". ©ogar bie©d)atten au§ bem Sreuto*=
burger Sßatbe befd)mor er herauf unb meisfagte: menn ^ürft unb S3ot!
einig feien, bann muffe „ber neue ©egner beutfc^er 3^rei§eit" ebenfo un*

gigiätjrigen

mie

fef)(bar unterliegen

bunfter

Df^ebe

anbere

©inn

^aru0 gu

einft

35aru§ mit feinen Segionen; fomeit

fein.

2tud^ bie§

büeb

öergeblid^.

fid^

ber

^reußen

biefer

Sll3 9totted

1835

erraten tie|, fdjien ber ^önig öon

nod^ einmal eine StRotion auf ©id^erftetfung ber $ßerfaffung einbradite,
blieben bie ^örer fatt, unb ber 2(ntrag rt)urbe nid^t einmal in ha§ Sßxo^
to!o(t

aufgenommen; ber

tapfere 9}?annf)ielt unerfc^üttertid; bei ber

ßdkn. ©tarfen

aug unb bemerkte nid)t ben SBanbet ber

Wax

ber

©obatb

Sürgermut
bie liberalen

biefeS babifd^en

©tange

Slnforberungen

SiberaUSmu^ !eine§meg3 gemad)fen.

©tobte ^reiburg unb 9}Zann§eim ha§ Wi^tüoikn ber

S^egierung bemerkten, fud^ten

fie

a(§ba(b burd) gtönsenbe ©eburtötagSfeiern

Hlä ber ^ronprin^ oon ^reußen
mürbe er gu feiner großen SSermunberung fc^on
brausen in §anbf(^ui)0f)eim oon berittenen gadetträgern empfangen. SSor
feinem ©aftf)ofe parabierte bann bie Sürgergarbe. Slbgefanbte ber ©tabt
i^re babifc^e $ßater(anb§(iebe §u ermeifen.

nad^ ^eibelberg !am,

*)

OtterftebtS_93etid)te,

16. aJlai 1833,

22. SlprU 1835.
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unb ber Unlüerfität beteuerten i^m

t^re (Srgekn^eit;

tücttetfcriib

benti

bie preu^if(f)e S^egierung l^atte türjfid) bie Xor[)eit Begangen, i^ren Untere

tanen ben Se[uc§ ber ^eibelberger |>Ddj[d)u(e ^u oerbieten, unb bie "ipceu^en
bitbeten ben
SJJecfarftabt

©tamm
bama(§

ber ftubierenben „5iuö(änbcr", üon benen bie Uebli(^e
kbtc.'^)

nocf)

S)ie23erbienfte ber 91egicrung ließen

[ic^ nidfjt

in Sibrebe ftetten.

Sie

$lb(öfung ber bäuerüdjen Saften gelang jur Sefriebigung ber "ipftidjtigcn,
ein öerftänbigeä 93o{f§f(^utgefc^ orbnete ben (Sfementarunterridjt

gro^e

ein

unfc^äpareS @efd)en! thzn
3o^^i^öerein§ eintrat; bie fd^on

im testen

ert)ie(t

feinen

9üjein()afen,

Sci^rjefint na(^ htn

neue ^orre!tion beä 9^^eine§
ber Uferbörfer

fid^

jumeilen

fü^nen "iplänen be§ Dberften Xutta begon*

Sauern

fdjritt rüftig öortt)ärt§, obgleich bie

tättic^ n^iberfe^ten;

ßtg unb S)reifam mürben gebänbigt.

tt)a(bf(üffe
fidj

neue

ha hkBtaiit in ben großen 53erfe§r be§

HJJann^eim
je^t,

bie

;

erlangte rafd; einen guten S^uf;

^D(t)tc(f)nif(f)e 2{nftait in .^ar(äru()e

aud) bie h)itben ©c^marj*
2)ie

^Sermattung erroarb

burd) i^re einfid^tige ^ätigfeit fo o(tgemeine§ Vertrauen, ba§ SSinter

fogar eine Stbönberung beä neuen atlju rabüaten ©emeinbegefe^cg beim

Sanbtage burd)fc^en !onnte.
<5eit

bem

1835 begann man

.^perbfte

jebod^ fc^on gu fürdfjten,

bicfer $Ißaffenftif(ftanb ber 'Parteien nidjt lange

üon

bouern merbe.

ha^

^-reiljcrr

©r t)atte fid) adejcit al§ treuer
bem 2ui(erien§ofe mutig bie 3^^"^ 9^=

2:^ürct^eim forberte feine Snttaffung.

Patriot gezeigt unb nod) fürjtid)

n^iefen, al!§ biefer mäfjrenb ber ©c^roei^^er

bebrotjen magte; gute^t

95unbe§tage unb ben
SlitterSborff, tneit
ftein,

ber

fid)

marb i§m

Kammern
nicmanb

fi(^

SSirren ben ^art§rut)er .^of ^u

bie peinliche SJJittetftenung ^^roifi^en

bod§ öerteibet.
fonft fanb,

bem

©ein S^ad^fotgcr murbc

unb meit

9J?inifter S^eigen^*

mit ben ^at)ren ben Öiberaten immer me^r entfrembete, ber

.^ofburg einen unjmeibeutigen SemeiS babifd)er Sunbe^treue geben moUte.

©ruf Wixnd}, StitterSborffä ^-ranffurter ©önner, unb ber ©efanbte in
SBien, (General Stettenborn Ratten insgeheim nad)ge§o(fcn.**)

'an g-einb*'

^reu^en backte ber ©ro^tjergog fic^ertid^ ni(^t; er bematjrte
bem aften Könige treue Ergebenheit unb öergo^ Xränen ber 9?ü^rung,
al§ er §um S^ef eine§ preu§ifd)en 9^egiment§ ernannt mürbe.***) Snbeä
geigten fid^ haih bie ^intergebanten be§ neuen SOZinifterö.
©ein Sbeot
mar eine ftarfe, burd^ Öfterreid) geleitete Sunbe§gematt, bie ben Sanb^
fetigfeiten gegen

tagen unerbittfidj ben
näherte

fid^

Säumen

auf§ STuge fe|cn

fottte.

Sn

ber ©titte

fie maren
mögüdje ©tü^e be§ 3lbfotuti>3mu§, unb ber

ber ungläubige SSeftmann fd)on ben Sllerüaten, benn

in ©übbeutfd^tanb bie einzig

SSiener §of §atte mit i^nen bereite feinen <$rieben gefd;toffen.

*) Cttcr[tcbt§ 99crtrf)t,

**) 2oii{)off§

S3erid)t,

26. 9^100. 1833.
9.

mov. 1835.
^an. 1833.

***) Dtterftebtä SBerid^t, 8.

SfJeben

Sßtntct« aob.

bem

SlittcriSborff.

Snnern

t)o(!§betie6tcn SOZiitiftcr beS

631,

tarn 93tittcr5borff öorerft nod^

nidjt ou[.

2)a [tarBSBinter ))(ö^ti(^ in ber^raft bcrSat)rc

(^ärj 1837). SSon
©arge;

atten ^Diplomaten folgte aüein bcr preu{3ijdje (i!)cfauöte feinem

htn anberen ^öfen
geftanben.

ber SJiinifter

S)aä2anb bemeinte

ein 2)entmat;
lidjften

trotte

iljn

an feinem Sf^amen

immer im

aufridjtig
(jaftete

unb

(^crudje be§

bei

Demagogen

etjrte iijn fpäterf)in

burc^

fortan bie (Erinnerung ber g(üd=

ßeiten be§ babifdjen £anbtag^(eben§, obgleidj er ben ."päupttingen

be§ £iberali»mu^ fo fdjarf entgegengetreten rtiar. Staatsrat S^ebeniuä,
erlebigte 2(mt übernaljm, §atte bei alten Ülcformen ber jüng^
ber je^t

H^

ften Safjre tätig

2)em

er nidjt.

unb fadj!unbig mitgemirft.

Srber gu regieren üerftanb

'öotfe blieb ber ftitfe geiftootfc Q^elc^rte fremb,

unb gegen

Stitter^borffg brennenben S^rgeig !onnte ber (Sdjüdjterne mit feiner nadj*-

©r mar

giebigen 3J^i(be »enig auäridjten.

pragmatif, bie ben ^Beamten eine
©etbftänbigfeit

fd)rän!te

feEjr

einräumte.

ber SSerfaffer ber neuen 2)ienft=»

menig, unleugbar attju menig ht"
S)er

^od)fa[)rcnbe

2)iptomat aber

fal),mie2)?etternidj,in bieferUnübl)ängig!eitber<8taat5biener bag

Übel; er nannte ha§

alter

Beamtentum

ein

totcS

nad^ Seüeben muffe jerbredjen ober meguierfen tonnen.
beiben SO^änner

fic^

fd)Ummfte

SBcrfjeug, baö

man

SBie foKten biefe

2JJan erjä^tte halb, ber jüngere l^aht

üertragen?

fdjon ungebulbig ouSgerufen: er ober ic§! SUtterSborff fürd^tete, bie £ibe='

„^u einem gmeiten SBinter naf^jie^en". Sei
ber gutmütigen ©dimädje be§ ©ro^^erjogS burfte Slittergborffö %aU
fraft mo^t auf ben ©ieg red)nen; unb bann mürbe ber eoangetifc^e §of
in ba§ ga^rmaffer ber ^terüalen getrieben, bann mußten bie !aum be*
fd)n)id)tigten partamentarifc^en 5^ämpfe Ijeftiger benn juöor fid^ erneuern.

ralen mürben

fic^ S'Jebeniug

—

Sahnen begann je^t auc^ Sat)erng ^olitif
Umfd)mung ber (Stimmungen fo auf*
oor
brei
ßanbtag,
ber
Sauren bem Könige ßubmig fo oiet
S)er
fällig.
c^erseteib bereitet \jatk, benahm fid§ überaus gefügig unb befd)ciben, afö
er im Saläre 1834 mieber §ufammentrat, er ermäf)lte fic^ einen 2)Zinifter
jum ^räfibenten, unb !ein ^ournalift magte mieber, mie einft SSirt^, bie

Sn

biefelben un^eilootten

einjutenfen.

D^Jirgenbi erfd)icn ber

Stbgeorbneten oufjumiegeln.
le^te

@o

tränfenben SSerl^anblungen, mie

ßanbtag über baä fönigUdje (Sin!ommen geführt

nimmer mieber augfe^en. ©r

3J?onard^

fie

ber

^atte, mollte fic^ ber

üerlangte üielme^r, baJ3 il)m au§

^rongut au§gefd)ieben mürbe, unb erft alä
feine eigenen 2}Jinifter bie§ für unmöglid) erflärten, modte er fic^ mit
einer ftänbigen 3iDi^iifte begnügen, ©iefer |)er5en§munfc^ marb i()m aud)
erfüllt. Unter braufenben ^oc^rufen bemiltigten bie ©tänbe bem fönig*

ben

Domänen

tid)en

ein felbftänbigeS

§aufe für

alle 36iien ein

ber 5tpanagen auf etma

md)

Sa^reSeinfommcn, haS

SO^ill.

fl.,

fid}

mit (Sinfd)lu^

ein 3e^"tet ber gefamten ©taat§-

ßeine anbere beutfc^e ®t)naftie marb oerl)ältni§mä^ig
auSgeftattet, ha§ preu^if^e ^önigSEiaul begnügte fic| mit einem

ausgaben
fo

3

belief,

;
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IV.

tnappm ^toan^iq^td

©ttCe ^a^re.

8.

ber ©taatöeinfüiifte.

(Sbenfo 6ereitmi(iig gene^htigtc

ber ßanbtag ben au^erorbenttic^en 2(u[iDanb für ben Subtüig§!ana(, für

unb für

bie prädjtige S3i6(iotf)ef
bie

bem

bie bat)rifcf)e 3enti^o(feftung Sngotftabt,

patriotifdjen SSitte(§bac^er bocf) tüeit nä§er

am

ipergen lag a(§ bie

S3efeftigung be§ beutfcfien Oberr§cin§.

Einträchtig fanben

fic§

taffung§gefe^ öom^afire
^reigügigfeit,

bie§

tretcfie

^rone unb ßanbtog pfammen, afS ba§

1825 mieber gurSpradje !am.*) ®ie

S^ieber*

bejd)rän!te

©efe^ geroä^rte, §atte unter ben ^faf)Ibürgern

be§ Sanbeg öiel böfe^ Stut erregt; jaijlreidje Petitionen bamiber roaren
eingelaufen.

2)ie

Kammer

ober af^nte noc§ gar nichts oon ben bro^enben

fojiaten ©efa^ren ber 3^^*^

t^o§

ber befi^enben Stoffen „über ba§

^^^

f)erg{o§

f)eiI(ofe

öu^erte

fic^

ber §o(f)mut

©efinbel" ber Df^ic^tbefi^enben.

mürben biefe fragen §ur fetben Qdi
bem branbenburgifdjen Sanbtage be^anbelt; roie lueit ftanb ber ©üben
in feiner oofflmirtfdjaftUcfien 93i(bung no(^ hinter bem DfJorben jurüd.
^ad) ftürmif(i)en Debatten !am ein neue§ @efe^ juftanbe, ba§ für bie
SSie üiel menfd^üd^er unb geredeter

ouf

9?iebertaffung einen giemtic^ f|o^en 3£Tifu§ oorfd^rieb
bie

©emeinben nod)

frof)toc!enb rief ein Stbgeorbneter

foltte.

frei^eit be§

au^erbem erhielten
unb

biefe fdiarfe SBaffe beulen ipir tröftig

:

S^iemanb fragte, rüa§ nun au§ ben üogelfreien SCrmen

gebraucf)en.

ben

;

ein ,,abfo(ute^ 3Seto" gegen bie D^euangiefjenben,

gu

tt)er=

©a§ ®efe^ ftanb in offenbarem 2öiberfprucf)e gu ber 9Ser!e§rg^
neubegrünbeten 3ot(öerein§, aber e§ entfpracf) ber üorf)err|c§en='

ben

©timmung

fid^

nod^ nid^t einigen; inbeffen

Über ein neue§ ©eroerbegefe^ fonnte

be§ S5otfe§.

f)a(f bie

man

Sf^egierung burc§ S3erorbnungen

nad) unb unterbanb ben freien SSettbemerb berma^en, ba§ Sat)ern§ ^anb^*

noc| tange^in meit hinter ben norbbeutfc^en äurüdblieben.

toerfe

aden

S3ei

biefen

Beratungen

leiftete bie glatte,

einfd)meid)elnbe

S3e==

rebfam!eit be§ neuen 3Kinifter§, bcö dürften SSalterftein treffliche ©ienfte

^önig Subtüig mar ent^üdt öon bem Sßiefgemanbten unb überf)öufte i§n
mit ©naben. SSaKerftein pflegte feinen „(Snt^ufiaömug für freie Snftitu=
tionen'' bann immer am feurigften ju beteuern, menn er eine illiberale
3Ka§rege( öerteibigte, ^^^^^^9/ berebt, nie öerlegen, überreid^ on GinföKen
unb ^(önen, ein feiner ^nfüenner unb eifriger ^örberer be§ ßanbbauö,
mu^te ber glängenbe ^aöafier, ber fo gern (ebte unb leben lie^, bie 2ibe=
ralen

tt)ol)t

f(^auten.
fertigen

bezaubern, fofange

fie feine'

minbige

(Site(!eit

noc^ md)t buxd)^

©ie bemunberten i§n, fd)on mei( bie Ultramontanen ben leicht*
greigeift §a^ten, unb meil er eine 3Jii|§eirat gefd)loffen ^atte

—

ein $8erbienft, ba§ ber abeföfeinblid^e £iberati§mu§ jener 2;age fe^r l^od^

anfd^lug.
faft fo

^en

Sapibarftil bajuoarifd^er ©elbftberäud^erung l^anbljabte er

fü§n mie ber ßönig

felbft.

„^ic atljletenmä^ig ermad)te
*)

©.

III.

348.

2Bie präd^tig

Hang

e§,

menn

er fagte:

menfd^lidje Sntelligenj, bei augenblidlidier

SDJiniftcrium SBallcrftciii

JRoft bcr poUtifcTjeu

unb
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©egenfö^c in breiten ©trünteii bem ©ebiete ber ej ottcn
jumenbenb, ()at in unfcrcm ©taate feine

ted)ni[d)cn Scftrcbungen fid)

Sn i)m (^efifiäften jcigte fid) bergür[t
unb gefdjicft, nur baß er eä mit ber 2Sa^r()cit [einer Seric^te nidjt
immer )ct)r genau naljm. Sltö bie (It)otera in Tlündjm einbog, ^iett er ficf)
tapfer unb ertaubte feinem Sßeomten Don ber tiefte gu mcid^en. @enug,
fiemmenben 5)äinme gefnnben."*)
tätig

5^önig Subroig fonnte mit ber Üirjej'ten unb [riebtidjften

tung, bie er

je

©efdjiditiStaler

öon 1834.

erlebt, mot)( jufrieben

fein

unb

tie§

©tänbeoerjamm^

jum

2lbfd)ieb einen

prägen mit ber fransgefc^mücften Snfdjrift: „3)er ßanbtag

bem

(S^re

Gf)re gebütjrct."

Übertjaupt

t)iett

niemanb auf ber

SSett bie 9?egicrung biefc^S ^-ürften für fo bentmürbig roie er fetbft.

jebem Saf)re pflegte er burdjfdjuitttic^
fei

Sn

SD^ünjen auszugeben;

ha^ ein i~')anbet»Dertrag gefcgtoffen ober ein neuer Drben geftiftet
baß man ©olb in ber Sonau gefunbcn l)atte, jebe bajuüarifdje

esS

mar,

§roei ^iftorifdie

fei e§

©ro^tat, aud) jebeä Senfmal,

ha^» er

enthüllen lie^, mu^te auf gefc§mo(i='

üollen ©efdjic^tgtalern öeremigt merben.

S^ro^bem mar ^önig Submig feinegmeg» gemeint, ju ben fouftitutio*

öngenb jurücfäufe^ren. 5)ie bitteren (Erinnerungen
1831 fonnte er nimmer öerminben; bie Sßerfaf fung mar
notmenbigeä Übel, fein befpotifd^er ©igenmille fd)eute faum

nellen Sbealen feiner

be§ Sanbtagg öon

i§m nur

ein

nodj bie ©diranfen beS formalen ^id)i§.
SUiinifter,

©d^enf,

bem

§atte er einmal einen feiner

SSiberftanbe be§ £anbtag§ geopfert, fo foUten

fie

fortan alle nur noc^ bie blinben SSerfjeuge feinet perfönlidjen S9elieben§

S3on i§m allein ging alleS an§

fein.

nid^t meljr

oon bem Könige unb ber

;

barum

burften aud^ bie 3eitungen

Sftegierung, mie

öon gmei getrennten

2j?äc^ten reben.

§artnä(fig blieb er babei, ba^ bie Slrmee i^re notmen=

bigen 2lu§gaben

jum Seften

mu^te.

ber 2Bal§allen unb DbeliSfen „erübrigen"

mar fc^on bie größere §älfte nid)t me§r
unb tro| ber bringenben ^öorftellungen be§ ^riegSminifterä

S3on ben ©tabSoffigieren

bienftfä^ig,

tierblieb fogar ber fiebenunbac^t^igjä^rige 21rtillerie^5?ommanbant, ber feit

§mei Sci^rge^nten fein ^ferb me§r beftiegen
gleich 33at)ern

'i)atk,

auf feinem Soften, ob*

an ©eneral Roller einen auägcgeidineten ?^ac^mann befa^,

ber bie junge SSaf fe ber reitenben 5trtillerie üortrefflid) auSbilbete. ©eit öier*

Sauren Ijatten bie S^ruppen fein SO^anöoer me^r abgehalten, unb al§
nun enblic^ §u einem ÜbungSlager auf bem Sedjfelbe tierfammelt mürben,

gel^n
fie

ha erfd^ien bie^ ©reigni^ fo märc^enl)aft, ha^ bie gute ©tabt SlugSburg,
nad^ bem Söorbilbe be§ Königs, eine §iftorif(^e SD^ünje gum emigen ®e==
bäd)tniö prägen lie^.

Serd^enfelb

mürbe fd§on nod^ ^a^reöfrift au§ bem

ginanjminifterium abermals entfernt; er §atte feiner ^flid)t gemä^ ©in*
fprud) erhoben, olS ber ^önig o§ne il)n gu fragen auf StaatSfoften einen

*)

93eretn§,

gürft

D.

Öttingen=2öaIIerftem an ben ^luSfd^ufe be§ Baprifcficn polgtcc^nifrfien

18. 5Jloo. 1838.
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fiiföotten ^afaft für

ba^ SJ^ünc^ener ^oftamt anfaufte, unb tnu^te nun

al§ ©efanbtcr nad} 3Sien gc^en, angeblich)

öertrag,

ber

nie

guftanbe

fanbte ober fdjricb: baran (ö^t
S}eranttt)ortüd)fcit ber

Wit

um

bort über einen |)anbel§='

!am,- gu unter§anbcln.
ficl^

erfeimen,

®er

,,it)ie l^icr

©e^

preu§ifd}e

bie !onftitu{ioneite

üerftanben tt)irb."*)

3Kiiiifter

ber tauni]d)en SSiüfür bcä ^önigä lüuc^S aud^ feine S3or(iebe

für bie ^teri!a(en.

2Bäf)renb er ben ^roteftanten öerbot, nad) preu^ifdjer

9Jamen ber eoangeüfdjen ßird)e gu fügren, ertaubte

SBeife ben

er

ben

ha§ ©anüiffimum überaÜ, fogar in |3rote[tantifc^en
©täbten, burd) bie ©trafen §u tragen unb befatjf, ba^ 9leiter unb SBagen
römifdien

^-prieftern

baDor anf)aüen

Suni837
Ut

füllten.

S)ie ß'iöfter mefjrten fid)

Don 3a§r gu 2ai)v; im

bcftanben i§rer fd)on 85; bie ^'^foge be§ Äon!orbat§,

tt)eld)e

2Bieber§erfteUung „einiger" i!(öfter üer^ie^, n^ar alfo (ängft erfüllt.

S)er aufopfernben £iebe§tätig!eit ber barmf)er5igen ©djroeftern üerfagten

and) bie ^roteftanten i§re 2(nerfennung nidjt; bie tcrminierenben 53ettet*

mönc^e aber gerieten

f)äufig in ©treit

2(mt§pf(idjt ha§ Settetn

il^rer

mit ben ^olijeibeamten, bie nad^

unb ©troldjen ju unterfagen

Sn

l^atten.

Slugöburg übergab ber ^önig ha^ (yt)mnafium ben S3enebiftinern unb
feierte biefe
tt)ie

fie

%at hnvd) einen ©efdjid^t§ta(er, ber bie Sot)aria barfteffte,
W6nd)t gufü^rte. S)ann befaßt SBaUerftein

gmei Knaben einem

burd) eine 33erorbnung, ha^ bei ber Sefe^ung berö)t)mnafial=^2ef)rerfte((en
bie ©eiftfidien öor5ug§n)eife berüdficf)tigt
9fJac^giebig!eit

gegen ben ^önig; im ftiden

merben

mar

fottten.

(Sr tat c§

au§

ber fdimiegfame 9}?inifter

öon ber Überlegenheit be§ melttidjen Unterrid)t§ über,^eugt unb freute fidi
^er^^tid^, oI§ ber ^-üf)rcr ber f[affifd)en ^äbagogen, Xfjierfd) in ber ^falj
einige neue Sateinfd)u(en einrichtete. S3o ha§ SKönc^tum b{üt}te, burften
aud) bie 3J?ira!e( nid)t festen.

Sn

ber D^oc^barfd^aft 9[Ründ)en§ tandjk eine

Stutfdjroi^erin 3J?aria 9J?ör( auf, unb gatjtreidjc Hnbäc^tige ftri^mten l^crbei,

um

bie

SSunbenmafe

Gl^rifti

am

Seibe ber tjeifigen j^-rau ju betrachten.

Unterbeffen ^atte ber ^apft (1832) ein ftrenge§ SBreüe über bie ge*
mifd^ten (St)en erraffen.

Sluf bie Sitten be§ efjrmürbigen Samiberger ^x^^

Don ^rauenburg unb anberer ^rätaten mürben biefe tjarten
Sßorfd^riften gmar burd) eine Snftruf tion etma§ gcmilbert; inbe§ blieb fortan
S'teget, bo^ ber römifc^e ^rieftcr bie !atl^otifd)e (Sr3iet)ung alter ^inber Der*
bifd)of§ gr§rn.

tangte

unb anberenfatts ^öd^ftenS

bie paffioe Stffiftenj teiftete.

tätifdien fränfifd]en Sanbfd)aftcn,

tamen, äußerte
fiftorium,

um

fic^

feine

mo

auf 16 neue (S^en

ber Unmitte fe§r taut.

©egenmajiregetn §u

SJiitteitung jener beiben 23reDen erbat,

mat§ obgefc^tagen.**)

*)
'*)

3)ie

oft

Sn b-en
14

pari=»

9J?ifc^et)en

Stt§ ober 'öa§ tutt)erifd)e

^on*

Don ber 9^egierung bie
ba mürbe it)m fein ®efuc^ me^r-

treffen, fic^

2lu§ficf)ten Derbüfterten fic^ noc^

2)ön:^op Seridfite, 27. ^i]}t 1834, 7. ^an. 1835.
3)önI)op Send)te, 31. 3Jiai 1834, 20. Wdx^ 1835.

me§r, atg

®ic Bagtifdjcn ßleiüolcrt.

©rof SOJcrci) b'5trgenteau im ^rü^ja^r 1837 abberufen rourbe;

bcr SfJuntiuS
er ^atte
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fic^

^a()re ^inöurrf) reblid) bcmü()t, [oroeit er burfte, ben

jcfin

fonfeffiüncden ^rieben ju magren.*) fiaiuje Oürl)cr

fd)üti Ijatte .r-)ürmaijr,

ber bos^aftcfte unb tjäubcffüdjtiijfte unter allen (Gegnern ber Ultramontanen, bie ©unft be§ Äönigö Derloren unb mit

bem unfdiäblid)cn

nöoerfdien ©efanbtfdjaftöpoj'ten oorlieb ncl)men müfjen.

römijdjcn Sieifen

l^olten

beiS

unö

ÄiJnigä

bie

l)äufigen

©djroefter, ber ^aiferin=22Sitroe ilaroline Stugufte

ber ^'rotcftantcn

Unter
ta|.iferen

tro^

hm

iöcfuc^e

feiner

mußten ben 2lrgmül)n

erregen.
fleritalen

greimut

feiner

fjan»"

Slud) bie micber-

t)erDor;

©ete^rten tat

fid^

ffltpomut 9?ing5ei§ burc§

gram tonnte man

fjartfonfcffionellen

it)m

nidjt

tperben,

ha er

©efinnung bod) jcbem mit menfdjli^em

SSü^lraolten begegnete unb tro^ feiner pljantaftifdjcn 2:i)corien al§ pra!*
tifdjer 2lr3t 5Iu5ge3cid)nete§ teiftete.

(Sr ^atte

beim Könige bie ßutaffung
l)iclt er ai§ ^cttor ber

ber barm^erjigen <Sd)iDeftern burdjgefe^t; bann
„djriftlic^cn

unb legitimen" SDtünd^cner ^odjfdjute (1833)

eine 9f?ebe,, über

ben reuolutionären ©eift ber Uniüerfitäten", bie jeDe 33cfd)räntung ber

unb ben §öfen el)rlid) t)crau§fagte, fie
an ben ©ünben ber 9^eDo(ution. 2)a§ ^bealbilb

£ct)rfreil)eit entfdjieben gurücfmieiS

feien mitfdjulbig

felbft

be§ ftönbifd) geglieberten c^riftlid)==germanifd)en «Staates, ha§ ber S^iebner

entmarf,

t)atte freilid)

gar nid)t§ gemein mit ber bemotratifc^en Q)efellfd)aft

be§ neuen Söf)rf)unbert§, unb mit gerechter SeforgniS fragten bie Sibe*=

maS Don einer^arteigu erwarten

raten,

©er

9}Jünd)ener uttramontane ^rei§,

fei,

bereu freiefter.Qopf atfo fprac^?

bem ba§ ^o[f

aller '^ermaijrungen

ungead)tet t)artnädig ben DfJamen ber Kongregation beilegte, gcroann mittler*
tücile einen

möd)tigen 3umadj§ on bem geleljrtcn Sf^edjtS^iftorifer

einem Königsberger

t)on engüfc^er

Stbftammung, ber

gleid)

Sorcfe §ur römifd}en Kird)e übergetreten tüar unb

')pt)il(ipg,

feinem ^reunbe

^anatiSmuS
Stemenä Sren*unb mä^renb ber

feinen

^inter feinen gefellfc^afttidjen ^-ormen gu tjerbergen mu^te.

tano fdjlug ebenfalliS fein SSanber^elt an ber 3far ouf,
Sanbtage erfd)ien auc§ ber Stbgeorbnete ber SSür^burger §odjfd]ule

üon

Wlor), ein fanfter,

'^xl)x.

(ieben^mürbiger ©etefjrter öon §art üerifaler ©e=»

finnung.
(5;in

!

Xeit ber Sifd^öfe befannte

fd^auungcn be§ frommen Sailer; boc^

fid^
feit

noc^ gu ben butbfamen STn*

bem

3af)re

1836 gcmann

bie

uttramontane ^artei aud) unter ben ^rätaten bie Dber^anb. S^r §aupt
tüurbc ber neue Sifd)of öon ©ic^ftäbt, ©raf 9^eifac^, ein mo^(unterric^=»
teter,
iüie

ber ^errfdjaft gerootjnter Sefuit, erfaljren in ber mönd)ifd)en Stöfefe

in allen t)öfifdjen fünften.

3leifac^ Ijatte feine geifttid)e Grjietiung

im ©ermanicum empfangen unb bonn al§ ©tubien=3ieEtor ber römifc^en
^^ropaganba bie befonbere ©unft be» neuen ^ap[te§ (Tregor XVI. er*
*)

2)ön§op

Sctic^te, 30. Cft. 1834, 16. 3(prU 1837.
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IV.

©oBatb

(aiiöt.

er

8.

©ttric Solare.

ben ^irtenftaö be§

l^eitigen SSili&alb in

—

^änbcn

§ie(t,

^nabenfeminar
eine jener gemeinfcfjäblic^en, auf
bie ^ned)tung ber finblic^en ©emüter berechneten ^nftatten, meldje bi§==
l^er nod) in feinem ber paritätifd)en beutjdjen Staaten (Sinla^ gefunben
l^otten. SSie t)oc§ bie Hoffnungen ber Ultramontanen geftiegen n)aren, bo§
erijettte am fidjerften aug ber gebämpften, faft biplomatififien Sfteberoeife
beg alten Kämpen ®örre§, ber je^t au|er einem p()antaftifd)en Sud)e über
bie ci^riftUd)e SD^^ftif auc^ gatjlreic^e g-iugfd^riften unb Slrtifet in ber fleri=
!aten 3eitfit:ift „@o§" oeröffenttid^te. ©einen 33erfer!er§a^ ergo§ er au§*
erri(f)tete er fofort ein

auf bie liberalen

fd^Iie^tid)

ein

©gftem be§

ha§ SJ^inifterium 2Batterftein bekämpfte

;

be§ Ä'önigg rebete er ftet§

im Xone ber

<Sprad^e einer Partei, bie

fic^

3unäct)ft blieben aber

©ein

geri(f)tet.
fdE)ien

alter

je|t mirflid^

^ängigfeit gefiebert

©Ijrfurc^t.

©§ mar

erfid)tlic^ bie

ft^on anfc^icEte bie ^errfcljaft anzutreten.

^önig Submigä ©ebanfen ganj in

Xraum,

ber

^lan

bie g-erne

eine§ bat)rifdi)^gried)ifd^en ©taateä,

in Erfüllung gu get)en.

mar (1827),

er ai§

unb üon ber '^erfon

Sufte=9}iilieu mit auffälliger SJJitbe,

<3eit

Unab=

®rie(f)enlanb§

^attt ^apobiftria§, ber SSertraute be§

Qaxm

Slleyanber, ber einzige §ellene oon europäifcfjem S^iomen, bie Seitung be§

jungen <Staate§ übernommen
tief)

bod^ in ben müften ^arteüämpfen beg gänj*
öerarmten unb ma^lo§ begeljrlidjen S3ülEe§ oermodjte ber mo^tmeinenbe
;

faum gu

galten. Sie ^apitöne ber alten ^reil)eit§fämpfer
unb fanben, ha er fid^ auf 3iu§lanb gu ftü^en
fud^te, bei ben ©efanbten ber 2Be[imäcl)te gel^eime |)ilfe. 9^un befd)loffen
bie brei ©d^u^mädjte {^thx. 1830), ba^ (^riedjenlanb einen felbftänbigen
<Btaat unter einem dürften au§ fouüeränem §aufe bitben follte. Slber ber
ermä^lte Xl)ron!anbibat ßeopolb öon Coburg (el)nte ab, balb barauf tuurbc
^apobiftriaS meudjlingS ermorbet (1831), unb bie fd)eu|lid)e 2tnardf)ie, bie
nun §ereinbrad^, geigte genugfam, maä man an i§m üerlor. 2tl§ nad)
Sauren bie Seibenfc^aften fid; beruf)igten, geftanben bie Hellenen felber, ha^

Äl)bernete§

ficfi

erfjoben fid^ miber iljn

fie

bod^ niemals einen befferen §errfc^er gefe^en Ijatten, al§ ben öieloer:*

(eumbeten 23aba ^anniS.

Sn
ßanb.

biefer

^dt

allgemeiner S3ermirrung bereifte ^riebri(^ X^ierfc^ ha§

9110 glül)enber

Söemunberer ber Hellenen mar ber liebcnSmürbigc

©ele^rte überoll mol^lgelitten unb er benu^te biefe S3ol!§gunft,

ma§

um

gu

oer=»

unb ben ©ol^n beS ge!rönten ^l)il=*
l)ellenen, ben ^ringen Otto oon 58aQern al§ ^önig ber Hellenen §u emp^
Ser Sßorfd^lag fanb frcunblid^e Stufnal^me, ^önig SubmigS 3^*
fel)len.
ftimmung tierftanb fic^ öon felbft, unb ba bie ©d^u^mäd^te !einen anberen
9^at muften, fo übertrugen fie am 7. Wai 1832 bem jungen ^ringem
mirf lid^en,

er feit Saliren geplant,

bie ^errfd^ergemalt, bie il)m nodf)l^er burd^ ben einftimmigen 33efd^lu§ ber
gried^ifdien

fd^mamm

DZationaloerfammlung

in ^reuben.

feierlidj beftätigt

SSieoiel ©etb

ben §etlenen gefpenbet; mie

oft,

mürbe, ^önig Submig

unb mieoiel Sieber

menn

er fein

ßanb

§atte er fc^on

burd^reifte, ^atte er

®ic Sopern in ©ricdjenlanb.
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unb "bcn S3at)crn aii&cfofjfen, bie ^Joftcn bcr
unb franse ben gvicdjifdjcn iiämpfcrn ju n)ibmcn. 9^un
fal) er ha§ 2anh feiner ©etjnfudjt befreit unb jugleidj ben Qtoi^ feinet
^aufeö befriebigt. ©r träumte fdjon oon einer n)ittetgbad)ifd)en (^ro^=
\\d)

jebcn (Smpfang üerkten

(Stjrenpforten

madjt, bie
bis

fic^,

5um ^ap

ha)^ fein

üom

atlerbingg nid)t o^ne Unterbrechung,

3U?atQpan erftrec!en

füllte,

unb

loittigte

^id)tetgebirge

nur ungern barein,

©oljn auf bie bagrifdjc Sttjronfotge oerjidjten mu^te.*)

S)a ein

©efd)id)t§tater für einen folrf)en ©rfotg offenbar nidjt aui§reid;te, fo njur*

ben

iljrer

brei geprägt.

Sludj

im

bat)rifd)en

£anbe

tjerrfd^te

anfangt

[tarfe

S3egeifterung, olS bie brei Slbgefanbten ber Seltenen in itjrer materifc§en
Syjationaltradjt auf bem9J?ünd)enerD!to6erfcfte erfdjienen.

Wand)zx braoe

33rauer fdjmüifte fein 2öirt§i)au§ mit ber Snfd)rift „jur <3tabt S^jauplia".
3)ie nadj

^tiia§ au§3ieE)enben ©renabiere fangen ein ftoljeS 2ieb

:

„Sd;

bin ein Säger, ftamm' üon tapfern 2(§nen," ba§ mit ben Porten fd)lo^:

„mir finb ja Sagern, (a^t un§ Sagern fein;" unb ba baS ^reu^entieb
im <Bübcn nod) faft unbefannt ttjar, fo §ie{t man bie§ ©ebidjt für ein
cd^teS bajuoarifdjcg 9tüturgen)ädjS.
3)ie
ftifc^e

anberen 2)eutfd)en tadjten

nur über bie lüunberlid^e bgna*
©ofange bie Seltenen nod^ für i^re

freitid^

<Bd)vnik be§ Sagern!önigS.

grei^eit fodjten, mir!ten i^re ©efc^icEe audj ouf 2)eutfd;tanb jurüd, iDeil

ber 2(gon ben erften <Sto^ führte gegen ba§

unb

tt)eit

©gftem ber

ftarren Segitimität,

au§ biefen kämpfen eine !räftige Se=
ber nationalen ©etbftbeftimmung l^eimbrad)ten.

bie beutfd^en ^£)i(§etlenen

geifterung für ha§

Sftedjt

@eit ©ried)en(anb bem mittel^bad^ifc^en §aufe üerfiel, tt)ar e§ für un§
tebigUd^ ein entlegene^ !leine§ 2anb, nur nod) barum bebeutfant, tüeit bie
fjenenifc^e ©taat^funft ber

gofen beftär!en

mu^te

^rone Sagern

für bie ^otiti! oerloren feien.
p^itfiettenifdjen

bie Sriten, D^uffen

unb ^-ran^

in ber i)ergebrad^ten 9}Zeinung, bal^ bie S)eutfc§en

Srt ber

Xat

ftanb

ba§ Serf)alten be^

^önigg n)enig im ßin!tang mit bem Spanten „be§ 2anbe0

ber SBeifen", »eichen bie lernbegierigen ©riedien

bem

geteerten S)eutf(^=

tanb beizulegen liebten.

^rin5 Otto fear noc^ unmünbig, ein gutmütiger, fittfamer junger
niemals

SD^onn, aber ftienig begabt, unentfd)(offen, mi^trauifd), fdjüdjtern

;

SSefen ju jenem fidjeren (Setbftgefüfite, ta§ bie
Si§ ju feiner
Drientaten öor altem öon i§ren §errfc^ern »erlangen.
erE)ob fid^ fein (infifd)e§

Solljä^rigfeit mu^te iljm eine 9?egentfd)aft beigegeben werben, unb ^önig
£ubtt)ig meinte fe^r !lug gu i^anbeln,

menn

er mit biefer ujidjtigen 2luf=

gäbe S[Jiänner betraute, n)elc^e gan^ au^er^alb ber griedjifdien ^arteifämpfe
ftünben, olfo treue Sagern.

(Sr

ernannte gu 3flegenten feinen

erft !ürä*

Ungnaben entlaffenen 9Jiinifter &va\tn 2trman§perg, ben gelehrten
^rofeffor 9JZaurer unb ben alten ^^il§ellenen ©eneral §eibed; öon allen
lid)

in

*)

S)ön"f)op Seric^t, 19. Tlai 1832.

638

IV. 8. Stittc

breien

Sa^t

nur ^eibetf be§ gried^ifdjen Sanbe§ imb
„3Sa§ id) in ^i)u §änbe tege"

tüax

—

einigermaßen !unbig.

—

an SlrinanSperg

—

ein perfünüd)e§,

©djar üon Unterbeamten gog mit

"und) eine
fic^

Uo^

nid)t

„\\t

§aufe§, beg bagrifd)en 5öolb, ein

bat)rifd)en

bei

bieiS

rt)ie

—

gefdje^en p[(egt

ta^treig

i[t

Gprai^e

jdjricb 2uDroig

ein ^ntereffe be§

n)e(t()i[torifdje§ Sntereffe."

t)inüber.

jeber ptö^üdjen 5öerjd)iebung

darunter befanben
im y3eamtentum ju

einzelne fjodiftrebenbe Sbeatiften, aber nodj mei)r un=

braudjbare ßeute, bie baijeim nid)t Dormäri^tamcn;
ber Seltenen

e§

feiner

bann am

fic^erften

glaubten ha§

fie

gu begrünben, menn

&iM

i§nen einen Suro==

fie

unb einen Qüffu§!rei§ getreu nad) bem Sßorbitbe be!§ fjeimifdjen
unb SfarfreifeiS einrichteten. 2öof)( tarnen einige Xage frö§=»

SRegatfreife^
lid)er

|)offnung

:

ai§ ber junge 51'önig, leiber nid)t auf beutfd)en ©djiffen,

fonbern nur ai§ &a\t auf ber ^-totte ber (3d)u^mäd)te, an ber malerifdjen
^•etfenfüfte

üon S^aupüa tanbete

g-ebruar 1833)

(3.

—

ein präd)tiges

©djau*

ba0 ber eigene baju obgefanbte ^eter i^eß auf einem feiner beften
©emätbe üereroigte
unb bann mieber, a(§ bie letzten Xür!en ba§ ß'aftron
fpief,

—

öonSlt^^n räumten unb bie§e(lblauen mit ben 9iaupent)elmen triumptjierenb
in ber SI!ropoti§ einbogen.

nur ju halb

2)od)

Serbinbung gmeier Sauber,

biefer

geigte fid) ber SSiberfinn

bie miteinanber

fc^led)terbing§ nidjtg

gemein Ratten ai§ bie gufättige ©leic^^eit ber blaumcißen ßanbcgfarben.
S)ie

beuten be
(55enoffeu'

9iegentfc^aft
,

hm

fanb

Soben

brei ©c§u|mäc^te, bie fic^

am

bereite

J)ier,

befe^t

gang mie

burd) bie
i[)re

9iefi*

t)orne£)mcren

Sogporu:§, fdjon einen bip(omatifd)en StodSberg eingerid^tet

Ratten unb, gang mie jene, in enbtofen 9ftän!efpie(en einanber befc^bctcn.

S)a

fie

Udjen

tängft Sefdjeib mußten, bie treul^ergige Sfiegcntfc^aft aber ben eigent*

©runb

burdjfdjaut

alter orientalifdjen "J^arteÜämpfe, bie33cget)rtid)feit, nod) nid)t

fjutte,

fo gefc^a^ e§ halb,

ber batjrifdjen Stegenten für

^eibed mit Diußtonb,
^ranfreidj.

fid^

unb fein getreuer @e§. 9^at SIbel mit
marb öoüfommen, ai§ nad]l)er auc§ nod) ber

SilZaurer

S)ie ^^uietradjt

neue öfterreidjifdje ©efanbte ^ro!efdj
§ic(t

fid)

biefen 9fiänten meift

2Irman§perg§ engtifdje
9flußlanb§ Sinfluß

ba^ jeber ber brei (^efanbten einen

gemann. 2trman§perg ging mit Snglanb,

fid^ einmifdjte.

er

S)er preußifd)e |)of

aber ber ^üJcinung, ba^

blieb

am

roenigften fdjabe,

benn

bie (Siferfuc^t ber SSeftmäd)tc, '^^vanhcidß

©in*

'J^oliti!

mürbe

fern;

immerhin nod)

ftuß bie reöolutionären ßeibeufdjaften aufftac^cln.*)

3cinf

mar um

fünft-

be§ ööllig ausgeraubten jungen (Staate^ in

fo geföl)rlid)er,

S)cr biplomatifdjc

ha bie ©c^u^mädjte bie mirtfdjaftlidje ^n^

Ratten gu ©unften ö)ried)enlanb§ eine Slnlei^e oon

iljrcr

60

^^anh hielten;

9J?ilt.

genommen, moüon erft jmei ©rittet auSgcga^lt maren, unb fobalb
^ottung ber S^iegentfdjaft einer ber brei 9J?äd)te mißfiel, erging fofort
barfd)e ©ro^ung, nunmel)r muffe man bie 3i()^i^ngen einftellen.
*)

«InciUon, 2Bcif ung

an

'S)önl)o\\,

38. DJlai

1835.

fie

^-ranfcn auf*
bie

bie

Otto, ßönig htt ^cllcncn.
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2I([o eingeprc§t 3rt)i[c^cn bcii l^abcrnben Sdf)u^mädf;ten

hat erbitterten

gricdjifcfjcn

Parteien, müßten

ab eine geregelte ^-üeuiualtung
fd^ienen,

ei[ernen

t)ei-äu[tcltcn;

QÜe nad; barjrijdjem
S"lci|3e beig

[urd;t^

iiüerorbnungen er=

jaljlreicfie

unb iüiaurer

9)iufter,

unb bcn

bie Siebenten t)crgcbüc§

ficf)

bcm

Derfertigte mit

§(ber

beutfdjen 'iprüfcjforl! ineljrcre fdjöne (^cfe^bädjer.

ber in unfertigen 51>ölfern immer reizbare D^ationalftol^ iDoüte üon
Jßaöarefi halh

bem Qanbc
Seltenen

[jören; bie [leiiiigen beutfdjcn

fremb, baJ5 Ijeute

üerfdjotlen

i[t.

fe(b[t

2Bie tpenig

bem langen ©treite über

bei

fid;

\o

faj't

me§r

nidjtiS

Beamten

hm

blieben

2(rman!§pcrg§ D^Jame unter ben
bieö

fie

^olE !aunten, ha§

geigte

öeroi^ irar ein

bie !öer[afjung.

ein='

^bjotutiömug für bie ^utturftufe ber Seltenen bie befte ©taatS^
form; ober baju gef)örte ein 'SJlonavdj, ber burd) perfönüdie ©rö^e ober
burd^ ein unantaftbareö f)iftori|d)c§ S^iedjt a((e Untertanen überragte,
fic^tiger

^önig Otto§ 9^id)tigfeit tonnte in einer fremben Station feine ßl)rfur(^t
er^iüingen, unb fein ST^ronredjt üerbantte er, lüie er felbft geftanb, näd)ft

bem SSertrauen ber ©d^u^mäcl^te „ber

freien SBaljt bc§ t)eUenifdjen ^oIt§".

©ine alfo begrünbete S)t)naftie burfte, lüie fdjmer ha^j and) fjalten modjte,
bicfem burdjauy bemotratifc^en 25olfe bo§ 9tedjt ber öerfoffunglmä^igen

ßonig Subroig

9}?itberütung nidjt gan^ oerfagen.

bringenb ah.

fonftitutioneüe SSefen

2ltte§

mar

jcbod) riet

bem ©o^ne
unb er

oerteibet,

iljm

!ann bie (Sinfüfjrung einer ^erfaffung
Sömen, au§ ber !eine gni^tapfeu gelten;

|d;rieb: „D^id^t ju reiflid^ überbadjt

Q§

n)erben.
fie

i[t

bie i^ö§(e be§

^at ^otgen, bie

man

gcr nidit DorauSfie^t.

D

rigen auc^ hierin gemachten Srfaljrungen Sägern^

inbem

eö bie ^tfjkv öermeibet, bie

burd^,

unb ber unfähige junge ^rembang

§err

—

IDppofition;

fie

©o

regierte weiter

bie

lie^,

aU

tt)ie

geljeime §ilfe bei

badjer in feinen obfolutiftifc^en

abfotuter
einc§

überall ba§ !onftitutionelle

bem

englifd;en ©efanbten,

©runbfä^en

beftärften.

9^oc^ fdjmerer üerle^ten bie S3aoarefi ha^ religiöfe
S3iele

aU

©ünben

9^u^laub§ unb Öfterreid)^ ben jungen 23ittel0=

93ertreter

bojen $ßolfe§.

bie

bilbete fidj halb eine ftarte liberale

fanb, ha ^almerfton ^ier

Sanner aufpflanjen

^u 9kte äieljcn,
©ein Ülat fd)(ug

begangen iDurben."

ein B^ftön^^ ber bodj uodj unleiblidjer iüar

Oerfrüljten ^artamentariSmu^^.

berrteil

mödjte bod) bie trau-'
c^cllasa

^töfter luurben aufgeljoben

—

—

©efü^l be§ ort^o*
bic§mal gegen ben

bie ^a^l ber Sifdjöfe öerringcrt, bie 2anbc^!irc§e
öon bem ^atriard^en Oon .^onftantincpet abgetrennt; unb bod) gebot bie

S^at 5lönig ßublüigä

^lug^cit, bie uralte firc^lic^e ©emeinfdjaft ber Ortljoborcn auf ber 33al!an=
^albinfel forgfältig ju fc^onen, trenn anber§ bie Hoffnungen ber ®ried;en

ouf bie ^aiferlrone oon Stjjauj fid) je erfüllen foUten. gür biefc ftoljen
nationalen SBünfdje geigten bie friebfertigen, im Sanbe ber ^4na!otl)e!en

unb

©lt)ptotftefen üufgemadjfenen 9f?egenten gar !ein 93erftänbni§.

bar

l^atte

ber STgon ber .'pellenen fein

t)ermod)te in ben allgu engen

S^d

Offen*

nod) nic^t erreid^t; bie JJation

©rengen taum gu atmen,

fie

mupte banadi

;
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IV.

8.

Stille ^sa^jte.

.

tradjten, bereinft nodj bie gange,
l^ätfte

ber .^afbinfel on

fidj

^urc§ ba^ ©djtrert

gelben.

üon

Ijcttemfc^er

ju reiben,

Kultur

&e!)etrfcf)te

©üb^

©olc^e dränge lüinfen nur bem

ge|(^a[feu, fonnte ber junge

burd^ bog (Sc^tnert erretten irerben; unb ber

Stamm

©taat and) nur

feiner nationalen

fampfgemo^ntcn 33anben ber ^aüfaren,
im Stbfdineiben üon O^ren
unb Sf^afen; bie treuen, tapferen SKönner münfc^ten fe^nüd), i§rem 33afi=
teu§ um geringen ©olb gu bienen, unb toenn man fie nic^t allju ftreng
mit ben 9^eg(ement§ ber europäifc^en ©j:cr§ierptä|e plagte, fo tie^ fic^ auS
2Bet)r!ra[t beftanb bereite in ben

(Sg

mar

ifinen

ein milbeS ^riegSooIf, fe^r funftfertig

leidet

ein tücf)tige§

§eer bilben.

S)ie 9^egcntfcf)aft aber

öor ben barbarifd)en Un^otben, ^önig Dtto fd)tug i§nen

fid)

fürchtete

iljre

Sitten

manberten benn 5000 fdimerbemaffnete ^alüaren gornmutig
über bie türfifd)e ©renge, um bort im ©ebirge ba§ otte Ä(epE)ten=^§anb*
Ujcr! üon neuem ju ergreifen. 2)ergeftalt mürbe ba§ ftreitbare Sanb burc§
ah,

unb

bie

S[ngft(ici^feit

fo

feiner eigenen Sflegierung

3500 Sägern mu|te

entmaffnet.

(Sin

^orpg öon

Drbnung aufrecht Ratten, unb bie
bafb im Kampfe gegen bie ^tep§ten,

oortäufig bie

Sßaderen Ratten §art ju arbeiten,

batb im ©onnenbranbe beim S3au ber ^iräugftra^e

;

ber giftige 9ia!i=

fdjuapS unb ber fc^ted^te ge^arjte SScin goben feinen (SrfQ| für ba§ eble
9^ad^ einem Sa§re jogen bie bagrifdjen Xruppen §eim.
j)eimifd)e Sier.

9^un marb au§ Eingeborenen unb au§ geworbenen Sagern ein mingigeS
reguläres §eer öon gmeifel^after ß'rieg§tüd)tig!eit gebilbet. 2)a ein S^iein^
ftaat

o§ne @e(b unb SSaffen ber S^apferfcit feinen 3^aum metjr bot,

fo

gelangten bie beiben anberen oorl^errfc^enben triebe be§ l^e((enifd)en SoIfS^
geifteg, ber

|)anbel§finn unb ber ^iffenlbrang ^ur alleinigen ^errfd^aft.

S)a§ §etbenDoIf ber Sürfenbefieger üermanbelte
eine S^iation

oon ßaufteuten unb

©etel^rten.

fid^

munberbar

fc^nelt in

©riec^enfanb fonnte bei ben

^^obeSgucfungen beS türfifdjen Üleid^§ fein SSort me§r mitfpred^en, unb

naturgemäße Söfung ber orientaUfc^en ^rage, bie 3Sieber§er=
ÄaifertumS blieb jum UnE)ei( für bie SBett
noc^ tauge oöfüg augfic^täloS,
Sßä^renbbem mar ber ßifer ber Sagern tängft erfaltct; in SJJündjen
nannte man ha^ Sanb ber Seltenen bie bagrifdje Sotang=Sai, benn bloß
oom blouen ^immel unb öon fc^önen Sanbfdiaften öcrmodjten ©ermanen
nic^t äu leben. £önig Submig befudjte nodj fetbft ba§ geliebte Sotf unb
legte unter fc^atlenben ^^torufen hm (^runbftein für ha§ at^enifd^e Äö*
bie einzige

ftelfung be§ bggantinifd^en

2tud^ ^önig Otto fam einmal in bie aiU .^eimiot, gafttic^
empfangen öon ber 9}iufe ber S^orfotte Sird^=^feiffer, bie itjm ein §cft^
fpiet „ber Siebe ©treit" mibmete. 5)a mar e§ benn fe§r rü^rfam anju*
^ören, mie fid) Saöaria unb §e(fa§ um i^ren unöergreidjtidjen Dtto ftritten

nigSfc^toß.

gule^t fielen bie beiben fampftuftigen g-rauen einanber öerfö^nt in bie

Strme.

Sro^bem

mottte ha§ ^euer nidjt mieber aufflammen

fonnte öon ben bagrifd^en

Seamten

;

mer irgenb

in ^cttaS, feierte fc[;(eunigft £)eim.

9'Jac^'=

6tur3 be§ OTiniftcriumä üöaUcrftein.'

bem ^önig Otto

feine S>oU|Qf)i-igfeit erlangt, rt)urbe bic Siegentfcfjaft ouf*

unb Strmanf^perg

gelöft

641

trat a(g

©ropan^tcr an

bie Spille eineö tjcUe*

nifdjen 9Jiinifterium§, er tegte aber feine SBürbe batb entmutigt nieber.
2(ud) fein HJadjfoIgerSgnajStubtjart, bcr beliebte tiberate SanbtagSrebncr,

baä unbantbare 2tmt auf (1837), obgteidj er

fid;

unter atlen ben ba^rifdien ©taatömännern, bie in ©riedjentanb njir!ten,

am

gab

f(i)on nactj ^atjreSfrift

unb gegen ben anma^enben englifc^en ©efanbten mandjen

beften ben^ä^rte

Strauß

(£r ftarb auf ber §eimrcife. 2)er Xraum üom
^etta§ mar ausgeträumt, Slönig Otto regierte fortan allein mit

tapfer beftanb.

bat)rifc^en

Seamten. 33at)erng ginanjen Ratten freilid) burd) bie mittels^
fd)tt)ere ©inbu^en erlitten. SSie oiel?
ba§
tunkte nicmanb genau, ha ber ^önig bie ©rübrigungen be§ <3taat§t)au§f)att§
©emi^ ift nur, ha^ nad) unb nac^
fid^ §ur freien 3Serfügung oorbefjieft.
griediifd)en

bacl^ifd)cn

—

(5)ro^madjt§träume

bebeutenbeS3orfd)üffe, minbeftenS

fel)r

gegeben n)urben; einen

9ieft,

3—5 9}iiU. ^-ran!en, an ö)ried)enlanb

ber fc^tie^Iid^ ungebedt blieb, be^a^tte ^önig

Submig nod) nad) feiner Stbbanfung e^renfiaft au§ feiner eigenen 3^afd)e.
2tl§ ber ^fäfjer ^otb §rt)ei ge^arnifd)te ^lugfd^riften toiber bie§ fonberbare
JonftitutioneUe ^inanjtüefen l^inauSfanbte, rturben beibe Süd^tein fofort
oerboten.
9?iittlerlt)eite trat

unb

ber Sanbtag

im ^a^re 1837 nochmals jufammen,

an luie tior brei Sauren. 21(1 ber
neue ginangminifter SBirfdjinger aber ben Stot üortegte, ba mußten and)
bie

alles

fo friebtii^

fid) rt)ieber

tiefs

Strglofen erfennen, ha^ bie ©innol^men §u niebrig beredjnet luaren.

au§ bem ^olfoereine ftimmten f(^(ed)terbing§ nic^t überein
tt)e(c^e bie SfJegierungen oon @ad)fen, Reffen,

2)ie ®inf'ünfte

mit ben richtigen eingaben,

SSürttemberg i^ren Sanbtagen gemodjt Ratten, ^ie
atfo bie (Sinnal^men, mit

um

etiDa

V2

SD?i((- f(-

Kammer

entfc§(o^ fid^

^uredjnung einiger ber beliebten „Srübrigungen"

§ö^er an§ufe|en,

fie erljö^te

bemgemä^ aud^

bie 2tu§=

gaben für bie <3d)uien unb bie fünb(id) oernac^täffigten 2anbftraf5en. ©oS
SSerfa^ren lüor ungemö^nlic^, bodj fetbft ber gefügige SSaderftein fonnte

md)t um()in §u
3)er

E)ätten.

ba^

gefte()en,

^önig ober

bie

Stbgeorbneten nur i§re ^ftid)t getan

füllte fid^ tief beteibigt,

unb

2J?etternid§, ber

Suli SD^ündjen befud^te, beftärfte i§n in feinem ©rotte,

©efanbte nad^t)er oon guter §anb

erful^r.*)

Submig

tüie

niar tief oerftimmt

über fein mißratenes gried^ifd^eS Unternehmen ; nid^tS getang
gtaubte er üerfannt ju ttjerben.

Sn

treffe phjeiten ungered)t.

er in biefen 2^agen auf

geriet,

(Sinfatt

bie

2ltS

abgefd^macEten

ber

Xat he^anb^Üt i§n

frangöfifdjen

im

ber preu^ifd^e

it)m,

überatt

bie tiberate

ben gtüdftid^en

S)epartementSnamen

5)onau!reiS unb Ü^ejatfreiS gu befeitigen unb bie att^iftorifd^en <StammeS=

namen ©d^tüoben, ^fatg,

\d)ln^, ber mieber burd^ einen ®efd)id^tstater oerf)errtid^t

*)
ö.

5)ön^op

21e

i t f

c^

t

e

,

Seriefite,

—

Sf^ieberbatjern n)ieber einzuführen

1.,

11. aJlära 1838.

SDcutft^e ®ofc^i(6te. IV.

ein

mürbe

41

^nU

—

ba
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8.

©tiHe 2al)tt.

fpotteten bie 32itu"9cn ü6er bie romontifd^en Steigungen bcä SSittelg*

bac^erS.

©ein Unmut

'toud)^,

ai§ bie

Kammer, beren gro^c

S[Re^r§eit

au§

guten ^at£)oIifen öeftanb, in ehrerbietiger g-orm bie Sitte auSfprad), bie

^ronc möge mit ber beftänbigen 5öermei)rung ber ^töfter tnbüd) eint)a(ten,
md)t me^r miberred)tlirf) [ür Ä'lOfterjnjecfe üernjenben,
aud) t)a§ terminieren ber Settetmöncfje oerbieten.
2)er [tilte ©roU beS
Sanbeg über bie modjfenbe 3Jlad)t ber ^(erüalen tarn ijkx gum SDurd^*
brud^, unb üergeblic§ fud^te ber !ür§(idE) au§ ©riec^entanb ^eimgete^rte
SD^inifteriorrat SIbel mit uttramontanem geuereifer bcn Stntrag ju be*
fämpfen; fein S3orgefe^ter 2^üv\i SSatlerftein gab bcutUc^ ^u öerfte^cn, ba^
er bie STnfid^t ber Mt^x^tit teile. 9^un ri^ bem ^'öuige bie Qiebulb; er
frfjfo^ jidB ab, fprad^ unb f)örte niemanb. SSoljin rtiar e§ bod^ gc!ommen mit
bem begeifterten gürften, ber [id^ einft rühmte über einem freien SSotfc ju
fcfiaften! Sm llRinifterrate mu^te SBalterftein öon feinem alten ©egner
bem gelbmarfc^all SBrebe Ijeftige Söormürfe l^ören. 21m 1. S^ooember er='
bie ©tiftungggelber

l^ielt

er ^jlö^lid;

hm

2lbf(f)ieb,

unter Stnerfennung „ber SSerbienfte, bie er

bem Sanbtage üon 1837 ermorben" l)abe. Slbel mürbe fein 'sRad)^
2)ie erfte Xat be0 neuen SKinifterö tüat ein ungnöbiger Sanb^
folger.
tag^abfdjieb, ber ben ©täuben „mand^erlei 5ßerirrungen in ha^ Gebiet ber
!öniglidjen ^^d)k" üormarf.
<5o trat bie flerifale Partei §um erften
fid^

ü

SO'Zale

r

an ha§ ©taatSruber be0 ^önigreic^g Sägern, unb

felbft bafür, ha'^ bie ^ieber!el)r il)rer

geinte Ijinaug unmöglid^ marb.

—

fie

forgte bolb

unoerge^lidien §errfd)aft auf Sa^r"

92cunter 3((ifc^nitt

Der
%xo^

ujel)tfd)c

Jtaaiöllreid).

©rmottung unb tro^ feiner parfamentorifd^cn
SiberaU^muS im SSadjgtum. ©eine [ojiatcn Sbeen

ber aUgemcinen

^ticberfagen blieb ber
öerbreiteten

\id)

in

ber ®ti((e,

fie

h)urben allmätjUcf) ju ©tanbeSoor-

feit ju bem Sßiffen
ben^ern ber Station
l^ielt.
S)ie fdjeinbare gcfe((fcf)afttic^e ö)(eidjf)cit bergranjofen unb ba^&t^
fe^bud) ber burdjgebilbeten ©elbtDirtfdjaft, ber Sobe dlapoUon fanben

urteilen be§ gebifbeten 23ürgertum§, ba§

ficl^

je^t,

ber neue SSo§(ftanb (jin^ufam, ganj unbeben!tidj für

S3ctt}unberung nid)t blo^ im ©übmeften, and) in Xfjüringen, in (Sad)fen,
in ben ©tobten ber alten prcu^ifc^en ^rooinjen.

^n

biefe bemofratifiertc,

bcn alten ©tanbcöuntcrfd^icben entfrembete ©efellfc^aft fd)(ug nun eine
®ett)alttat {)inein, iüeldje aud; bie

unb Don ber

niieber erroecfte

fd)Iummernben

{)ä^tid)cn

poiitifcfjcn Seibenft^often

Süge be§ beutfd^en Sunbcgredjtä

ben testen <Sc^(eier ^inmegri^, ein ©taatSftreid), fo freuedjaft, fo unent*
fd)uIbbor, fo gemeinüerftänb(id) in feiner 9\o^eit, ita^ ber

f itttidie

Sfel faft

SOMnner ^um SSiberfprudje smang unb ben 9^cil;en
ber liberoten Oppofition mit einem 9J2a(e neue Htäfte §ufü§rte.
2tm 20. Suni 1837 ftarb 5lönig SBiltjelm IV., unb ba nadj beutfc^em
9^ed)te ber SJianneeftamm ben SBeibern Dorging, fo 5crri§ je^t, jum ©egen
alte irgenb fetbftänbigen

für beibe Xeile, ha^ unnatürtidje Sanb, ha§ bie furbraunfd)meigifd)cn

Sanbe burd)

oicr 9}Jenfdjena(ter

an Großbritannien

gefettet §atte.

%üv

bie Sriten ^atte biefe 33erbinbung längft alten SSert oertoren.

Sie

l)an^

mar

unter

bem

nüt)erfd)en

S)eutfd)en

Xruppen

für englifd)e QtD^dt ju oermenben

Sunb faum

noc^ mögfidj;

feit

ber (Sntftct)ung be0 preujsifc^en

$8o[!st)eere5 bebeutete bie fteine Slrmee o^netjin nidjt mctjr fo oiet roie

alten Sa()r^unbert.

^anbcl5politifd)e

nü^en.

<Seit ber ^oltoerein gefid^ert

2)ienftbarfeit

im

mar, !onnte auc§ bie

^^annooerg bcn ©ngl'änbern nidjt§ mef)r

ßinjetne !teine ©eminfte öermodjte ^atmerftonä gefdjidte

§anb

au§ bem beutfc^cn S^ebentanbe (jerauäjufdjtagen; mit ^an»«
nooerg i^ilfe ^atte er oor turgem bie SunbcScjefution in Sujemburg
mof)t

nod)

öereitelt.

aU

Sn

eine £qft;

ber Siegel empfanb er bie 2)oppetftettung ber llrone nur

menn

ber ^önig oon ^annoocr anbere 2öege ging afö ber
41*
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^önig üon ©ngtanb
nmf^te bic

Briti[(fje

erfd^einen a[§ fie

S)cr raclfifc^e (3taat§ftreicf).

9.

uiib bie

SunbeSpoüti! ber §ofburg unterftü|te, bonn

©taat§!im[t öor ben 2(ugen ber SSett

leüriifd^cit ^eito^^tcriS/ §atte fic^

nocf)

treuiojcr

©ejättigt üoit ben Sr[o(gen beS napo^

ruar.

lüirfiicf)

ber

(Sljrgeij'j

ber D^ation

feit

einigen ^atjren

bem Oriente unb ben ßo*
xDteinung üerftanb ben @runbfa^ ber

faft ou^jd^tie^üd} ben überjeeifcfien Snteceffen,

lonien, gugemenbet.

2)ie öffentti(f)e

ücn ^ofmerfton fo mannigfad) ausgelegt tourbe,
©inne; [ie lüoltte öon ben [eftlänbifc^en Sffiirren menig
tjörcn, fie öerfangte, ha^ ^ngtanb »ieber ein Snfetreid) mürbe, unb fc^on
barum f)ie^ [ie bie ^irennung öon ,f)anuoüer rt)iU!ommen.

Sftic^t^Sinmifcgnng, ber
in bu(i)ftäblic§em

H)Kt ber Sljronbe[teigung ber Königin ^ütoria errang bic ^otitif ber
S^leform [ür tauge ß^it einen öottftänbigen ©ieg.

gürftin |c§

fiel;

2)ie unerfafjrene junge

aujserftanbe, bie fcfjatten^afte monarc^ifdje

©ematt burc§

neu §u beteben, fie !onnte [idj nur
üon bem ©trome ber üorl)err|d§enben nationaten ©ejinnung treiben unb
tragen toffen. .f?önig Sßitt)etm toar htn tiberaten Sbeen t)a(6 iüiberftrebenb
geyotgt, ^ßiftoria gehörte i^nen fd^on burd^ bie ®eBurt an, ba ifjr öäter^
©ie
tidjeö §au§ mit ben §oc^torQ§ ftetS in ^einbfdjaft getebt 'i)aiic.

bie ^'raft eine» felBftänbigen 2BiIIen§

übertie^

fic^

mittig

ber

^ü^rung be§ .§aupte§

ber 2Bt)igpartei,

Sorb

SKetbourne, unb mürbe jugteid) üon i^rcm Dt)eim ^ijnig ßeopotb mit

^er !tuge ^oburger arbeitete bereite
an einem neuen §eirat§ptane, ber feinem |)aufe bie

potitifdien 9iat[c§tägen unterftü^t.
feit

Sat)re§[rift

brittc

Hönig§!rone einbringen

ijatk,

Um

gu üerfdjaffen.

fic^

feinem Steffen Sttbert bie

fottte; er backte

©tettung be§ engtifdjen ^rinä='©ema§t§, bie
auf fein

er einft für fid) fetber erhofft

l]of)?ß

9fmt üorgubereiten mu^te

ber junge ^ring ein ^a^r in S3rüffet öerteben, bcnn in S3ertin, fo meinte
©todmar, !önne man nidjts ternen, ^reu^enS Gattung gegen ©eutfc^tanb
S)urd) bie !oburgifc§c S}ermanbtf^aft
fei „meber potitifd) nod^ e^rtid^".
mürbe bie Königin au(^ bem ^uiterien^ofe nä^er gefütjrt; ba^ getoderte
SünbniS ber SSeftmäc^te fd^ien fid^ mieber ju befeftigen, mit bonnernben
§oc§rufen empfing ha§ Sonboner 5öotf bei ber Krönung ben fran§öfifd^en
Sotfd)after SKarfdiatt ©outt, ber fid) in ©panien fo oft mit ben Sriten
^ie Üteformbitt tjatte ben Umbau beö atten ariftofra*
gemeffen l^atte.
tifd^en ©taat§mefen§ nid)t üottenbet, fonbern erft begonnen; eine 3cit

großer fojiater 9^eugeftattungen na^te unüerfennbar

l^eran.

jDa§ atjnte

jebermann, al^ bie Königin in ben erften Xagen i§rer S^egierung ben
reidjen, menfd)cnfreunbtid;en HJJofeS SQiontefiore ai§ ©tjeriff

in ben Slitterftanb er^ob

2Bät)renb
i)ffenttid)e

in

erften

Suben, bem

üon ßonbon

fotdje (S§re miberfuf)r.

©ngtanb unter einem mittentofen Königtum

bie

9J?einung i§re unbefdjrän!te ^errfd^aft antrat, erhoffte ba§ l^an=

nöüerfctie SSot!

ftimmtcS

atfo

— ben

&IM.

üon ber ®nabe beö ein^eimifdien 2anbeöt)errn ein
Unabtäffig arbeiteten

beutfdf)cn ®efd)id^te

bk

unbe=-

fc^öpferifdjen Gräfte ber neuen

an ber ß^^ftörung ber

feit

jmei Sat)rt)unberten ein«

;

Trennung uon ©nglanb

uiib

^aunoocr.
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gebrungenen ^remb^crrfc^aft. 3öa^ in ^ommem, in ^reu^cn, in ©d)(efien
nur unter jd^meren Opfern unb 5iämpfen erreidjt n^ar, ha§ gelang in

^annooer burd^
bie lange

bie @un[t be§ ^^f^^^^/ ^^^ oISbalD geigte \id), mie rt)cuig
SSerbinbung mit bem SluStanbe ben 5lern be-§ nieberfäd)fi[c^cn

S3oIf§tum§ oeränbert

^annoDer, einige

engüfcfje Kolonie in kr ©tabt
unb ^amitienüerbinbungen in ber oor-

2)ie ftar!e

l^atte.

britifd^e (Sitten

netjmen ©efeltfdjaft, baju bie !riegerijd^en (Erinnerungen ber 93eteranen
§of)e§ IDk^ Don ©elBftgenügfamteit, "ba^ wav in 2Bo(jr^eit atte«
öon bem auStönbifdjen SSefen nocf; übrig blieb. D^neSummer gaben
bie ^annoücraner h^n ^amm ber beutfc^en ©ro^britonnier auf, um fortan
jid^ fe(b[t unb i^rem enblidi fic^tbaren Slönige ju (eben.
©in (BiM nur, ba^ fie tro| i§rer britifdjen Steigungen feiten eng^
(ifdje ^siii^ngen tafen unb üon bem fd^ümmen S^tufe i^reS neuen |)err==
fd)er§ menig wußten. 9Jiit ber einzigen 5[u§nc!^me be§ SetbftmorbS ^at
ber ^erjog öon Sum.berfanb fdjon jebeS erbenüic^e SSerbred^en begangen
fü fdjrieb um jene Q^it ein rabifateg engüfd^eg iStatt unb fprac^ bamit
nur in pöbelhaften formen avL§, rt)e(d)en furdjtbaren §a^ biefer unbelieb==
tefte alter engtifdjen ^ringen im SSerlaufe eine:§ fed)lunbfed)§ig jährigen

unb ein

tt)aö

—

2eben§ ouf ]id) getaben l^atte. 5?önig Scnft Stuguft mar ber begabtefte
unter ben fieben ©ö^nen ©eorgällL, aber fdjted^t erlogen, nidjt blo^

Sitbung bar, fonbern ein abgejagter geinb ber SSiffenfd^aft, bie er
5'eberDief) bef 2;intenflecf fer" überüe^ nur mer mof)( geboren, motjC
gefleibet unb mä^ig geteert mar gatt i£)m, mie einft ben 9^ömern, für
alter

„bem

;

einen anftänbigen 3Jionn.

2{uf ber ©öttinger |)od)|d)u(e ^atte er nid)t

einmal bie beutfdje <Sprad^e geternt, um fo grünbtidjer bie 9fteit!unft. 2llä
er bann in ben niebertänbifd)en getbgügen ein f)annüt)erfd)e§ S)ragoner*
regiment befestigte, geigte er

unb grau=

topf er, aber audj fo ro^

fid) feljr

fam, ha^ ©djarn^orft feinen Stbfd^eu !aum begmingen ionnte. SSiebertjott
Oerbot er feinen 9ieitern, ii^m bie oerftudjten frangöfifc^en 3f?cpubtitaner

gefangen eingubringen atte§ mottte er nieberfäbetn, in einem mitben§anb=
;

gemcnge üertor

er fetbft ein ?{uge.

teitigte er fid^ nid^t,

er

für furge 3^^^

nur

Stn ben napoteonifdien Kriegen

in ben STagen ber ©d^tad^t

^^ ^Hauptquartier ber SSerbünbeten. Xro|

ringen ^rieg§erfa§rung betrieb er

ha§>

lid)em ßifer,

unb unbefc^reibtic^ mar

2Bit§etm

gum

if)n

©otbatentjanbmer! mit
feine greube, at§

Sm

^^rifdje

be=*

erfd)ien

biefer

ge^^

teibenfi^aft==

^önig griebric^

ßt)ef ber roten ^i^t^n^^ufaren ernannte.

ftcifen 2)ünfet be§ engtifdien ßorbä behielt er bod}

naturmüdifigen

öon ^utm

Dieben

immer etma§ öon

bem
ber

beä beutfd)en S^eitcroffijierS.

Dbert)aufe marb er rafdj ein gefürc^teter ^^ütjrcr ber ^odjtorQS
teife ^e^enb, mu^te

balb brot)enb unb tärmenb, batb fc^tau betügenb, batb
er feine

Seute bei ber ©tange ju

t)aften.

9'Jur bie tjartrcaftionären

®runb=»

fä^e Sorb (Stbong fanben feinen $Seifatt; fetbft ben eifernen ^crgog ^iett
er für einen gefätjrtic^en 9^än!efc§mieb, meit Sßettington fid)

ben ^orbe»«
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bei*

Qt\t

Sei- mtl\[\d)c ©taat§ftretc^.

9.

bocl) nicfjt

gang berfagte.

SDie für |o fonge Satjre folgen*

2Bieberer|ebung ber 2ori)§ im Sa^ce 1807 roar ^unt guten Xeitc

ßumbertanbä SSer! unb büeb i§m bei ben gefc^tagenen SSl)ig§ unoer^*
Sn ben [olgenben Sauren befämpfte er fjartnäcfig jeben S^eform:=
geffen.
t)orfd){ag, am f)e[tig[ten bie ©mangipation ber ^at^oliten; benn gan3 fo
bucljflabengläubig mie fein S3ater

t)ielt

er e§ für einen ©ibbrud),

menn

terfaffungSmä|igen Sorred^te ber anglifanifdjen ^irdje ouf oerfaffungS^*
mäßigem SBege be|d}rän!t mürben, ßr rtjurbe ©rD^meifter be§ reaftionären

bie

©eijeimbunbe» ber Drange(ogen, ber unter bcm S3anner ,,^§ron unb ßirdje"
f)ödjft

üerbäc^tige ^roede üerfotgte

unb

fd)on burc^ feine §eimüd)!eit allen

guten a(teng(ifc^en Übertieferungen n)iberfprad); mandje i^ei^fporne unter

hm

93erfd)n)orenen ^offten im ©ruft, ben reformfreunbüd)en 5^önig 2Bi(*
^elm ju befeitigen unb Sumbertanb auf ben S^ron gu erl)eben. 2(l§ bie
SSütjlerei im Parlamente gur ©pradie !am unb ber ^ergog fid) genötigt
fal} bie Sogen auf^utöfen (1838), ba beteuerte er ^eitig, üieiieidit mit

öon foldjen planen

^ltd)t,

ßJIauben fdjenfen, menn

er,

nid^t^ gef)ört ju §aben.

S)od) lyer fotlte il)m

ber ^etbrnarfd^aH unb ©ro^meifter, bann auc§

noc^ be{)auptete, gan^ ofjne fein Sßiffen feien Offiziere in bie Sogen

ein^»

getreten?
2)ie 93riten !annten i§n fd^on.

2lufrid)tig

mar

er nur, fobalb er unter

5tamcraben gemeine 2Bi^e ri^ ober feine ©egner mit fc^mu^igen ©c^impf='

©eine gefdjmadlofen SluSfdjmeifungen unb feine to((e
Sßerfdpenbung ^ättt man i§m gern üer§ie§en, menn [id) in bem müften
SEreiben aud) nur ein 3"g menfdjenfreunb ticken §umor§ gegeigt ^ättc.
(5r ober fanb feine Suft baran, ben greunb gegen ben greunb, ben ©atten
reben überflutete,

gegen bie ®attin, bie ©eüebte gegen ben Sieb^aber aufjuftac^eln.
eine furjfidjtige S(uge, ha§ il)m noc^ geblieben mar, bemcrfte jebe

nung, jtht vSd)mäd)e, jebe 2äc^er'Udj!eit, unb
teil

feiner

l)ol)en

©timme

ftinen

©tellung mi^braudjenb,

feine

feige, unritter(id)

l)ed)e(te

er

©aä

Unorb*

ben !ßor*

bann mit

Opfer burd^; fc^lagfertige ßrmiberungen, mie

feiner
fie

ber

gro^e g-riebrid) unb alle matjrtjaft mi^igen ©pötter Hebten, bonnerte er

mit einem

Sebem 9}?enfc^en trat er ouf bie ^ütjnerougen,
trüber. SBenn er einen gebred)Ud)en greifen .perm

f^-lud)e nieber.

fo fagten feine eigenen

redjt lange fte§en (ie^ ober einen

lübung

üom

geinfc^meder burd) eine plö§iid)e (Sin*

federen 'SRaf^k §inmegfd)eud)te ober an einer f)ellget(eibetcn

olten Siome

fid^

Dfen

bann

ttn 91üden märmte, al§ ob er

fie für einen meinen
unb fein getreuer 9?eoerenb
SBilünfon, ben er nadj^er ot^ i^offaplon nad^ ^onnooer berief, bemun=
berte biefe brutalen SSil^e mit fo bebientenl^after ^reube, ha^ bie 5)eutfd)en
glauben mußten, nodj engUfd)er 2(nfd)auung beftc§e ber Sebengberuf bcg
dürften mirf(id) im ^^i^ti^^ten oon Seic^börnern. (Sine ftattfidje (Srfd^ei*
l^ielte,

füllte er fic^ bel)ag(id);

nung, menn ber ftarte gro^e

^c^'ä'^S

^^^ bem meifterl)aft geroidjften grauen

^dinurr'' unb Sadenborte ouf feinem eblen Stoffe bal)ergcritten !am;

©ruft 'üluguft unb feine ©cma^Iin.

bie ^ufarcnuiiiforin fa^

i^jiti

047

augegoffcn, a6er in ben Idjarfgcfd^ttit^»

tüie

tenen folbatifdjcn ©cfidjtl^ügeri (ag ein fo luibcriuärtiger ^nSbruc! oon

|)o^n unb i^ärtc, bn^ öiclc ben unleugbar [cfjöncn HJJann für abfdjrecfenb
§ä^lid^ erlHärten. 233ie oft marnte bcrSidjter ber2B()ig§, STfjomaä SJioorc

Saröe (grlm phiz) beä oben

bie englifd^cn SJJäbdjen öor ber bärbcijiigen

gatoppierenben §cräog§:
S)er eble ^rtnj, eS

trifft

©leidet gor fo

in {ylcifc^

®em

(£(}ef

fel^r

gut,

fid)

unb

53Iut

bc§ it)aufeä 53ecl3ebub!

2Bäf)renb ber testen ^a^xt pflegte er halb in Sertin, batb in

$of ju
ta^

^n

galten,

man

erjäfjüe

tiebte.

Sn

ßonbon

nur beiläufig,

ben reaftionären Greifen ber medlenburgif^en Partei

er in

ju reben

$reu|3en galt er ttjenig;

(aut

fel)r

(Sngfonb iDurbe feine Stellung immer peintid)er,

feit

obenauf !amen. ®r l^a§te ben ßönig, ber i§n jnjang,
bie Sieformbiff o^ne SSiberftanb ^ingune^men unb if)m bei ber Sefe^ung
bie 2öt)ige mieber

ber J^onnooerfdjen S3i5eLÖnig§ftene ben jüngeren

gog; er \)a^tt nod) bitterer feine junge 9^id)te, bie
erljofften 2:()rone üertrat;

tüurmte e§

it)n

tief,

ha^

Siuber dambribge öori^mbenSSeg §um tängft

unb tro^ feiner cgnifc^en 9J?enfd)enüerad)tung
Sonboner ©efettfci^aft i§m fc^tec^t^in atleä

bie

jutraute, greutid^e, tängft rt)iber(egte ©ianbalgefd)id)ten au§ feiner Sugenb=»

immer

geit

ft)ieber

2)ie i^n näi)er !annten,

auftauchten.

mußten

n)of)(,

ha^

Grnft 5luguft oud^ ungemöfintid^e ^errfd^ergaben befa^. SSenn e§ i§m ernft
föar,

bann

arbeitete er mit eifernem ^(ei^e,

madjfam,

fein fd]arfer natürtidjer ©efdjäft^nerftanb erfe^te

SSitbung,
er

unb

tt)o

bie

ber S5orteit feinet §aufeg nid^t inS ©piet

fogar geredjt.

fid)

fidjer,

üoHauf

@e(bft fein

föie ^ätte er fonft feine (SJcmaijIin

©emüt mar

griebcrüe

forgfältig;

mangeinbc

fam

geigte

bod; nic^t gang oeröbet,

fo gärtlid)

üeben !önnen.

S)ie

fdjöne ©djnjefter ber Königin Suife ^atte fc^on gmei ©atten beglückt, ben

^ringen Submig oon ^reu^en, nad)^er ben ^-ürften öon ©olmä^Sraun^
Sn
fe(ä, unb im SSitmenftanbe aud^ not^ mand^e fü^e ©tunbe oerlebt.
i^rem Ieid)ten, toc^enben, tiebreidjen 2ßefen tag ein beftricfenber Sauh^x,

bem

fetbft

man

in

ber fittenftrenge ^önig ^riebrid) SBit^etm nidjt föibcrftanb

;

menn

früheren Sat)ren feine muntere ©djroägerin bei i^m oerftagte,
bann fagte er ärgerlid): 'äd) voa^l Stnbere aud) nid^tä taugen! Sn ben
napoteonifdjen 3^^^^^ ^^tte

fie

mit ben f^ütjrern ber Patrioten

fic^

ftetä

at» gute ?ßreu§in gegeigt

gufammenge^atten. Se^t mar

unb

fie

tängft

gefegter gercorben, ftreng firc^tic^, mo^ttätig, eine forgfame ©attin.

S^rc

feft

mürbe burd^ bie SSei^e eine§ großen ©c^mergeS geabett. 2)er
eingige @ot)n ^ring ©eorg tonnte ton ber SBiege an mit bem einen STugc
md)t fe§en unb öerte^te fic^ bann, otS er einen (^dhhenki im Greife
mirbetn tie^, \)a§ gefunbe 5tugc fo fdiroer, ha^ er rettungäto^ bem ©rb-

britte @f)e

teiben ber 2Be(fen, ber Stinb^eit gu oerfatten fdjien.
[tärftc

ben ^ater in feiner retigiöfen Gmpfinbung.

2)ieä Ungtücf bc*

S)er alte ^ifenfopf
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9.

3)er

©taatSftrcidE).

TOcIfif(f)e

©ottegbienft, nic^t bfo^ ou§ engtifc^er ®ett)of)n§eit

^runf unb ©albuiig.

bie ^rebigt furj jein, !rä[tig, o^ne

;

nur mu^te

@r

fü§(te in

feiner Söeife fe§r teb^oft feine 53erontoorttic^!eit öor ®ott, er betete

beDor er einen

fcf)rt)eren

:poIitifci^en

ba^

ftetg bie tröftti(f)e @en)i^£)eit,

be^ 2Belfen§aufe§ genau

©0 mar

®otte§ mit ben 3fiatfd)(üffen

bie SSege

gufammen träfen.

ber feltfame (Sterbliche, ber je|t einen frieblic^en, i^m faft

gang unbe!onnten beutfdjcn ^teinftaat regieren
gemo^nt,
finire

follte, ein

geborener X^rann,

alU§, anberen nic^t^ ju ertauben.

fetber

fidj

^ie^

ftitt,

Sntfc^(u| fa^te, unb erlangte baun

©en

fein 2Bal^(fpruc§.

mar

2)eutfc§en

Suscipero et

er f(f)on

barum

ein

furd)tbarer (Segner, loeif fie biefen fonberbar gemifcfiten, burc|au3 eng*

manb

immer

faft

eine ga(fd)]^eit gu;

unb bann

S)eutfdj(anb

barum

formen

bie

fonnte er aud) bie t)annööerfd^enSD^inifter

^nna^me

rcieber l^inauSfc^ob.*)

(Srft

be§ ©taat§grunDgefe|eg 5u=
nad)bcm ha§ Sügenfpiel 'ooiU

enbet mar, erfannte unfer ^o(f, mie öief burd^triebene 2(rg(ift
rof)en

ift

2)em pofternben atten §ufaren traute nie*

e^rlid^.

fo teid)t Überliften, at§ er einft bie

jagte

^n

S§ara!ter nidjt fogteic^ burdifdjauten.

lifdjen

©rob^eit

fic^ tjinter

ben

be^ Griten Derftedtc, unb ber preu^ifdje ©cfanbte Dberft

6ani| mertte bann aud)

um

gumeifen er!ünftelte
©leid) nad)

balb,

ba^ ber SSelfe

feine 2Butau^brüd)e

felbft

anbere eingufdjüditern.

bem Zoht

feinet

Sruberö

l)ulbigte

©ruft Stuguft fnlecnb

unb bie Slpanagc
unb bie gro^e iDfie^rjaljl
ber englifc^en Leitungen geleitete i§n mit bem ©egen^munfd^e: f)offentlic^
mürbe man einanber niemals miebcrfe^en. Sr mar |e|t englifd)er 2;§rDn==
folger unb folange 5]iftoria finbertoS blieb, l)ictt er eigenfinnig bie ^off*
nung feft, il)r plöMidjer Xob fönnte il)m bo^ noc^ bie englifd^e ^önigl^
mürbe oerfdiaffen**) ^atte bod^ ba§ Parlament für biefen gall fd)on burd^
ein ©cfe^^öorforge getroffen. 2)ie fleinere Ärone aber, bie i§m oorläufig
genügen mu^te, follte ganj felbftänbig bafte^en: unabljängig na^ii^ aujsen
ber neuen Königin; fonft l)ötte er feine ^rin§enred§te

üon 21000

£

S)ann

oerloren.

reifte

er

ab,

;

—

barum nannte

er

^-ürften, obgleid^ er

fii-J^

hm

fortan mit ©tolg einen fouoeränen beutfdjen

cnglifc^en ©itten treu blieb

—

unb immer nur

ein

unab^öngig aud^ im Snnern. 33ei feinen
gelegentlidien Sefuc^en in ^annoocr ^attt er ha§ bequeme alte Seamten^
regiment, „baS Steidj ber ©ehetäre" oft mit ä^enbem ©potte übergcffen.
©r mu^te, iia'^ biefem Sanbe oorne^mlidj eine ftarfe monard)if(^e ©emalt
gebrod)ene§ S)eutfc^ fprad^

not

tat,

unb

er hadjtt

fie

i^m gu bringen;

er backte

i^m

eine anbere

25erfaffung gu geben unb bann nad^ biefer treulich 5U regieren.

nennte er Drbnung, unb beteuerte

:

„3^egierung!cmillfür

ocrl)a^tr

*)
**)

©.

0.
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^an!enBerg§

ff.

a3erid)t,

1.

Wdx^

1838.

2)ic§

mar mir immer

(Srnft "iiuijuft uiib

G!9

©c^ele.

—

Sßie bie neue S3erfaffung befd^affen fem folfte?
fel6ft

no(f)

h)enn

fie

ba

nid^t,

er

um

\id)

bie dJladjt ber

^rone

ba3

ba§ ßanb nie be!ümmert
bcfeftigte.

nur

(5Jegen bie

tjatte er ^jrotefticrt
aÜerbingä
ha^ ©taat^grunbgefe^ f^atk er nid^t
i^ictt er fic^ an bie ©efe^e feiner SSor*

in ber STofd^e;

l^eimtüdEifdj,

förmlid)

—

1814 unb 1819

er

genitö,

au^er ber

(Sin anbereS Sfledjt

«Sa^uncj feinet eigenen SBitlenS edanntc ber 2öe(fe nid^t an.

2Ser[affung§ge[e^e oon

Untfjie

l^atte;

angenommen.

S'otgtid^

führen nidjt gebunben unb rüftete

fidj

luo^lgemut ju einem (Staatöftreid/e,

beffen ^redj^eit burd§ feinertei Sf^otftanb befdjönigt roerben tonnte. SBenn

gemä^

ber neue ^önig feiner ^[(id^t
befdjUjor,

bann mod^te

burd^fe^en.

bie gu Sftedjt beftef)enbe

^erfaffung

er faft alte feine SBüufdje auf gefe^tid^em SSege

S)a§ ©taatggrunbgefe^ beftanb

erft

Sauren unb

öier

feit

^atte nod^ !eine tiefen SSurjeln gefdjfagen; nid^t bto^ ber Stbel murrte,

aud) ha§ SSoI! fanb njenig g-reube an ben langnjeiligen, unfrudjtbaren

Sanbtag3oer§anbtungen.
giebige jmeite

Kammer

2)ie

bemegcn, unb fobalb

leidet

burd)au§ ergebene

tie^ fid) ju einigen

erfte

unb

bie fe§r nad^=

33erfaffung§änberungen

erft rufjig ocrfjanbeft

fic^ertid^

mürbe, bann mu^te ber

gefd]äft§f(uge SBelfe halb fetbft einfefen, ba§ bie ^Bereinigung ber ©teuer^«

mit ber S)omönen!affe, bie er je^t aly eine bemogogifdie Sf^euerung

!affe

oermünfd^te, nur ber ^rone fetbft SSorteite bradjte.
bie Seibenfd^aft.

(Sr t^atk

St)n ober üerbtenbete

huxä) <Bd]Q.U, ben gü^rer ber 2(bet§partei, 2Sun=

berbinge gefjört über ben 9ftabifati!§mu§ be3 ©taatSgrunbgefe^eä, ba^ in
SBa^r^eit bie

S^ted^te

beg ^önigtumä

forgfamer fc^onte at§ irgenbeine

onberc ber neuen beutfd^en Sßerfaffungen, unb nannte beS^atb hm ^a*
Binett»rat ^o\c ben ^annööerfc^en ^o^n S^uffett. SSie er bie engtifd^en
Ü^eformer bcMmpft §atte, fo §offte er in §annooer „ber 5)emo!ratie bie
^tüget gu befd^neiben"; unb
bei bem ro§en 9fled)t§^
fettfam genug

—

brud^c

mxtk

—

and) bie bornierte @emiffen^aftig!eit mit.

^ad)

feiner 5luf==

faffung be§ potitifd^en @ibe§ !onnte (Srnft- 2tuguft ba§ ©taat^grunbgefe^

bann öerpftidjtet geglaubt t)ötte feinen Sud)*
me^r baran gu änbern. Um fein eigene^ öetDiffen ^u fiebern t)ictt

nic^t befdjmören, föeit er fid)

ftaben
er

fic^

bered)ttgt

bie

©emiffeft

feiner Untertanen

§u bebrängen.

ftürmte er btinbtingS l^inein in bie 93at3n bcä Unred^t^
ein

Sod,

fo geftanb er fetbft

— unb

—

benn

Sttfo
id^

getröftete fic^ be^ attengtifdjen

bin

®Iau=

ben5, ba^ bie S)eutfd3en gmar bie beften ©otbaten ber SBett feien, aber

üon i^ren g-ürften

atfeS getaffen t)innä§men.

©reiSage öor

feiner Stnfunft fdjritt bie Sürgerfdjoft tion .^annooer
abenbS in fangem fdjmeigenbem Sn%z t)inau§ nad^ beut Sd)toffc SD^ont*
brittant um Don bem geliebten §ergog üon Sambribge Stbfdjieb ju net)men.

bem S3ürgermei[ter SfJumann, unb bem guten Söijcfönige
©timme; atte0 fütjtte, bie gemäc^tid^e atte 3cit ging gu
Gnbe. Stm Stbcnb be§ 28. Sunt gog ber neue 5lönig ein, beantwortete bie

S^rem

2öortfüt)rer,

nerfagte faft bie

Stnrebe be§ SürgermeifierS mit furjen, menig freunbtic^cn SSorten unb
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bel^iett bie

toelfifc^e

©taaBftrctd).

üöerretc^teu fif&erncH ©cfjlüffet ber ©tabt &ei fidj; fo tat er

fortan immer, tu feiner

^ut foüte ba^ 2anb

fidler

aufgehoben

Dfjue

fein.

bie S3eleud)tuug ber ^^auptftabt eiue§ Stiefel ^u roürbigen, arbeitete ©ruft

Stuguft big in bie 3^acf)t Ijinein

gufammen

reaftionären ^ei^fpornä jagte aik§; unb
e^rtid^en g-anatüer f)ötte f)oIten fünnen!

mitScljete.

S)er Sfiame biefc§

menn man i§n nur für
@r mar aber einft tro^

einen
feiner

Äönigä Serome
Slm näd^ftcn Xage oerfammette
ficfj ber Sanbtag; jebermann ermartete, ber ^önig merbe nunmehr, mie
baö ©taatögrunbgefe^ oorfd^rieb, burc§ ein patent feinen 9^egierung§an=»
©tott
tritt angeigen unb bie 2{ufrecf)tt)a(tung ber S3erfaffung geloben,

legitimiftifcfjen

©efinnung freimütig

in hzn ©taatiSrat be»

eingetreten; SSertrouen fanb er nirgenbä.

beffen erfaßten plö^ticf) eine fönigti(^e Sßerorbnung, meldte bie ßanbftänbe

erfteÄ'ammer ge§ordjte atSbatb bem53efet)le, in ber

3)ie

tiertagte.

fragte ber SSorfi^eube

bem

fic^tlic^ betroffen,

öertefenen Stttenftütfe gu bemerken l^abe.

üöUig ratlog;
er

9^umann

^Da er^ob

mit feinem STfadjiaoelti glaubte, ha^ bie

nod) ganj böfe §u fein Der[te[)en.*)
bie Söorte §eroor,

ongetretcn.

©eine

(Sr §offte,

atteö fd)mieg beftürjt

:

^n

ficf)

unmögtid)

er t)atte einen ©taatSftreic^ für

SO^enfct)en

©tüöe, nod^

getjatten, meit

meber ganj gut

nur

feiner SBermirrung bracf)te er

3)?ajeftät l^abt bie S^egierung

mar

mo^t nod)

Hber
.Kammer

man

^ier fa^

beiftel)en.

unmögtid), unb mer !onnte benn miffen, ob nid)t bermeit

mar?

nid^t

oljue bie erfte

anbere Stbgeorbnete mürben i^m

ein redjtSgittiger Sefdjtu^

bog fbniglidje patent fdjon erfdjienen

^^rocitcn

ob niemanb ctma3 gu

Stud) bie gmeite

Kammer

ging

ru^ig augeinanber.
©ergcftalt ^attc ber fdjtaue ^etfe burd; eine mol^tbered^nete

llber='

rafdjung bie 'Btänbi oert)inbert ha^ S^ed^t beg ßanbeg feierüd) gu üer*

Sngmifdjen mürbe <Bd)di gum ^abinettSminifter ernannt, unb

magren.

©e^eimcr dlat ben S3erfaffunggeib geteiftet ^atte,
ha^ ber ^önig aug feinem neuen 5)ienft^
eibe bie 9SerpfU(^tung auf bag ©taatggrunbgefe^ eigen^änbig augftric^.
©d)cte blieb tior ber §anb ber einzige tiertraute Ratgeber beg SSetfcn.
obmo^t

er fetbft fd^on al§

fo tie| er \id)'§ bo(^ mot)! gefoilen,

Stuf SD^ünfterg Seiftanb
tiornetjm

um

fidi

mar

nid^t gu redinen;

an bem @emattftreid;'e

fetbft

ber

©raf

backte bod^ §u

gu Beteiligen, menngteid^ er

bie Demütigung feiner alizn ©egner nic^t ofjue ©d)abcnfreube betrad)tete,
unb mar überbieg mit Gumberlanbg ©igenroiUen niematg gut augge!ommen.
©er neue S'Jinifter riet nun, ber ^önig möge fofort h^n Sanbtag auf=*
löfen unb bie atte SSerfaffung öon 1819 mieber in ^raft fe^en, fogeminne

man

algbalb einen feften 9fted)tgboben.**)

nidjt oerftetjen.

*) SRac^ ber

**)

11.

So

unb

3)a3u fonnte

fid)

©ruft Stuguft

©ogIeic§ nad^ feiner 2ln!unft aug ber f^rembe bie

oBen anc^cfüljrtcn

er^öfilt S(f)clc felbft

18. ?iuij. 1S37.

ffiiograp'^te

ge=»

©tüocS.

inbcn9lanbl)cmerfungen gu ben Sendeten [eineS €o|)nc8

3)ü?.

famte 3Scr[af[ung üBet
et braudjtc Sebent^eit

bett

um

^ütcnt.

elfte

^oufeu ju

tDcrfen fcfjieu it}m bod; uiimügUd^;

bie unbetaiintcii 'iscdjältuiffc gu übcrfcljen.

iüu^te er fdjün, baß eine neue ^^ntei^e öon
bic Gcljulbnerfdjreibunijcn

mi[fion nidjt^ galten.
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3

2(uc^

iüiiU. Xlc. b^uürftanb,

unb

ot)m bie Unterfdjrift bec lanb[tänDifd;cu itom«=

2)arum moUte

o§ne bie S^erfafjung

er,

fclb[t

anju-

ertcnnen, bodjbcn gcgentüättigen ßanbtag beibcE)a(ten unD mit il)m fpätert)in

über bie notroenDigen Jtnberungen gütlich Dcrtjanbeln.*)

©er öebanfe

iüar eine ftaatgredjtlidje Unge^euerlidjteit; benn erfannte ber SUJonard) baä

©taatögrunbgefe^

nidjt

[o tonnte

an,

er

aud) bie 2anb[tänbe, bie nur

@cfe^e§ bcftanben, nid)t einberufen. Slber \va§ öermodjten
juri[tifdje ©rünbe über ben atten Steitergmann ? @r meinte in feinem
Siedjte ju fein unb fagte in gutem ©tauben ju bem engUfdjsn '©efanbten
Sorb äBidiam 9iu[fetl, ber au^^öertin tjerüberfam: id) beübfid;tige einige
!ra[t biefeö

^erönberungen, aber langfam unb ouf gefe^üc^e SBeife.**)
2Im 5. Suti unterjeidjnete er ein patent, ba§ ben getreuen Untertanen
äutriffengab, ber^önig t)o(te bas ©taatögrunbgefe^ uid)t für binbenb unb
int)ie(en35cftimmungen für ungenügenb erroolte baljer prüfen loffen^iniüie^"
fern 5lbänberungen nötig feien unb bann feine (Sntfdjlie^ung bem Sanbtage
;

eröffnen.

3)oneben ftanb nod)

—

urfprüng[id)e Slbfid)t
tüerben, ob

man

jurüdfctjren

nid)t

fotle.

— offenbar olö

bie t}ic(beutige

ein 3ugeftänbni§

Seftimmung

:

e§

f

an ©djeteS

otle and)

erwogen

gu ber glüdüd)cn alten angeerbten SanbegDerfoffung
Xagg barauf rourbe ha§ patent burd} <Bd)ck ben

anberen SJiiniftern öorgelegt.

Siefe beanftanbeten einjctne ©tetlen unb

öertangtcn namenttidj, ha^ auSbrüdtic^ gcfagt ujürbe, ber ^önig beobfidjtige

nur ücrfoffung!§mä§ige Slnberungcn. ©ruft Sluguft ermiberte barfdj: „id)
fü§te eö SOkine 2Bürbe nid)t gemä^" barauf einjugetjen, unb bieSJtinifier
unterwarfen fidj.***) ©ie nat)men e§ auc^ gebutbig l)in, ha^ i{)nen ein
nidjt auf bie SSerfaffung beeibigter SKinifter

unb

biefer aflein

ftatteten

fie

bem äJionardjen

bie «Seite gefteltt rourbe,

?Jac^§cr (14.

Suü)

er-*

auf S3efe^t be§ ^önig§ nodj ein ©utaditen über bie 55er-

faffungSfrage unb gelangten, trie

H§

an

Söortrag §iett.

fic^

oon

felbft üerftanb,

ju bem (Srgebniä,

tonne o(fo auc§ nur auf Derf af funggmäfjige SBeif e abgeänbert werben, f) 2)amit glaubten fie if)re $ftid^t
iStaatögrunbgefe^ befte§e ^u

erfüllt ju \)abtn.

unb warum

©in oollenbeter 53erfaffung!§brud^

tag ja noc§ nidjt oor,

ottten fie aud^, atten ©runbf ä^en turtjannöoerfdjer 2(n ftanb ig feit
f

juwiber, o^ne 0tot
*)

9ted)t,

®ie^

Dmbrage erregen?

alles Bericf)tetc ©c^ele ber

©ie Ukben

bet)ogtid)

im

Slrate

jüngere im SUiftrage ©rnft 3Iuguft5 an Sobcn-

Tiaufen, 18. 9lug. 1837.
**)

grantcnBerg^

SericT^te,

***) ß. (Sruft öluguft
o.

Sult

an

^uli 1837.

Sd)ele, 7. l^uli;

©d^clc an ba§ 5TaBinettäminiftcrium

18;^7.

t) ®utacf)t:n be§
©cTjuItc, D. b. 53i[(f);

@taat§mim|tcrium§,
gegenge^.:

ijalde.

14.

^uli 1837,

geg.:

©tralenljeim, 5Uten,
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IV.

9.

^er

mit bem

©taoBftret^.

toelfifi^c

ha^ fie ben Unäufriebenen fein böjeS
Dmpteba, bcr beutfd^e SJiinifter in Sonbon,
forberte feine ©ntlaffung unb erhielt fie in ©naben, ba fein Stint burcb
bie 2;§ronbe[teigung oon felbft §inn)egfie(; für 3JJänner feinet ©cf){age§

unb Beruhigten

fid^

S3eifpiel geben bürften.

S^tofte,

'ikux

iuar unter biefem SSelfen fein $fa§.*)

Semnacf) erfc^ien ha§ patent unüeränbert, unb fo öiet ging au5 ben
gettJunbenen <Sä|en boc^ flar ^eröor, ba^ ber Äönig, ot)ne irgenbeinen

©runb angugeben,

bie S3erfaffuug§gefe^e feiner $ßorfa§ren furgertjanb für

unöerbinblidj erftärte.
Sßerfaffung me§r

feft.

SBarb i§m bieä
S)o6er er()ob

geftattet,

bann

fic^ fofort ein

ftanb feine beutfc^e

©türm

in ber ge*

famten beutfc^en treffe. Wit ber einzigen 2(u§na^me ber t)on ©c^ete
beeinflußten unfauberen ^annöuerfd^en Sanbesblätter mar alle SSeÜ ber=
S)ie S^iation empfanb e^S töie einen g-auftfc^tag in§ S(n==
grembling fic^ erbreiften tooltte, nac^ feinem ©utbünfen
ob in einem gefe^Iid^ georbneten beutfd^en Sanbe bie gegen*

felben SD^einung.
gefielt,

ba^

biefer

gu entfd^eiben,
tt)örtige

S3erfaffung befielen fotite ober bie ältere ober

t)ielleici)t

Ser Hamburger SSurm üerbammte in einer fc^arfen
neue tpelfifc^e ©taat§tef)re ga^treicfje anonyme Süc^tein unb

britte.

bie

;

auc^ eine

glugfc^rift
bie aUejeit

be^utfome 5lug§burger Slltgemeine 3ei*itng rebeten im gleicijen Sone. S)aä
ö)anS (ärmte auf bcm ^at^eber,
ftitle S3er(in fogar geriet in Söemegung
Dr. griebenburg in ber fonft fo §armlofen 33offifc^en 3sii""9 f^^^f* ^"^^
:

J

mit ©d^ele befreunbete berliner SBodjenblatt magte nur „bie männUdje
Offenheit" be§ SSelfen ju loben unb bie |)offnung auägufpredjen, ba^ bie

notmenbigen S^erfaffungöoeränberungen o§ne 9iec^t§oer(e|ung gelingen
mödjten. Sie befte ber ©egenfdjriften ftammte aug ber geber be§ tDadercn
fie nur anonym, in
25 ©jemplaren gebrucft, fo ftarf mar fdjon bie gurdjt ber fteinen §öfe
oor bem brutalen SBelfen.**) ©ie mar in ruhigem ®efc^äft§fti(e gehalten
unb geigte unmiber(eg.üc§, ha^ ber S3unbe§tag einft, o^ne nad) ber 3^*
ftimmung ber SIgnaten gu fragen, bie 33ürgfd)aft für bie meimarifc^e 95er==
faffung übernommen, baß ^aunooer felbft am 15. Oft. 1830 bei ben

ipeimarifc^en SD^inifterö öon ©er^borff; leiber mürbe

^ranffurter SSerf)anbIungen über bie 6raunfcf)meigifd)e S^erfaffung

nac^==

brücftic^ erftärt ^atte: eine in anerfannter SSirffamfeit befte^enbe S3er*

faffung bebürfe nic^t
fonft l^inge e§

erft

ber

^uftimmung beö neuen

nur oon beffen 2ßU(!ür ah

benn

S^iegenten,

,,gef)eiligte 3fiec^te

nac^ @ut-

bün!eu äu ocrnid^ten".
2lud} oKe bie Sanbtagc, bie gerabe öerfammeÜ maren, regten
fogteidj, meil

fie fid^ in i^rem eigenen 9fvec§te bebro§t fatjen.

öerlongten S^ftein, Ü^otted, 2)utttinger, boß
*)

©ani^' Seric^te, 15. £>lt,

9.

^lot).

SBeimar 1837.

©.

S!en SBecjaffer nennt, cffcnbar

Seric^te d. 16. Oft. 1837.

man am Sunbe^tage

(Sin*

1837.

**) „?lnficf)t bc§ 93cif)nltntffe§ bcr (Srilärutifi
ufiD.,

fic^

Sn ^ortSrufje

dJlaj.

beS^önigS oon c^annoDcr"

n(f)tig, 9}Sünc^l;aufcn in

feinem

ffirftc

\\)xud) evtjeBe, iiiib

9Bir!ungcn be3 Patents.

einftimmig ^[tid^tete

itjiicn bie
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Kammer bei.

23(itterlborff

ber ©adjc md)t, obiro^f er bie ^tompetenä be§ 2anb=

jelbft iDiberjpracf) in

tageS beftritt. Sri biptomatifcljcn 5lfei[cn nannte er bcn njelfijdjcn otaatg=

beim redjten ^tarnen unb jagte öorau5^

ftreic^

ein unfjeimüc^eS

iDc(cf)

trauen nunmehr in ber Station übcrtjanbnetjmen raürbe.*)

9Jii[}<=

S)er jädjfifdjc

unbbcr batjrifdjeSonbtag fd)(offen \id) bem babifd^en an. SIuc^ in Bresben
fuditen bie äJiinifter nur mit üertegcncn Söorten gu befd)tt)id)tigen. (sinen
SSerteibiger fanb (Srnft Stuguft nirgenb^, unb er üerftärfte nur ben aiU
gemeinen Unmut, al» er bcm fäd)|i]d)en .^ofe bie f)crri[dje (Sr!tärung
jufonbte: er fonne ,,feiner Üiegierung, gefdjroeige benn einer (3tänbeoer=

fammtung

geftalten" fidj in (jannöüerfdje §{noe{egenf)eiten ejingumifc^en.**)

Seffer gelang it)m, bie 3ubring(idj!eit be§ 2(ugtanb§ abgumeifen. ^Die
engtifdjen SSaijIen [tanben üor ber Züv, bie SB[)ig§ beeilten fid) ben ®e=»
loaUftreid) be§ alten 'Xori)§äuptIing§ auszubeuten, mit gtän^enbem ©rfolge,
n)ie fid}

^almerfton motfte audj nidjt gurüdbleibcn. (Srn)u|te
^arifer treffe bereits öon einer beutfdjen SuU=9leOotution

batb jeigte.

bo^ bie
unb hk fran3öfi[d)e 9Jegierung an eine gemcinfame ^unbgebung ber
Hberafen 2öe[tmäd)te backte, ^"^^^'^[t fragte er bei Dmpteba öertrauUd^

fd^on,

fprad)

an, mie ber SfiedjtSboben beS ©taatSgrunbgefc|eS eigentüc^ befi^affen

2)0 empfing er auS §annooer bie fdjroffc Stntmort:

man

fei.

oermeigcre amtüc^

alleSluSfunft „über einen ©egenftanb, meldjc jeber nid)tbeutfd^en 9^egierung

fremb fei". 9Jiitt(erh)eiIe f)atte ber preu^ifc^e ©efanbte bcm £orb ^etbourne
ha§ ^rozdio\^ unb Ungehörige biefer Ginmifd^jung ernftüc^ oorgef)a(ten.

^afmerfton erfd)raf unb üe^ burd^ feinen UnterftaatSfefretär ^oj
bemütige SSerfic^erung abgeben, er

l^aht

bie

©e. äRajeftät nid)t beleibigen

motten.***) Stud} bie franjöfifd^en 5Winifter tiefen ben ^tan fcHen; benn

mürbe atten S^egierungen Un*
nur ben Sf^abifatiSmuS ermutigen, aud) fd)eine

ber 93ürger!önig meinte, ein foldjer Bd)xitt

gelegen^eiten bereiten unb

^ady, bod) nur auf einen elenben öetbftreit J^inauSjutaufen.f)
©egen bie beiben beutfdjen ©ro^mädjte geigte fid§ (Srnft Huguft fe^r
berbinbtid^. (£r münfd)te fid^ ifjrcn Seiftanb für alte g-ä((e gu fiebern unb
bie

bem preu^ifdjcn ©cfanbten beim erften (Smpfange: „id) merbe bie
©nabe, metc^e ber ^önig für m'id) gelobt i)at, nie öergeffen, unb e§
mirb ftetS mein ©totj fein, mid^ aud^ tünftig gu feiner Sfrmee gu jätitcn.'"
Slber irgenbeinen @inf(u^ auf b^n SBitten beS aikn (£ifen!opfeS fonntc
niemanb, aud} ber ^reunb nid^t, geminncn. (£r l^atte fid^ oermeffen, ou§
fagte gu

oiele

*)

S3IiltcrJborff,

**) ©c^elc b. S-,

***)

SBcifung

ort

im Sluftmg

^almerfton an Cmpteba,

g^ranfenBerg, 5.

be§ ßönigS,
17.

3uH;

6cpt

1837.

an gORünc^^aufen,

©cf)elc b. 2-,

ßtd^tenberg in Sonbon, 25.Surt; 2i(^tenBerg§ 23cn(f)t, S.SIug.;
6. 9tug.

22. 9Iug. 1837.

Söcifung an ©e^. 3?at
9Jtetternitf)

an QJ^al^an,

1837.

t) §ügelä Serid^t an9!Jietterni4^arig l.SIug.; 2Bertf|er§9Beifungcnan9D^aI^an,
3.

Slug.,

15.

©cpt

1837.

:

bcm offenbaren Unrecht

einen neuen

Wd)t^u^tanh ^eröorge^eu ju

(äffen,

ba^er .n}urben feine @ntfd)üe^ungen balb unberechenbar. Sa fein Staats*
minifterium firf) für bie 9ied)tggi{tigfcit beä ©taatggrunbgefe^cä auSge^
fprod)en §atte, fo berief er

am

näci}ften

Xage

(15. ^uti) eine befonbere

ßommifficn, tozldjc bie 9fled)tgfrage oon neuem prüfen foftte. ©ie be^
ftonb au§ ©djete unb brei anberen t)o§en Seamten, ©raf ^tbd, Sacobi,
öonS3ot()mer, unb gelangte nad) !aum üierje^nXagen fdjon gu bemSdjluffe
ber Äönig möge ben gegenwärtigen ©täuben erttären, ba^ er unter ge^
ftiiffcn

Sebingungen ba§ ©toatägrunbgefe| annehmen motte.*) Tlit biefem

3Be(fen mieber nidjt geoient. Sn feinen Öefpräd)en mit
ber
Bdjzk, ber in
Äommiffion überftimmt morben mar, tjatte er fic^ be*

mar bem

5Rate

reit§ einen

neuen ^lan gebilbet:

er

hadjk

1819 mieber

einführten.**)

lidier al§ ber erfte,

gegenmärtigen ©täube

je^t bie

einzuberufen unb itjuen bann äuäumuten, ba^

fie bie aitt

Siefer ^meite ^(an mar

faft

benn gegen bie SSerfaffung oon 1819

SSerfaffung oon

noc§ unge^euer^*

iiatte

©ruft ^uguft

ja felbft, atterbingS nur ^cim(id), protestiert!

miber ben ©tarrfinn unb bie unergrünblid^e SScrlogent^eit
9Kanne§ mit frieblic^enDJättefn ouSrid)ten? ®er preu|ifc^e
©efanbte Sani^ tat fein SefteS. @r befc^mor ben SBelfen gteidj bei ber
erften 2{ubien§ „jeben ©c^ein oon unred)tmä^iger ©ematt gu oermeiben",

SSas

(ie^ fid)

eines folc^en

unb

erläuterte feine SInfidjt a(§ 5laoaüerift: bei einer Df^eiterattacfe bürfe

man bem

©ruft Sluguft ftimmte §u unb

geinbe nie bie glan!e bieten,

öerfic^erte: id)

merbe mic^ fd)on oorfc^en. Sani|

mar

in fdjmierigerSage:

er modte fid) ha§ SSertrauen ©d)e(eS, ben er für t^ü'idj ^ie(t, nic^t oer*
fc^er§en um nid)t l^hm (Sinftu^ gu oerlieren; unb boc^ fonnte fid) ber

ftreng !onferüatioe

Siptomat

nid)t oerbergen, bajj f)ier in

^annooer

bie

®efat)r nic^t oon ber Sf^adigiebigfcit, fonbern oon ber SBiüf ür beS ^^ürften
bro()te, ba^ bie !onftitutionet(en formen bodj ben S^orjug bcfä^en bie in

üeinen ©taatcn befonberS fc^mer brüdenbe STijrannei ^u ocrtjinbern, ba^

oon ben SSetfen §urüdgeroünfd)te otte 5i)affentrennung allein ber ^rone
©Graben gebradjt fjätte. Sn foIdjemSinne äußerte er fid)***), immer
fe^r be^utfam, benn ber preu^ifd)e |)of mu^te nod) gar nic§t, ma§ ©ruft

bie

felbft

— au§

Sluguft eigentüd) beabfidjtigte

SSetfe fetbft noi^ nid)t mu^te.t)

tungen mad^ten ben alten

unb

bem

einfad)en (S^runbe, meit eS ber

2{ber fogar biefe oorfic^tigen SInbeu*

§errn ungebulbig;

bef)anbe(te ben preu^ifc^en

©efanbten

er jeigte fic^ balb oerftimmt

fo !ü§(

mie cS

bie greunbfdjüft

ber beiben 5pöfe irgenb ertaubte.

Sm
*)
D.

^oc^fommer

©ruft Sluguft gur

^ur

nac^ ßarfSbab.

©cgelc an ben ßan^Icibireftor ©raf 2BebcI unb bie OBerjuftiärätc ^acoBi

Sotljmcr, 15. ^ult;
**)

reifte

©anig'

©utQcf)ton ber Kommiffion, 28. Suli 1837.

93erid)t,

***) ßüniö' 93enc^te,

17.
1.,

SuU

1837.

11. ^uli, 11.

13.
t) aJlünc[)I;aufenö ^cx\d)t,

^uU

Sept. 1837
1S37.

ff.

ßr
unb

93efpi'cdjimg in nönigSraart]^.

mit SRctternidj unb einem bcr

§offtc bort

fo Iie§ er

ficf),

Staatsmänner ju

preiifiifcfjcn

2)a er mit feinem getreuen ütatgeOer nod)

fpred;en.
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tjanbeiöcinig mar,

nicfjt

§u ©djeleS ^rger, nid;t oon bcm SJZinifter

fclbft begleiten,

fonbern oon beffcn ©ol)ne; biefer junge SJlann fü()rte ben mof)l(autcnbcn
Siitel Segation^^rat, meldjcn bie 9J?itteIftaaten ben unbraudjbaren ©ötjnen
SD^etteinic^, ber burd; bic (]annöoer[d;en

i^reg 2lbet0 anäuljcften liebten.

!aum minber

9Jad)rid)ten

peinfid; betroffen

^atte fidj unterbeffen in'Septi^ mit
Söertl^er befprodjen.

;

mar

al§ bcr Sertiner §of,

g-ricbrid) 2öili)cfm

unb

SJZiniftcr

beiben^obinettc bcfdjtoffen, in ber l)ci!(cn©ad)e

S)ie

gemeinfam üorgugetjen

ßönig

fie

moUten

fid)

aber andj nidjt tjorjeitig bie §änbe

binben, fonbern ^unädjft nur öertraulidic pcrföntidje Siatfdjiäge erteilen.*)

©emgemä^

fd^rieben OJJetternid^

unb

3Serti)er beibc (7. 3lug.)

on ben älteren

©d)ele, ber i^nen eine S)enffd)rift über ha^ patent gefenbet

^reu^e mal^nte

freunbfd^aftlid^,

ma§ ben 23unbe0tag gum

man möge

Ginfdjreiten jmingen !önnte.

fei

S)er

S)er Dfterreidjer

©trebcn" nac^ Sefcftigung

öerfidjerte ebenfo bcljutfam, „jebeS red)tmä^ige

beg monardjifdjen ^rin^ipS

Ijatte.

in .^annooer alleg oermeiben,

millfommen; man bürfe ober

nid)t

t)er=«

geffen, \)a^ bie fonftitutionellen S3unbe§regierungen fid) auf ben SBiener

Äonfercnseu Don 1834

fel^r

entfdjieben für bie Unoerbrüd)lid)feit bcr be^

ftel)enben Sßerfaffungen auSgefprodjen Ratten; er fd^lo^

ha^

eö gelingen

mit bcm SBunfdjc,

möge, „bie 5ßerfaffung§änberungen im ruljigen, frieblid^en

SSege, unter Seac^tung oller jener Üiüdfi^ten, bie einmal nidjt

umgangen

tücrben !önnen, in ha§ Seben ju rufen."**)

mor

<So

bie

bem

SJZetternidj hti
überrafcl)t,

©timmung

ber §öfe, al§

Wal^an unb

5?önige in ^orl^bob öorfprodjcn.

btn gefürdjteten SÖelfen fo

rul)ig,

'iS^ibc

einfid^tig,

bolb nodj^er

maren freubig
ma^ooll reben

gul^ören; erüerfproc^ beftimmt nur auf gefei^lidjemSSegetioräuge^en***),

unb ta
mußten

oon ben früljercn S^erljonblungen nidjt§ fonnten, fo
©lauben fc§enfen, ai§ er §eitig beteuerte, bo^ er
gegen ba§ ©toatggrunbgefe^ oon oornl)erein proteftiert ^ätte. 2Ser fonnte
fie

beibe

fie

il)m oud^

ouc^ für möglid) galten, ha"^ ein beutfc^er ^urft fo fd)amlo§ löge? 0Jun*

me§r mar

SO^etternidj,

reichten,

baoon überzeugt, bo^ Grnft Sluguft an ha§ ©toot^grunb^
gebunben fei; er reclinete e§ bem SS>elfen fogor jur Sl)re an,

gefe| nic^t

bo^

beffen ftaotSredjtlidje ^enntniffe nid;t

fefjr

meit

feft

er bie S3erpflic§tung

auf bieä ©efe^ fo

ritterlid)

öon ber §onb ge*

miefen §atte.
5lber mie

ta^ burc^auS
ftjurbe

nun

frieblid^ meiter

S^edjt fein follte?

!ommen ouf

ber S3al^n be§ Unred^tS,

©leid^ nad^ ben ^orlsbaber ©efprädjcn

auf 9J?etternid)§ Schlöffe ^önigSmartt) eine lange Beratung ge*

polten (11. 5luguft).
*) 9Jtctternic^,

**) aöcrlfiet

an

Xeilnel)mer moren ou^er

bem

©d)lo^l)errn felbft:

SSeifimg an ^rauttmanöborff, 28. ^uli 1837.

an Sd)elc, 7. ^Inq. 1837.
an SrauttmauSborff, 12.9Iug. 1837.

Sdjcle, 7. Slug.; SJlcttcrnid)

***) SJialganS Sericf)t, 7. 3Iuguft. 5mettermcJ)
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IV.

'SRiiiKij,

®cr

9.

roclfxf(i^e

©taatBftreic^.

§ofrat SBerner, 9JJaI|an, ber jüngere

öerfd)e ©ejanbte in SSien, Soben§au|en.

Sabt)rint§e f)crau§füt(rte,

fcf)ien je^t

<S(f)e(e

unb ber Ejonnö-

2)er einzige 2Seg, ber aus

ungangbar.

bem

9^a(f)bem ba§ potent er=

fonnte ©ruft Sluguft ntd)t me§r bo§ ©taat§grunbgefe§ anneE)men

frf)ienen,

unb bann

bem rechtmäßigen Sanbtage

üerfucfien, ob bei

Sn

burd)äufe|en feien.
S)a

nie gerailügt.

unb menbete

um

mar

einige

änberungen

eine jotc^e 2)emütigung E)ätte ber ftotge SSetfe

e§

benn

faft täc^erlic^,

mie

SOZetternici) fic^ bre{)te

ben metfifdjen 93eüü(tmä(f)tigten gu ermeifen, ha^ au§

©taatsftreicfie bod) noc§ ein @taati§rec^t entfielen fönne.

Gr

bem

geigte it)nen:

moHe man ^uxüd

gu ber alten S3er[a)[ung, fo muffe man and) bie ©tänbe
öon 1819 einberufen; öerfammte man aber angefünbigtermaßen bie gegen*
märtigen ©tänbe, fo bürfe man ifjnen aud^ nur haS 8taat§grunbgefe| gur
Slbänberung Dortegen, benn unmügüc^ !önnten in einem ©taate jroei 33er*
faffungen sugleid) befielen, ©ie beiben §annooeraner, bie fic^ atlerbingg
jeinegmegs burc^ biptomatifc^en ©djarffinn au^äeid^neten, mürben ouä ben

gemunbenen @ö|en nid)t !(ug unb mißöerftanben ben ©inn fo gängU^, baß
Tlüttmid) ficf) nad^^er genötigt faf), miber i£)re 58eric§te eine Entgegnung
§u fc^reiben.*) 3)ie Beratung brachte !ein Ergebnis. 9^ur fo oiet mar
beuttid), ha^ ber Dfterreic^er ben ganzen ©treit fe^r ungern fa^ unb i§n
momögtic^ bem 33unbe§tage fernE)a(ten modte.
^arum braudjte ©ruft
Stuguft bodi nid)t an ber ^i(fe ber |)ofburg gu öer^meifeln; benn 9!Ketter=
nid) fprad) burc^meg im 2;one be§ beforgten treuen j^reunbeS unb fagte
nod) nad) ber ^öniglmart^er Unterrebung ju SO^Jat^an: ber ^önig f)at
ganj

fo

er

red)t,

ber

felbft,

ge£)t

nid)t

einmal

bamit atte§ gefagt.

ift

fo

meit a(§ er ge^en bürfte;

oon ©eburt an oerfö§n(ic^e Steigungen

id)

Ejege,

menn

,ic|

bie§ bezeuge,

Überbieä §atte ber Sßiener ^ofpubtigift Sarde

bereits Sefe^t ermatten, ben SSetfen mit feiner geber gu unterftü^en.**)

mürbe ber S3unbeggefanbte ©traIenE)eim
^annooer
gu ftimmen. @r beftad) untermegS
günftig
für

Sin bie fübbeutfc^en §öfe
gefenbet,
bie

um

fie

uttramontane S^eue 2Bür§burger 3eitung mit l^unbert 2)uf aten

^eet aber, ben
ftanb

er in

;

^Robert

Stuttgart fpradi, oerfagte i§m runbmeg jeben 93ei=

im Parlamente, unb bie 5^abinette fpeiften i§n mit unöerfängtidien
fftux öon bem Könige öon SSürttemberg, ber mieber einmal

SSorten ob.

mit feinem ßanbtage un^ufrieben mar, glaubte ©tralen^eim ein freunb*
lid;e§ SSerfprec^en erhalten

ju §oben

—

eine munberlic^e ^^äufd^ung, bie

nur au§ ber Unfä^igfeit be§ melfif^en ^Diplomaten erflärte.***) 2)er
nad)tragenbe ^önig 2Bill)elm §egte gegen (Srnft Sluguft eine alte Stbneigung,
er führte mit ber ^rone §annooer feit Sauren einen ärgerlid^en 9iong*
fic^

*)

©(fiele b.S.,9ftotatum,^ömg§roart;^,11.2Iug.,a3oben]^aufen8Sen(^t, 14.2Iug.,

SUlettcrnid^

Dom

11.

an SrauttmanSborff,

7.

©ept., nebft einer Slufäeirfinung füc SSobenl^aufen

©ept. 1837.

**) SBeric^te

Don SKal^an,

16. Slug.,

von 93obenf;aufcn,

***) ©tralenfieimS SBeric^te, 27.. 31. Oft.

1837

ff.

1.

Sept. 1837.

SIuf^eBung bcS ©taatSgrunbgofe^cS.

unb toax

ftreit

ju !fug

öief

um

657

einen mutmitfigen ^zd)iSbmä) ju be^

günftigen.
2)ic 3ut;ü(i§attung bcr

§ö[e

ber SBelfe ^inau^ raoUte.

ttto

füE)Ite

Wußten nid;t
^annooer hikb QÜe^ [tili. äJlan

(ie^ fid) tuo^t Begreifen; jic

2Iuc^ in

gebrüdt unb oerftimmt, aber

fid)

%U

felb[t

Slbgeorbneten taten

bie

Georgia 2lugu[ta im 8eptember bo§ Subetfeft i§rc§
^unbertjä^rigen S3efte{)en0 feierte, unb faft ot(e namljaften SJJänner be§
Sanbeg in ©öttingen jufammentrafen, bot fid) faft t)on fetbft bie ©elegen*
nid)t§.

bie

gemeinfame Schritte jur Stbrae^r be§ bro^enben ©taat§ftreid)3 ju

^eit,

2tuc§ \)k^

befpred)en.

2)a^tmann

fagte

bitter.

unb

S)g§ geft oerlief mit ber gerooEinten afabemifd)en

^umbolbt empfing

^rac^t, Sllejanber

9}ian fd)moufte über Öiräbern,

njarD öerfäumt.

^ulbigungen

bie

bie ^^ilotogen oerobrebeten fid) nod)

bem

after ga!u(täten,

SSorbitbe ber 9Zaturforfc^er,

regelmäßig irieber^e^renbe SBanberoerfammtungen ju galten.

^önig

erfd)ien auf einen 2;ag

unb bemühte

feine SSerad)tung ju ücrbergen.

tt)elt

fic^

Stuc^ ber

menig, ber ^rofefforen=»

üor ber neuen

21(1 bie Sürgerfd)aft

©tanbbilb feinet üerftorbenen S5ruberg einn)eil)te, bref)te er in
bem Slugenbfide, ba bk §ü(te fieC, mit fd)arfer SBenbung bem 3)en!mat
ben fRüden su*); bie pljitofop^ifc^e g-afuttät aber erhielt einen fdjuöben
.'2tuta

l)a§

SSermeiS, meil

im

fic

<Stüoe

jum

(S^ren=2)o!tor ernannt §atte.

feinen potitifd)en "^(änen

9}Jit

Se länger

reinen.

er gögerte,

mar

um

(Srnft Sluguft nod)

fo geroiffer

marb

€§,

immer
\)a^

ni(^t

i^m bcr

gegenmärtige Sanbtag !eine mic^tige SSerfaffunggänberung me^r bemiltigen
S)a hüt

!onnte.

fid)

unb ber ^ommiffion

ein Reifer.

Söeil bie (55utad)ten be§ SKinifteriumö

nic^t nad) 2Bunfc§ auägefalten

^an^teibireftor Seift mit einer britten

Prüfung ber

maren,

fo

mürbe ber

3^ed)t§froge beauftragt,

ein getet)rter alter 3fteid)§iurift, ber einft mie ©djete in meftfälifd)e 2)ienfte

gegangen unb auf ^ö^eren S3efel)l §u jeber 3fied)t§Derbreliung gern bereit
2)er bemie§ je^t, ba§ ©taat^grunbgefe^ fei ungiltig, meil bie 3u=»

mar.

ftimmung ber Slgnaten fel)le unb ^önig Söilbelm IV. nad)trägli(^ noc^
einige Paragraphen einfeitig geänbert §abe.**) fflun enblid) begann bem
SBelfen ein§uleud)ten, ba^ ©d)eleg urfprünglid^e 2lbfid)t boc^ ba§ S^ec^te
Slm 1. SfJoDember mürbe burd) ein groeiteä patent baä
getroffen ^ätte.
©taat§gruiibgefe| oufgel)oben, bie aitt 58erfaffung oon 1819 mieber ein*

Beamtentum —
mie
— be§ SSerfaffungseibeS entbunben,

geführt, ba§

SDiener

ober,

e§ fortan ^ie$: bie föniglid)en
enblidj, alö ob

moüte, ben getreuen Untertanen bie
jä^rüc^ an ben bireften (Steuern erlaffen.

befted)en

@o
nic|t

moßte

i§m

*)

•*)

^a^
©.

fic^

ber melfifc^e ^önig ba§

geleiftetcn

ber

D. IV.

Sibeg gu entbinben

—

'3itd[)t

man

ba§ Sßol!

Don 100 000 Sir.

an, feine

Seamtcn

eine§

ein S^cc^t, ba§ in ber römijc^en

©lää^Iung eineS Slugenäeugen.
163.

Summe

658

fV- Ö-

Stirbt nur

öcitt

fotd^en greöet

®ei

raelfif^t ©taatgftreii^.

^apftc, in bcr eoangetifcficit feinem gufte^t.

mar

aHem

tro|

niemanb

ttJoS gefrf)e()en

Sluf einen

'an jebcn

gefa|t.

einzelnen S3eamten trat je^t bie %xa%t ^eran, ob er fein (iJemiffen ber

&itüalt unterwerfen, ben neuen 2)ienfteib fd;it)ören unb bamit ben alten
brechen bürfe.

ha^ ßanb unter bem ©(^lage nod) mie betäubt

ffiä{)renb

log, unter5ei(fineten

am

18. S^ooember fieben ber nam^afteften ©öttinger

,^rofefforen eine Sorfteltung an ba^ Uniöerfität^furotorium, ujorin
facti

erhärten, ba^

fie fic^ au(fi l^^t

no^ an

fic ein*=

il^ren SSerfaffungäeib

ben ^ietten: „2)a§ ganje Gelingen unferer Sßirffamfeit beruht

gebun^

nicfit fieserer

auf bem n}if[enfc§aft(ic§en SBerte unferer ßef)ren af§ auf unferer perfön*
(ic^en

<Soba(b tnir oor ber ftubierenben Sugenb atä

Unbefc§o(ten§eit.

SJtänner crfc^einen, bie mit i^ren (Siben ein

(ei(f)tfertige§ «Spiel treiben,

©egen unferer 2Sir!fam!eit baijin. Unb toa^ ft>ürbe
©r. SWaj. bem Könige ber (Sib unferer Sreue unb §ulbigung bebeuten,
tüenn er üon 9}?ännern ausginge, bie thtn erft i§re eibüc^e SSerfic^erung
cbenfobatb

ift

ber

freoenttid) öerte^t f)aben?"

©. Woxtd^t, ber

aU

Se^rer unoergteic^üc^e,

al0 ©djriftftelfer (eiber njcnig fru(^tbare Surift, f^attt ben ©ebanfen gu^
erft bei

S)a§lmann angeregt*), unb 3)a§(mann barauf

gefegt, bie

unöerfennbar htn 'änä'öxud eineä

bie

@r!tärung auf*

tiefen fitttii^en

ßeibenS trug.

@g mar, mie if|r 5ßerfaffer fagte, eine ^roteftation be§ ©emiffenS, nur
bur^ ben ©egenftanb ein politifc^er ^roteft. D^ac^^er unterjeidjneten noc^
bie ©ebrüber ©rimm, 2BiI§e(m SBeber, ^maih unb ber junge ©eroinuS.
SSon aüen ben ©ieben Ratten biä^er nur S)a§(monn unb ©eroinuS

Kampfe teifgenommen, unb ouc^ fie ftanben
Sfiotted^SBetderfdjen @rfiu(e im 3lufe übertriebener

poütifd^en
ber

2)er üitt SSelfe geriet in furcf)tbare 2But,

bei

hm

SJJä^igung.

at3 er oon biefer

erfuhr, bie bod) nic^t einmal offene 5£Biberfe^üc^feit

am

ßibcraten

mar; i^m

menfdjlic^e SSerftänbnil für ben @be(finn ber ©egner.

(5r

Xax

feljtte

jebeS

fetbft

^atte

fünf 2Konate (ang gefd)man!t unb erft ^mei anbere ^läne üermorfen, be*

öor er bie SSerfaffung umflieg; aber fobalb feine ©ntfdjeibung gefallen

mar, meinte

unb

er alleä erlebigt

fcrberte fd)meigenben ©eljorfam.

fa^te er feine !öniglid)e 9J?od)toollfommen^eit auf.

©o

2ll§balb öerfügte er

(28,9'ioö.) eigenl)änbig in feinen ro^en ©d)riftjügen: er Ijobe oernommen,
mie „fid) bie ^rofefforen nad) erfolgter Huf^ebung be:3 ©tootögrunbgefe^eS
baSfelbe gemifferma^en nod) al§ giltig gu betrad)ten unb aufred)t ju er*

galten t)eraugnel)men", unb

erfei)e

lutionäre, l)od)Derräterifd)e

Senbenj üerfolgen, meld)e

antmortlid; mad^t:

fie

barauö, ha'^

fie

„augenfällig eine reoo*
fie

perfönlid) oer*

fd)einen baljer ber Wlad^t beS peinlid)en 9^id)ter3

verfallen" ;bemnad)folltenbieS3el)örben„biefemt)erbrec^erifc^en beginnen''
fteuern unb bie <3(^ulbigen jur ©träfe gießen.**)
*)

©0

ergäl)Ue 5llbtcc^t

feE)r

öeftimmt, nadjbem er btc etroaS obroeic^cnbc S)at«

ftcHung Don ©pringcr (Xot)Imonn
*»)

«Segele ftimmte freubig

I.

430) gcle[en

l^altc.

Ä. ©inft aiusuft an ©c^elc, 28. iRoo. 1887,

f.

SPeUage XXIV.

$ic ©öttiugcr ®i«b«n.

^u: ein abfc^rccfenbcö Scifpiet
nid^t

an

ftott

bei"

bie
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nötig, bamit bic

fei

ÜbetraoUcnben

fid^

©rflärung bcr<3ie6cu „al§ an ein panier" Qn[rf)Iöf[en; ober

auSfid)tälo[en peinlichen Unterfudiung empfahl er ein Üirjereö

SSerfo^ren.

^ergebüc^ baten bic 9Kini[tet

al§ Kuratoren bcr Uniöerfitöt,

man möge

2lrn§tt)Qlb

unb (Strateni)cim

minbeftenS bie 93otfcf)riften ber

93unbe0gefe§e ad^ten unb gunäd^ft ben Serid;t beö S^cgierungäbeöoltmädj*
tigten einforbern.*)
(Sin JurjeS,

öon

©nt*

Seift cntttJorfeneS 5Ref!ript öerfügte bic fofortigc

unb bcr Äönig befallt nad^träglic^ nod; fetbft, ba^
il^nen i§r ©efjott nur biä jum STage ber ßntlaffung au3gc§a^(t werben
SaEjfmonn, Safob ÖJrimm unb (55eroinu5 erhielten au^erbem
bürfe.**)
bie SBeifung, bo§ Sonb binnen brei ^agen ^u oerlaffen, treit fie bie
©rtlärung einigen g-reunben mitgeteilt l^atten.
Sie ©tubenten Ratten
boS <3d)riftftüd^ längft überall öerbreitet, fie nahmen nad; bem frönen
9Sorred)te ber Sugenb ungefc^eut Partei für bie gute <Sad^e unb begrüßten
3)a§lniann alä „tt^ Tlann bc0 SBorteS uiü) ber Xat"; eä !am f^on
fe^ung ber ©ieben,

§u |)änbeln mit ber bemoffueten

Wadjt

^Rur einige ©öl)ne beä §anno*

oerfdien 5tbel§ fd)ömten fid^ nid^t ben SJJi^^anbelten baä

Sn

ben ©tiefelpu|er abguforbern.

Honorar

burdE»

ber '^ad)t, bcöor bie brei üßerbanntcn,

Mraffieren beroadit, abreiften, toonberten bie Surfdjen in ©d^aren
benn ben 2o^nfutfc^ern'l)atte bie ^olijeigemalt gu fahren üerboten
unb brüben in 2Bi^enl)aufen, auf bem freieren f)c|fif(|en S3oben,
nabmen fie 2tbfc^ieb öon il)ren Se^rern. 2ll§ ber !leine ©o§n imSrenj*
n)irt§§aufc fid) oor S'a!ob (5jrimm0 maieftätifd^em ^opfe ^inter bem
tion

—
—

^inau§

^odt
bie

ber SBirtin öerftedte, fagte bie SJhitter mitleibig: gib

§anb,
3J?it

e§ finb

arme

bem

tfjcrrn

Söertriebene.

allebem rvax Srnft 9Iuguft§ Sfiadjgier nod^ nid^t

erfättigt.

erfuhr er, ba'^ 2)a^lmann§ Serufung nad^ Ü^oftod im 2Bcr!e

fei,

^aum
fo lie^

unb (Streli^ fc^reiben, ma§ biefer 9}2edlenburger
„©c. 2}h|. ^ahm geglaubt, bzn gro^ljer^oglic^en
^öfen ^enntnii oon ben §anblungen eine§ Mannte geben ju muffen,
ber in einem ße^ramte an einer Unioerfität nur l)ödjft nachteilig auf bic
ftubierenbe Sugenb roirfen Jann." Sie med lenburgifc^en 9f?egierungcn fürc^
er al§balb nad) Sdiroerin

ölles Derbrod)en ^abc:

teten

fic^

öor

ber*

^a^r^eit gumiber,

bro^enben ©pracfie be§ SSelfen;

fie

beteuerten,

bie 5ßer§anblungen feien längft abgebrod;en,

unb

Härten, nunmehr fönne oon ber Berufung „natürlid) gor nid^t bie
fein".***)

2Iuf bie 3^acf)rid)t,

ber
er*

Stiebe

ba^SafobÖrimm bie ©einigen inÖöttingen

^eimlidj befucljcn tüolle, erging fofort bcr Sefe^l, ben S3erbrccf)er burc^
*) Seci(^tc

toriunt, 8. le^.
**) Segele

***) Sd)ele

an bon ßönig: oon

S(f)clc, 29., 30. 5JIdo=,

oon bem UniocrfttötSfuro*

1837.

an ba§ JTuratorium, 31.
an bte SDflinifter o. ßügon)

®ie ©rroibecungen Öeibc

com

iSan.lS.

83

in ©cfiroetin,

u. S)eToit5

in Strelife, 7.

16, SJej. 1837.
.'

42*

'S)ti.

6G0

IV.

9.

®et

tuclfifc^e

Staat§ftrcic^.

Um bie offenbare Ungefel^
©ntlaffung auf bem einzigen gericf)tli(^en Sßegc, ber i^nen
noc^ offen hanb, ju eripeifen, Efagten bie ©ieben ouf Slu^ja^tung i()re0
Sanbbvctgoner über bie ©ren^c §u fd^affen.*)
lic^Eeit

\t)ttx

®e^aü§

rücEftanbigen

Suftläfanjfei in
Seift

fie folte bie

:

öon hinüber

fid)

^a

für ba^ le^te §a(bja[}r.

^onnoöer

befahl ber ^önig ber

burrf) ein ^a&inettöfcf)reiben be§ altegeit

^{age einfach abroeifen.

miKigen

9l{§ ber rebüc^e ^anä(eibire!tor

biefem rerf)t§roibrigen Sinfinnen n)iberfe^te, bo befürdjtete

Seift, bicSuftijfanjtei

mürbe ha§

!önig(id)e Kabinett t)erurtei(en, ober aucb

^rofef foren tonnten beim SSunbeStage wegen oeriüeigerter Suftij !tagen.
Um beibeg 5U üer^inbern, befdilo^ mon hm ^ompeten^fonftüt gu erl^eben.
bie

5)ie

^ommiffion, welche
ftanb benn noä)

SRe(f)t

^ompeten^fonfüEte gu entfc^eiben

bie

^atte, luar

burd^ bie 5(uf§ebung be§ ©taot§grunbgefe^e§ oernid)tet**);

freilid)

in

fe[t

bem

zerrütteten

tt)e(d)e§

©taate? Snbel gelong

e0

fo lange [jinjuEiaÜen, bi^ (Srnft Stuguft einen neuen ©taat§='
rat gebilbet §atte, unb biefer entfc^ieb (1841): ba§ ©eric^t bürfe bie

bie

©Qc^e

Älage

annehmen,

nidjt

tceit

©ntlaffung unb ß^e^aftgentsiefjung ju ben

§o§eit§red)ten be§ Sanbegfjerrn gehörten.
bie t^si^f^fui^fsT tüürben

fic^

botbt0 ©egenrcartt^rofefforcn,
für ©elb überall liaben.

unb

Sttbredjt

©öttingen
lid)

:

(SiDafb

®er

SBetfe ^offte noc^ fange,

bemütigen, unb fagte in Sltejanber

§um^

§uren unb Sallettanserinnen tonn man

(Sobatb Sd^ele ha§ fa(fd)e ®erüd)t

Ijörte,

bo^

ha§ ©efd^e^ene bebauerten, f^rieb er fogleid^ nad;

bie SBieberanftetlung fei uic^t unmöglich, \aii§ bie beiben n3ir!='

fHeue bezeigten.***)

Seiber gab bie .^altung ber anberen ^rofefforen

©runb,

fo niebrig ^u benfen öon

bem

bem Könige

SJcute ber ©ete^rten.

®ie

einigen
©ele^r»«

famf eit ber ©eorgia Slugufta §atte fid) ben kämpfen be§ öffentlid^en £eben§
bon je§er grunbfä|ü(^ fern gehalten; mand)e ber alten §ofräte empfan*
ben eö Jrie eine Seleibigung i§rer Slmt^eljre, ha^ fie |e^t in bie SSirren
ber^oliti! Ijineingeriffen mürben. SBenigeXage nadjbem bie ©rtlärung ber
©ieben ruchbar geroorben, fuhren ber ^roreftor nnh bie SeEane nad^ bem
Sagb fd)loffe S^otentirdjen im ©olling, um bem J^önige untertänig auö*
gufpreiien, ,;ba^

@r.

SJcaj.

bem SSertrauen ju ben

bie amtlid)e .öannoocrfdje

fäifcbte, bie

%at ber ©ieben

*) SBeric{)t
2.

in

bem entgegen finb."t)

meiere
ai§>

fie

lanbeSüäterlic^en 2lbfid)ten

überall nidjt manfen unb niemals ©efinnungen begen roerben,

bes <Prüiettor§

(Sie magten fogar fein Söort ber ©rroiberung,
^^itnng nac^^er bem ^rorettcr eine oöllig ge*

entfc^ieben oerroerfenbe 9f?ebe unterfd)ob. S'Jur

Bergmann an ha^ t

Kabinett, 30. «Seg. 1837. $c[c^eib

^an. 1838.
**)

©d)rd6cn ber

^ufti^faiiälei in ^autroötr

cn ba§

Kabinett, 26, 9ioD. Seift an

!.

<Bä)(U. 2. 1)03. 18S8.
***)

f

)

e (fiele

an eojiqenBccf, 28. ^ej. 1837.
^uigeidmung be§ ^xoitltox§ Serämann unb

30. SRov, 1837.

hu

oier ®c!anc, Siotenürc^cn,

1

unb

(5rnft 2Iuguft

bie Sie5«n.

(51

fcc^ jüngere ^rofefforeii, Otfrieb 9JJütIcv üoran, entf^Ioffen fic§, ongcelctt
Übermal ber Süge, ju bec öffentücfjeu Srtlärung, bafi fie ben

burd) bieö

©diritt il^rer entloffencn S^ollegen nid}t mi^bit(igten. SIber niemanb vooiUi
\id)

ben (Sieben rüd£)aItIo3 anfd)Iie§en.

9kuj^cnptatt0

3)er fdjon burd)

9?et)o(ution üerbun!e{te©Ian5 berllnioerfitöt oerbüd) jc^t gängüd), für oietc

3o^re;

gang

bie auöroärtigen

©tubenten miebcn ben oerrufenen Ort, ber S(b*

fo trefflidier 2e{)rfrä[te lie^ fid) nid)t erfc^en.

©rnft Stuguft tt)ünfd)te
oorne{)müd) bic 2eE)rftübIe 2)al^(mann§ unb 2(ibrec&t§ mit ergebenen Ceuten

ju befe^en, bamit ben ©tubenten bie neue 2et)re üon ber unbefd^ränften
©eroalt be§ alleinigen 2)ienftf)errn eingeprägt roürbe; allein
roaren in 2)eutfd)lanb feiten.

t»erroorrenen ©d)riften, nid^t of|ne ©eift „bie
tütiöfi)ftem§'''

fdiaftltd)en

bloßgelegt

jolcl)e

@elel)rte

2)er SKarburger SSollgraff, ber in einigen

'i^atk,

Xäufd)ungen beä ?fizpxä\m*

genügte bod) ^u roenig ben

Slnfprüd^en, roeld^e ba^

DvaM

f)ot)en roijfen-

beö Kuratoriums, ber greife

c^iftorÜer ^eeren an bie Seljrer ber ©eorgia Slugufta gu ftcllen Pflegte,

unb man roagte

nidit il)n ju rufen.*) Umfonft baten bie Uniöerfitöt unb
©tabt in roieberl)olten Eingaben um bie ^MUijX ber ©ieben. ©etbft
ber ©ot^aer ©. ^inimermann, ber einzige namhafte beutfdje ^ublisift, ber
in bie 2)ienfte beS SSelfen^ofeS gegangen roar, ^ielt bie Siüdberufung für
nötig um ha§ Sanb unb bie tief erbitterte gelehrte 2Belt §u beruhigen.

bie

m§ man im|)erbft 1846 eräöljlte, '^a^U
mann, ^atoh ©rimm unb ©eroinuS roolTten auf Sefud) nad) ©öttingen
!ommen, entfd^ieb ber SSelfe fur^ab e§ bleibe bei ben früheren Sefeljlen.**)

(SrnftSluguft blieb unerbittlid).

:

SSie grünbti(^ täufd)te er

fid^,

aU

[d)abet." (Sä roa^rte nidit lange, ba rief er jornig

mir

bie fieben STeufel für 0^ot

nic^t angefangen,

fo

madjen icürben,

:

genügt alg ge^

etjer
l)ätt'

id)

Ijätf

fo

gemußt maS

id)

bie

©ac^e

©eit ber Suli^Sfieoolution ^atit !ein (greigniS me^r eine

Slufregung l)eroorgerufen.

fold)e

©d;obenfreube

er in ber erften

ju Sani^ fagte, „biefe Seute f)aben meiner ©o(^e

Xk

'^xa%i lag fo einfach,

fie

berührte

unmittelbar bie empfinblid)fte ©eite beg beutfd)en ©eniütg, bie Streue,

ha^

mar

bie fd)lid)ten £eute mit iljrem Urteil rafd) fertig

gu 9JJute, al§

fei

mürben. 2)er Station
©arten

ein englifdier iRäuber plö^lic^ in il)ren

eingebrochen. 2)er burfd)i!ofe junge ^oet ^offmann öon ^allerSleben fagte
nur grob ^erau§, roa§ 2;aufenbe empfanben, olS er fang „S^i|<^ Knüppel
au§ bem ©ad! Stufg Sumpenpad! SlufS ^unbepad!" Unb mer noc^
irgenb jmeifelte, ben mußten bie SSerteibigung»fc^riften ber ©ieben ge*
35a^lmann§ 93üd)lein „jur SSerftänbigung" mar ein SD^eifter*
minnen.
merf beutfd^er ^ublisifti! bk Icibenfd)aftlid) bemegte ©prac^e blieb immer
:

;

*) 33ert(f)t

**)

beä UnioerfitQt§=.?TutQtonum§, 10. SRorä 1838.

SingaBen ber ©taöt (Rötungen,

9. SJiära, 8. 5)C3.;

ber Unioer[ität, 15. 9Jiära,

an Sd)cle, 14. QUarg; (srroiberungen au« bem f. Kabinett, 24. iülärä,
ffabineit5[c^reiben an
®. Simmcrmann an Sd^cle, 9. Seg. 1839.

5ßroreftor ©icfelcr
22. 'S^cgcmber.

—

baS fiuItuSmimfterium, 29, Oft. 1846.

—

unb öernel^m, unb nirgenb^ oerfeugnetc fi^

tDürbig

bic gemäßigte (üeftn»

fämpfe für ben unfterblic^en ^önig, für bcn
gefc^inä^igen ^ii(en ber S^egierung, loenn id) mit ben SSaffen be§ @e^
Tiung beS SKonordiiften

:

,,Scf)

fe^eg ba3 beiämpfe, tnaS in ber SSerteitung be0 5lugenbUc!§ ber fterblic^c

könig im 2Biberfpruc§ mit ben beftef)enben öJeje^en beginnt.
Sc^ traue
nicf)t bem fUlnt beä Siebeleeren unb nic^t ber Siebe be§ SJJuttofen. ^ier
.

^ann

e§ 2)eutj(f)(anb.

gilt

I8unbe§

eine Sanbe^oerfaffung öor ben Stugen be§

©pieljeug gerbroc^en werben, eine SSerfaffung, t)on ber e§
ju leugnen, ha^ fie in aner!annter SBirtfamteit beftanbcn

njie ein

unmög(i(f)

ift

bann

ift

'^at,

über 3)eutfci^lanb§

3ii^""ft entfcfjieben, aber üuc§

näcfifte

über bie 3utunft, bie biefer folgen rairb/' SBie
]o geigte

Safob

©rimm

Sa^Imonn

bie poUtifd^e,

bie menfc^tidje SfJiebertroc^t be§ ©taatlftreic^^ in

einem ©diriftc^en, ta^ mit ben SiSorten ber S^ibelungen anfjob
bie eibe

fomen?"

(Srürterung, bie
l^ef)(te,

.

:

,,raar fint

Sltbred^t beleudfjtete bie SfJedjtSfrage in einer fd)arf finnigen

um

fo ftärfer n?irten mu^te, tüeit ber gro|e Surift nie üer*

i>a^ er bie (anbläufigen liberalen

[tanbSrec^te für eitle 3irEelfd)lüf fe

f)ielt.

£e§ren

5tuc^

öom

fogenannten SBiber*

@erüinu§ unb ^roaib fprac^en

l^er fam iljnen Seiftanb.
©eorg 93efelcr, ber fic^ al§ ^ampfgenoffe tüiber bie Sänen baS ißer"
trauen ®ol)lmanng ertuorben l^atte unb je^t an ber fRoftotfer ^odifd^ule

\id)

freimütig au§, unb oon allen ©eiten

lehrte, redjtfertigte bie «Sieben in oolfgtümlicfjen Briefen.
tid^tete

©rimm

an Safob

S)a§ Bis §annot)cr
SlnS Ol^t

S)e§

SSerftef)t er

SBirb

f in

ficf)

ein begeifterteS ©ebic^t
l^in

ber

Sang

fid)

unb

5lnoftafiu§ QJrün
tDünfdjtc,

fdiroängc rounbertöntg

^erjogS Gumberlonb, ber

jegt

^annoocrS ßönig.

aud) be§ ®eutfcf)en Sieb oon beut[ci)er ®{)re fc^rccrtic^,

roof)! einer

finben bort, t{)m'5 ju oerraclfdjcn

Tläxd)tn >,Slnno 1937"

eljrlii^.

©ro^mutter bem (gn!ct
öon bem böfen ^önig, bem gerriffenen ^reil^eitSbriefe, t)tn ©iebcn unb
ben ©reien ergä^lte, unb ber Sube üerrounbert antmortete: „ba^ fö^n
Überall l^otten bie SSertriebenen Mnf)i, fic§
unmöglich mögti^ fein!"
hin ^ulbigungen unb ^ufc^riften gu entgie^en. S)ic S3ertjegung ergriff
alle beutfd^en @aue, bi§ gu ben fernen ©rengmor!en. Sie Vieler über*
fc^idten an ®a§lmann, ben alten SSorfämpfer be§ §olftenred^t§, eine 2)an!*
abreffe; bie (Slbinger Sürger fprad^en il)rem SanbSmann Sllbrec^t il^rc
3uftimmung aug unb bie ^önigSberger pl)ilofop§ifd^e gafultät fenbete i|m
ein üon 2ohtd oerfa^teg ©oftorbiplom. (Sin Hamburger ^Reeber lie§ in
fc^ilberte, toie bie

@uj§atien ein auf jDaljlmannS SfJamen getauftes Schiff oom (Stapel laufen.
2ln ben j^enftern ber @pielmcrenläben fa§ man ben 2Bi^enl)aufener %h*
in S3leifiguren bargeftcllt, auf hzn Sal|rmär!ten rourben pfeifen*
mit
bem Silbe ber <Bkhtn feilgeboten. Unb e5 blieb nid^t bei ben
Jöpfe
fdjieb

SBorten unb Silbern.

3"^

TlaU

feit bem SefreiunggJriege öer*
©elbfammlung für il)re eigenen poli*
giDangig Sauren Ratten fie nur gu (äJunften

^^f^^^

ünfialteten bie Seutf(f)en tt)ieber eine
tifc^en 3*^cc!e; in

ben legten

©ommlungcn
btx ©riechen

unb ber ^otcn

©öttinger SScrein, ber

fid|

für bic SieBen.

freiwillig gcftcuert.
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^n

b«

Seipjig entftanb

bolb über gang ^eutfc^tanb ücrsmeigte unb ben

©ieben hi$ ju i^rer SSieberanftetfung i^ren alttn

(3tf)ait 5al)tte.

©inigc

ber unterne{)menben S3ürger, luelc^e bie erfte (Sifenba^n bauten, ©uftaö

^orlort unb 2)ufour ftonben an ber «Spi^e, baju bic SSefi^er ber SBeibmonnfci^en 23ud^^Qnbfung ^arl ^Reimer unb ber junge ©d^roeiäcr

©anä

^irjei; in 23erün übernafjm

bie Seitung,

SaDcn

in

©atomon

IRotttd,

in

Königsberg ber rabitale Sacobt), in Sena ber ftreng üri^ürf) gefinntc S3uc^
^änbler

gtommann,

in SO^orburg fein ©efinnungSgenoffe SS.

guten Kräfte be§ S3ürgertumö fanben

Sn

fid)

81.

^uber. Alle

jufammen.

ber amtlichen SSelt troren bie SJJeinungen

geteilt.

S)ic S^otcn

be§ SBelf en in ©d)u^ ju nehmen, magte faft niemanb ; nur bo unb bort
jubelte ein übermütiger Sun!er tüie ber ^rin^ oon 3Zoer, ha§ fei brati,

ia^

man

KerlS fortgejagt

bie

l^abe.

2Iber nad^ ben Stnfc^auungen beä

alten Seamtenftaatö erfc^ien ha^ !ü^ne Sluftreten einfarf)er ^rofef foren, bic
fein obrigfeitIi(f)eö 2lmt beüeibeten, af§ eine gefäf)r(i(f)e

ßani^, ber ba^ treiben
trod)tete
lirfiem
fcf)ieb

am

Stnma^ung. ©elbfi

^annöDerfd)en |)ofe mit rDad)fenber Sorge be*

unb mit feinen ßonbSleuten, ben örübern ©rimm auf freunb«'
ftanb, meinte bod^ ängfttid^ bie Sieben Ratten ftiH if)ren ^tb-

gu§e

:

forbern folten of)ne bic ©emiffen anberer 5U üermirren.*)

S)iefcn

Kleinmut ber SRegierungen oerftanb ber SSelfe fe^r gcfcf)icft auszubeuten;
er tüu^te auS feiner |jarlamentarif(f)en (Srfa^rung, mie oiel bie gredj^eit
über bie 9Jienf^en oermag. Seine ^efanbten ixatm mit einer 3iiöerfid^t
ouf, at§ ob firf) ^annooer burd^ feinen StaatSftreid^ befonbere Slnfprüdbe
ouf^an! unbS)ienft alter Kronen ermorben f^äitz. 'äl§ S3efeterS Srf)rift
crfd)ienen mar, fenbete @rnft Sluguft ben ^rinjen SotmS nad) Sdiroerin
um bie Seftrafung be§ SSerfafferS gu oerlongen; ber guttjcrgige ©ro^*
l^erjog

^out

f^riebrid) orbnete and) eine

Unterfui^ung an, er berief aber

in bie Komm.iffion brei öerftänbige SKönner, bie natürlid) erflärten,
feine ftrafraürbige

^anbtung

oorliege.

Sobatb

er ^örte,

ha^

bo§ einige ber

Sieben in Seipjig SSortsfungen Italien mollten, oerbot Srnft Sluguft feinen
Untertanen fofort ben Sefud^ ber ßeipgiger Unioerfität, morauf fic§ benn
ba^ nur ein einjiger ^onnooeraner an ber ^(ei^e ftubierte.
2Bo immer ein S3uc^ §u ©unften ber Sieben ober be§ StaatSgrunb§erau§ftellte,

gefe|e§ crfd)ien, erhoben bie roelfifd^en 2)ipIomaten alSbafb Söefdimerbe;

ber ©efanbte @enera( oon S3erger in Sertin, ein alter §err, ber fi^ fogar
unter i^nen burd) S8efd)ränftf)eit auSjeidinete, fanb e§ immer mieber un*
bcgreiflid), tüie bie ^^^^Wi^

folgen ^robuften „ha§ Ultimatum erteilen

fönne'M**)

©on^ o^neSrfoIg blieben biefe Ginf^üd^terungSüerfudgc nid^t; ^o^tmann unb Safob ©rimm mußten i^re 9^ed)t[ertigung§fc^riften, jur Sc^aribe
')

©anig' Sertc^t, 27. gioD. 1837.

**) SBcrgcrS

Bai^t,

29. ©cpt. 1888.

:

^
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ö. S>er welfifd^e ©taatSfiteid^.

2)eütf(f)Ianb§, in bet ©djiceig erfd|cinen taffen.
fid^

folgte

@r

2Im müffä^rigften

geigte

ber bönifd^c |)of, tueit er fe(bft eine ftreng tonjertiatiüe ^otiti! üer^

unb

lüof)!

hm

erteilte

§a^

and), roeit er einen alten

gegen S)otjlmann

fjegte.

Vieler ^rofefforen^ melcfie ben Sieben gejdörieben Ratten,

einen SSermeiS unb forberte bie ßenforen (3d)(e§n3ig*|)ot[tein§ §ur 2Bad)fam=
!eit ou[,

ha „ungeitigeg unb bögroiüigeä 2lugfpred)en ber

nung" ben

(Srfotg ber in

Sn

!önne.*)

^annooer

öertin äußerte

beabjicf)tigten

fid) (Sict)§orn

öffentticf)en SJiei*

SKa^regeln gefäf)rben

fe^r freimütig; er tjoffte, ber

^önig tt)ürbe bie Srüber @rimm, öieKeidjt auc^ S)af)(mann ober Stlbrec^t
an eine preu^ifdie §oi^fcl^uIe berufen. Settino Don Sirnim ergriff ben ®e*
bonfen mit it)rem l^orf)^er3igen öifer unb fuc^te, unterftü^t öon ifjrem
8rf)tt)ager ©oüign^, ben ^ronprinjen bafür gu erwärmen. 3Jiinifter9flod)on)
ba(f)te

unb

anberg.

2Iu(^ er mipitligte ba^ 5ßerfaf)ren be§ »elfifdien §ofe0

tüax fe§r unglüdlid^,

bem «So^ne

al§ er fpäterf)in, für einige

ber

5?önigin grieberife erroiefene ^efätUgfeitcn, ben @uetfen=Drben erhielt;

für einen Sunbelgenoffeii (Srnft Sluguftä toottte er burd}au§ nic^t gelten.**)
SToer bie (Sinmifc^ung Unberufener in bie f)o^e ^oliti!

E)iett

er für \iaat§^

nur unter ber §anb burfte in Söertin für bie (Sieben gefam*
me(t njerben. 3)a überfenbete i^m ber Kaufmann ^atoh öon 9?iefen bie
ber e^rtidje att^
Slbreffe, tüdd)t bie (Sfbinger an SKbred^t gefd)idt l^atten

gefäl^rtid);

;

preu§ifd)e Siberate

f)offte

argto§, ben Xl'Jinifter baburd) für 5l{bred)t§ 33e*

rufung günftig ju ftimmen. 3ftod)on) braufte auf; er glaubte fid^ üer^öfjnt,
unb f)eftig tt)ie er mar, unterzeichnete er eine Stntroort, beren ma^Iofer
Bureau!ratifd)er c^od)mut ttn preu^ifc^en Staat bor atler SBelt blofeftetlte.

Sa

f)ie| e§

:

,,bem Untertanen ^iemt e^ nid)t, bie ^anbtungen be§ ©taat§=*

unb
Übermut ein öffent(id^e§ Urteil über bie 9ie(^t*
mä^igfeit berfetben anjuma^en." S)ie Xoxf)zit fottte fid) fdjroer beftrafen.
^ie ^oma geftattete au§ biefen ®ä^en ha§ geflügelte SBort öom ,,be*
fd§rän!ten Untertanenoerftanbe", unb fortan l^aftete an 3^oc§on)§ ^amtn
oberl^aupteg an h^n 9Jia|ftab feiner befd)rän!ten ©infidjt anzulegen

fid§

in

bün!ell^aftem

unaustilgbar ber ^luc^ ber 2öd)ertid)!eit.

9}icn ^ielt ben

SlJiinifter

für

einen auSbünbigen 9iarren, obroo!)! er fid^ eben je^t bei ber Beratung

be§ Sifenba^ngefe^eö

feEjr

tjerftänbig

unb neuen Sbeen äugäng(id)

ühd

2)en Jonftitutionetten §öfen tüax

gu SD^ute.

geigte.

2lUe 2Be(t

rief,

Sieben ben alten 'Sin^m
beutfd)er a!abemifd)er ©oftfreifjeit tion neuem gu ben»äf)ren unb bem be^
leibigten ©eroiffen ber Scation Genugtuung gu geben. Su 2;t)it freitid^
blieb für foli^e 2Raf)nungen taub unb fd)rieb in feine Slufgeic^nungen
,,mir tröumte ber S^eufel", al§ ©eroinuä fid) um eine Stelle an bem

|e|i fei eä

an

il^nen,

burd)

f ofortige ^Berufung ber

l^eimif dien 2)armftäbter 2lr(^it) ben^arb.
*) 3Runbf(^retBcn

16.

be§ bäni[(§en

2tl§ entfdjiebene ^roteftanten !Dnn=»

ÜTctn. b, a.

Son. 1838
**)

granfcubcrgS

SBericJit,

1.

Slpril 1840.

%

an

bie

©efanbtcn in Seutfc^Ianb,

tjcbetitieg bcr ©icBen.

ten bic

<Siebm ouc^ üon Sotjern unb
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SSabeii ttenig crtnatten feit bort bie

©er

gütige Äöiiig griebrid) Stuguft oon ©ad)|cn

bagegen unb feine äJJinifter

tt)ünfrf)ten lebtjaft, bie jurgcit ctroaä erftarrte

!tcrifa(e

Suft

tt)ef)te.

ßanbeöunioerfität burcf) eine großartige SSerftärfung ber 2e(jrträ[te äu ^eben

—

wenn

mikn

fie

\id)

nur

nirf)t

üor ber ©robl^eit beö SBelfen, oor bem Un^

bcr ^ofburg gar fo fe§r gefürchtet (jätten.

2öie Diele biptomatifc^e

Sinbenau nod) oor brei Saijren ertragen
^^i^ungen eine Ejalb erfunbene rabifate Äußerung in

SBiberroärtigfeiten ^attt SJiinifter

muffen, olä ifim bie
ben SKunb gelegt Ratten.*)
l^ängigen !(einen

©reiben

©otd;e (Srfot)rungen genügten,

§of be^utfom gu ftimmen. dJtan

freunbtict)e,

ah^

'Den

hieben in

man

gemeinte SSorte, altein

e^rtid^

un3meife(l[)aft

um

fagte ben

unb jornig fc^rieb ©o^Imann in ber ^^orrebe §u Stlbrcc^tö
2Serteibigung§fd)rift: „Solange e§ hd unä ni(f)t in politifd)en 3)ingen,
h)ie feit bem 9?eIigion§frieben gottlob in ben ürc^tic^en, ein (ebenbigeS
wagte

nidjtö,

SfJcbeneinanber ber ©taubenSbefenntniffe gibt, [folange bie ba§ befte
ioiffen fjaben

tonnten

fic^

gebärben al§ ob

tange ber feigf)er§igfte SSormanb genügt

um

fie

ha§

nur

®e=

fd^(ed)tefte fjätten, fo*

atle§

abäumeifen

tt)a§

an

bem trögen ^otfter ber Sfiu^e rütteln
Soben in ©eutfditanb, auf bem einer

fönnte,] ebenfotange gibt eS feinen

poUtifd)er Sitbung pftüden fönnte."

SDie

aufredet fte^enb bie reifen grüc^tc

eingeklammerten SBorte

ftridy

il^m ber Seipjiger B^nfor, ^rofeffor S3ütau, ein geifttofer SSielfc^reiber, ber

ben ©ieben nic§t an bie Schultern l^eranreic^te unb i^nen nun mic ©diul*
buben ha§ ^ongept !orrigierte. ^u fold)em Slbermi^ führte taä ^arl^baber
^reßgefe^.
dlad) langen ©rroägungen erhielt Sllbred^t in ber Stille bie ©rlaub*
ni§,

an ber ßeipgiger Unioerfitöt SSorlefungen ju

Ijalten

;

nadj^er empfing

er auc§ ©e^alt, al§ gel)eimer ^rofeffor, raie bie S^ollegen fpotteten,
crft

angeftellt.

iJ'ablmann

politifc^e f^ü^rer ber

in

unb

nad^ längerer ^zit, ai^ bie Suft roieber rein mar, rourbe er förmlich

Sena unb

freiließ

Sieben

leitete t)on

ben lturfod)fen gu gefäfirlic^; ber

fd)ien

lebte fortan

mehrere Sa^re lang o^ne 2lmt

bort au§ unoerbroffen ben ^^berfrieg roiber bic

Unter allen beutfd)cn dürften roagte allein
SSürttemberg bem SSelfen offen entgegenzutreten. @r
berief Smolb nad^ Tübingen, ber alg ber einzige geborene Hannoveraner

§annöt)erfd)en ©emaltljaber.

^önig SBil^elm

t)on

unter ben Sieben

bem

melfifc^en §ofe befonberS oer^aßt mar.

SfJatürlic^

öerbot C^rnft Stuguft feinen SanbeSfinbern fofort ben Sefud) ber fdjmöbifc^en
§od)fd)ule.

Sllö bie beiben

fragte ber SBelfe grob
id^

:

Könige

nad^l^er in Berlin

SSarum ^aben Sie

2)arauf ber SSürttemberger

fortgejogt i^ahe?

jufammentrofen,

einen ^rofeffor angeftellt, ben
:

„(Sbcnbegroegen!"**)

S)er n)elfifd)e Staatöftreic^ rüttelte bie ^alb entfc^lummerte öffentliche
*)
3.

S(f)retben be§

t

fäd)f. SJlin. b. a. 51.

an ben ©efanbten

SRdd. 1834 ufro.
'**)

2Song«n|€im on ipartmonn,

13.

Wpnl

1839.

o. Ued^tril in

2Sicn,
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welfifd^c ©taatSftrcid^.

SKeiitung xoa^ unb 5tt>ang bie ^cutfc^eri

bem

SSaterlanbe juguirenben.

(Seit

i£)re potitifd^e Seibcitfc^aft

bie§

©^anbmaf

tDieb«

auf S)eutfc^Ianb5

eigener ©tirn brannte, begann bie treffe bie ^i^agen be§ SunbcSrecfjtS
ttjieber ernftlid^

gu erörtern, bie früher beliebten tüeltbürgertid^en 93etrac§Kammern unb bie orientalifd^en Söirren crfd^ienen

fungen über bie ^arifer
je^t

Seiber hjurbe bie bringenb nötige Klärung unfereS

frfjot.

renen ^arteitebenS burd) biefen n)of)lbered^tigten

fittticfien

tttiiDox^*

Unmiden me^r

gehemmt o(§ geförbert. 2)ie niilben Sronbfcfiriften ber gtüditlingc au0
^ranfreidj unb ber ©d^n)ei§ mußten jebem Sefonnenen geigen, ba^ bie
Dppojition längft

beutjrfjc

gnjei grunboerfd)iebene

Parteien umfd^lo^, bie

Sc^t aber n>orf eine rein
menfc^ficfje (Sntrüftung attel, waä nidjt |d)Ied§tl^in feroil mar, S^abüate,
auf bie S)auer

^on jeroatioe

Siberate, gemüßigte
eg

äufammenrtjirfen fonnten.

ni(f)t

niieber in einen

Raufen äufammen. ©eit

aud) im S^orben !i)n[titutione(te SRärtt)rer gab, öerbreitete

ficf;

bie

bo!trinäre Überfc^ä^ung ber SSerfaffungSformen tt)eit^in über ©eutfdjtanb.

®a{)Imann^

Xatt empfanb biel jog(ei(^. 2(uf ben ^eftgelagen,
betrachtete er o§ne g-reube bie rabüafen ^euille*

politifd)er

man

mit benen

il^n e^rte,

„mit benen njir bocf) nur fef|r gufättig in biefetbe ®efett|c|aft
S)en greunben geftanb er: id^ l^offe balb „bie ^f)nli4*
feit mit fo üielen, benen icf) mid) in feiner SBeije öermanbi füf)te, abgu*
ftreifen." Seibeö gemeinfam, ba§ Königtum unb bie bürgerlicfje grei^eit
mad)t ben ©taot au§, fo fagte er in feinem ®anff(f)reiben an Sodann
Sacobt) „ber ©toat märe eine ebenfo ffac^e unb frioole Sac^e aU er eine
tieffinnige unb l^eitige ift, menn er nidit gerobe biefe S3erbinbung üon
ton§fd)reiber,

geraten finb/'

;

Singen gu

leiften Ijätte, bie allein

bem

oberftäd)tid)en SBeobad^ter unoer-

einbar frfieinen."

^errlic^e 2Borte, nur

Slbreffe gerichtet,

an einen 9?abifalen, ber

üerbammen mu§te.

ül§ tläg(ic§e §a(b§eit

fä|e

ficf)

l^ielt?

maren
fie

fie (eiber

Sa^in mar

e§ mit

famften Slnftagen gegen bie

eine falfc^e

2)oc| mie fonnten biefe ®egen=*

fofange ein gemeinfomer ebter

fd^eiben,

an

entmeber nic^t öerftanb ober

3orn

fie

äufammen»"

ung gefommen, ba^ bie (järteften unb mirf*
befte^enben @ema(ten je^t öon treuen SJion*

ard)iften ausgingen.

Sic SSertreibung ber ©ieben oermirrte unb
^arteigegenfä^e,

fie

5ßrofefforentum0, bie
fotlte.

öermifcfite nid^t bto§ bie

begrünbete aud) bie poütifdje ^ad)t be§ beutfd^en
erft

Site ber ©treit

burd^ ben ^^rieg öon

1866 gebrodien merbcn

Sn

begann, fagte eine engtifc^e 3^itii"9

Seutfd)*

lanb finb bie Unioerfitäten auc^ politifdje 2JJittcIpun!te, meldje bem übrigen

ßanbe Smputfe geben;

bie ^rofefforen gelten al§ SJiagiftrate, beauftragt

bie fRedjte bei 5So(f§ fo gut

bigen.

Sa§

üon Seno,

Urteil

mar

mie bie @runbfo^e ber 33ernunft gu üertei-

oerfrü^t, benn bi§l)er Ratten nur bie ^od)fd)ulen

^iel, greiburg für Zurje ßeit eine politifc^e 9iotle gefpielt, boc^

e§ follte fel^r balb burd) bie ^^atfac^en gereditfertigt mcrben.

©öttinger ©emaltftreic^e entmicfeltc

fic§

ein großer

^ampf

5lu§

bem

ber bcutfc^n

®t§eBung bcS

667

!J5rofcJTorentum«.

(5Jclc^rtemt)e(t iribcr einen 55efpotcn, ber feine 0[5eringfd)ä^ung her SBiffcn*

fc|aften §öf)nifc^

jurSrfjau trug; feine beutfc^e Uniüerfität, bie ben «Sieben

nic^t irgenbrtjic ein

atU§

5lanipfe rvax

3^i^cn bet 3wftinimung gegeben

9^ed)t un^meifel^aft au[ feiten

t)ätte.

Sn

biefem

ber©e(e^rten; anit)rer

Bpx^t ftanben tapfere, mofellofe, fc^utbtoä öcrfofgte 3}?änner, tt)ä^renb ber
SBeffc firf) nur auf gemeine ^nerf)te unb auf bie $'(ngfttid)!eit ber beut*
frfien .^öfe

ftü^en !onnte,

SEenn

im

moralifc^cr ©ieg erfocfjten ttjurbc,
mu^te
ha^ oljne^in ftarfe (5c(bft*
fo
gefügt ber ©ele^rten mäd)tig §eben; t)on ben Sieben blieben fünf a(§
3Jienfcf)en fc^Iid^t, tbzt, üebenSroert, in ©eroinuä aber unb in ©matb

mar

je

jjolitifd^en ©treite ein

©in

e» |ier,

üerförperte

fotc^er (Srfotg

ber unou§ftet)(id^e ^rofefforenbünfel.

fic^

2)ie

an; bie ©ele^rten begannen

pütitifc^e Seibenfd^aft §iett

einmal erregte

burcf)

©djriften

unb Üieben unmittelbar an ber potitifd^en (Sr^^icijung ber 2)eutfcf)en gu
arbeiten, unb ha fie gemoF)nt maren ^ur ganzen 3'lation gu reben, fo
brangen

if)re

Stimmen

meiter

aU

bie Sieben ber SanbtagSabgeorbncten.

©ele^rtenüerfammfungen ber näif)ften Sa^re mürben ju ii)orparta=
menten, in benen bie Station bie großen XageSfragen erörterte, unb ats
nacf;f)er bog mirftic^e '^ortoment gufammentrot, ha brangen bie ©ele^rten
in 8d)aren ein, meil fie faft bie einzigen SJZänner maren, meldte gang
2)ie

S)eutfd)Ianb !annte.

©§ mar

eine tragifc^e, burc^ feinet äJJenfc^cn SSilten

abäuroenbenbe S^otroenbigfeit, ba^ biefe

ben ^öf)en be§

Iiterarifct)en

ibeatiftifc^e Station,

inbem

fie

©d)affen5 (angfam jur poütifc^en Slvbeit

öon
^in^*

abftieg, and) nod) bie S)urcf)gangäftufe ber ^rofefforenpolitif überfc^reiten

mu^tc.

mürbe ber

2)urcg bieS Übergemid)t be§ ^rofefforentum^

bo!tri=

näre ^ug^ ber bie ^oiiti! ber beutf(^en liberalen öon je^er ouSjeidjnete,
ungebü^rlid^

tjerftärft,

unb

e»

entftanb auc§ ber fatfd^e (Sdjein, a(g ob

ber Siberali^muä bie Sac^e ber Silbung öerträte, mä^renb in 2Ba§rf)eit
bie

gelben ber beutfd^en

Sflaud^,

^nft unb

©ot)ignt)

S^iiebul^r,

unb

2Siffenfd)aft, @oet^e, (SornetiuS

3fton!e,

großenteils

bem

unb

!onferoatioen

Säger angehörten.

3u

2;aten oermo(^te biefe ©etel^rtenpoHtif

fid^ nic^t

in ber ©title ber miffenfc§afttid)en Arbeit bitben
6l§ara!tere; unter ben «Sieben felbft

gu eri^eben, benn

fii^ nid^t (eic^t potitifd^e

mar®üf)tmann

ber einsigc poütifd^e

ßopf, aud^ er me^r ein 2)enter ai§ ein SJiann ber Jet, mä^renb ©eroinuä'
ftaat§männifd^e§ Xafent nur in feiner eigenen ©inbilbung beruhte, unb bie

übrigen aÜefamt gar feinen

an groß unb

tief

potitifcfjen Gfirgeij tjegten.

gebadeten Sbeen

mar

ben ^rofefforentumS fe^r fruchtbar,
finb bie

^läne für

U^ mar

folften.

i^r

an ^been,

iöei ber

Sampe

beutfc^er ©etetjrten

bie ©in^eit be§ SSatertanb§ juerft erbacf)t morben, metd£)e

nacf)^er burc^ bie fc^öpferifc^en c^änbe großer

empfangen

2l6er

bie§ 2J?enfd^enaIter be§ poUtifieren*

Sie

Sßac^tum

beutfd^e 2Biffenfcf)aft

—

ertitt

burcti

bie

^raüifer

—

fo ftarf

potitifi^e

©eftaüung
unb unoermüft^»

i^re

Scibcnfcjaft ber

66S
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2)cr n)elfif(|e ©tactsftrdi^.

9,

Unter ber Mt^x^tit ber ©öttinget
au§ ^urd^t, fonbern grunbfä^(id§

©ete^rtcn burd^auS feinen «Schaben.
^rofe[forcn befanben

fid^ einige, bie nic^t

ben ©cfiritt ber ©ieben öerroarfen, fo ^erbort, ^ugo, ^au'^. ^n einer \\a<fy*
gelaffenen ©c^rift „Sie ©öttinger ßotaftropfie" f)at firf) |)erbart über bie

©rünbe

feinet Ser^ottenä freimütig au§gefprocf)en

;

er glaubte, ber tiefe

©rnft, bie gefammette ©titfe be§ beutfcf)en afabemifcf)en Seben§

üerfc^minben, fobotb bie Unioerjitäten
S)iefc

crn)ie§

fetber
fd^aft

mürben

in potitifrfje .kämpfe eintiefen.

firf)

im SKunbe be§ ftrengen ^fjilofop^en tüoiji begreif(irf)e ^Befürchtung
Sie gorfrf)er arbeiteten rüftig meiter, unb bie ©ieben
firfj ai§ irrig.
gingen i^nen mit gutem Seifpiete ooran. S)ie t)iftorifrf)e 2Biffen*
gemann fogar burrf) bie politifrfje STätigfeit ber G)elet)rten. ©anj

tüerttofe {)iftorifc^e Senbengfrfjriften erfc^ienen n)ät)renb ber närf)ften 3at)re
feiten, fettener

rüü§mu§

;

f id^ertid^

bem

olö in

ober üiele

n)ot)(

^eitoftcr be§ 9?otte(J==2Be(dferf(f)en £ibe*>

türf)tige SSer!e, tt)elrf)e

gangenljeit mif)enfcf)aftlic^ erklärten,

SDie

ben S)eutfrf)en

Slüte ber

it)re

SSer*

politifrfien Qjefc^id^t*

fd^reibung in ben üiergiger unb fünfjiger Sauren, bie SSertiefung unfercr

marb nur barum

i|iftorifd)en <5elbfter!enntni§

mög(irf), meil bie

^iftorüer

—

ber SBelt ber po(itifrf)€n Xaten fo na^e, oft all^u natje, getreten roaren.

S)em 93erfaffung§!ümpfe ber ^annoöeroner fonntc bie %at ber ©iebcn
nur bann 5Sorfrf)ub (eiften, roenn fie 9^oc^af)mung fanb, menn bie '^t^t^
ga^l ber 93eamten ben üerfaffungSmibrigen 2)ienfteib öerroeigerte, föenn
bie SBal^ten für ben unrerf)tmä^igen

Sanbtag

nirf)t

guftanlJfe

famen unb

nad^ Stbtauf ber gefe|{irf)en ^rift aud^ bie ©teuergafjlung unterblieb. §Iber
für foI(^en
(SS tDax

Sinmut paffioen

(SJebred^en

ber beftefjenben

ber 3^Tifu^ fo
5)ie

2!Siberftonbe§ fehlten alle SSorbebingungen.

ha^ Söerl)ängni§ biefeä
9^^t

SKi^ftimmung

^is ^^^
reirfite

tt)elfif(±)en

©tQat§ftreirf)§,

Drbnung on ben Sag
fittlirf)e

bi§

in

©rfiiräd^e be»

bie

ha^

^\eife beg

er faft alte

ben Siberroi^

brarf)te,

alten Seamtenftaa
,f)ofe§

l)inein.

t^.

(Srnft

^errn traurig,
unb ber SBelfe na§m ba^ ^in,

2luguft§ §ofmarfrf)at( SJJalortie geftanb feinem l^ei^geliebten

ouf biefem SSege tonne er i^m
ftieil

er

ben treuen SJJann

gerieft in (itik leiftete

nirf)t

nirf)t

folgen,

3)a§ OberappellotionS*

entbel)ren mod^te.

ben neuen ©ienfteib unb

beljielt

tung auf bo§ 8toat§gmnbgefe^ ouSbrücflic^ cor.

mehrere

SO^ittelgeric^te

unb

oiele einjelne

Seamte.

fiel)

bie Serpflic^*

iSl^nlic^

©rfjele

mar

Ijonbelten

aber jc|t

burd) bie ©öttinger @rfal)rungen gemi^igt, er legte bie 23orbel)alte
frfimeigenb gu ben 2l!ten,
frieben,

mor

menn

fie

unb

bie $roteftierenben

nur inggel^eim

i§r

goben

\id)

ftill=«

allefamt

©emiffen gemalert Ratten,

ju^»

©ntfe^lirf)

bie ©elbftentmürbigung ber ^abinettSminifter; fie blieben in i^rer

©tetlung, nur ha^

fie ju Separtementäminiftern begrabiert unb i§r alter
©sgner ©c^ele i^nen a(§ alleiniger ^obincttSminifter oorgefe^t murbc.

Haltung bcS ^annoueifc^cu SoUe«.

©te
roie

SDZaf [e bcr ^Beamten ertt)ie§

2)a^tniann fagte

ben

:

„Stlteä

511

fidf)

R6t)

ebenfo unterttiürfic^

i^r^erg

laffen roaS

;

wax Bereit,

fic

t)orf)l}ie(t

um

ba§ bittere Srot ber 5lcänfung ejfen 5U bürfen."

St)i'en

fdjreibe atle§, [agte einer oerjroeifelnb,

überjeugten 5lb|otutiften

[el^lte

§unbe

finb

mir ja

nur mit

'^d)

unter»«

bod). 2tuc^

an

SKü^len-

eS nicfjt; ber ©öttinger ^anbefti[t

Brurf) bradjte Quf bie fieben D'Zorren ein gereut an§, ba§ bie erbitterten
©tubenten an feinen ^-enfterfdieiben beftraften. SOiancEje bcr älteren Se^
omten lebten ber äJJeinung, ba^ ber ©e^orfam gegen bie Ärone bie ältere
unb t)üt)cre 'pflidjt fei. |)op|3enftebt, ber Ijorfjüerbiente ^örberer ber Georgia

£önig

Slugufta, legte fid) bie (^emiffengfrage alfo guredjt: ber

meinen alten

2)ienfteib bie SSerpftic^tung auf 'öaä

gefügt, folgtid) Eann er fie |e|t mieber [treic^en,

öor

treuer

fein

grunbgefe|eg,
tigung

ben

etireuDoüer

id)

bleibe nac§

mie

Siefe Semü*
„ber ben £iberali§mu§ in baS

üon fo(d)en (Srroägungen beftimmen.

üerlja^ten

2)änifterium eingeführt

menigen SJconaten

unb

in

cin=*

Setbft Siofe, ber §ouptur^eber be5 ©taat§«

Wiener.

liefs fid)

fd)ü^te

l^at einft

©toatSgrunbgefe^

fjotte'',

erl)ie(t

gorm, meil

er

'SRaxm,

nid)t tjor ber '3{ad)t beö SBetfen.

ben

2)ie

Slbfc^ieb.

mutig erbot,

Slofe fic§

3flac^

Sntlaffung erfolgte in

alle feine ©djritte

uorbem

Könige perfönüc^ §u red)tfertigen aber ber (gintritt in "ötn Sanbtag marb
i^m ausbrüdlic^ unterfagt, unb ai§ er nad; einigen Sauren au§ 23roun'=
fdimeig §eimEe§ren mollte, ha erfuljr er gu feinem ©rftaunen, ba^ ber
;

Söelfe

Dorläufig au§

il)n

Sm

bem ^önigreid^e öerbonnt

l)atte.

SSolfe jcigte fic^ bie SBiberftanb^fraft nod) fc^roä(^cr.

2Bie oft

^reu^en unb Sranbenburg,
in SJJagbeburg, 3J?edlenburg unb SSürttemberg, mit auSbauernbem SQZute
i§re l]abenben y-rei^citen üerteibigt; eben je|t oerfud)ten bie ©täube Oft=*
frie§lanb§, bie einen §annöDerfd)en ©taut nod^ ?aum anerfannten, ben
SSirrroarr im SBelfenlanbe auljunu^en unb bie alten preu§ifd)en ©onber*
rechte iljrer ßanbfdiaft mieber gu erlangen.
5fuf foldje Sreue tonnte eine
Ratten einft S)eutfd)lanb§ alte ßanbftänbe, in

moberne Üiepräfentatiöoerfaffung, meldje feinem ©tonbe9Sorred)te gemäl)rtc,

am

mo

btn Maffen nod) faum be!onnt

faum

rechnen,

njar.

S)er Slbel, ber in ben attftänbifd)en

menigften §ier

crfd)roden^eit geglänzt

fie

l}atle, l)ielt je^t

ju

^dten immer burd)
bem SanbeStjerrn, er

ber ^rone bie SBieber^erftellung feiner ölten Tladjt

gmeiten 5tammer ftanben oor ber troftlofen ^cage,
aile^

'Sted)t§

ft)Ql)len

ein neuer S?ed)t§5uftanb

^ampf ben
nid)t, eine

Un*
üon

®ie ^Sä^ler ber

roie ausi ber

Ijeroorgeben !önne?

unb alfo ben ©toatgftreid) fdieinbar

3äl)e
l)Offte

billigen, ober

ßerftörung

©ollte

man

%dh

o^nc

ba§

Siebebienern ber ÖJemalt überlaffen? Parteien bcftanben noc^

SSerabreDung ^atte

man

argtog unterlaffen; begreiflid) olfo, bo^
53on ben
fe^r öerfd)ieben auffielen.

bie (äntfd)lüffe ber 2Bä^lerfc^aften

78

bered)tigten 2Sal)(!orporationen mäl)(ten fdjliefjlid) bod) 61, bie meiften

mcit

fie

©d) [immereg ju Derl)inbern

l)of[ten,

anbere meil

fie

auf i^rSSa^l*

rec^t nic^t oet^idjten mollten ober ben ^erluft ber föamifon, beö ©ertcbts.

:
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9.

S)ct loelfifc^e ©toatJftteic^.

ber Sanbbroftet befürd^teten, einige auc^ UHtec au0brü(Jtic|er S^ctJua^rung
beS SSerfaffung§rec^t§.
2ll§ ber

aber

öom

£anbtog im ^ebruar 1838 eröffnet föurbc, erfc^ienen in ber

Kammer 48

IttJeiten

Slbgeorbnetc.

3jie

Kammer

njar affo befd)lu§fäE)tg,

bemerf te fofort; ba^ ber ^önig nii^t einmcl ouf bem 5Re(i)t§boben
Sot^re 1819, ben er angeblich irieberEjerftelten njotUe, efjrlid) beftanb
fie

ben fianbtag öon 1819 f^atk er einberufen, boc^

nidtjt

ha^ oon ber alten

S3erfoffung un§erlrennticf)e ^oiregium ber @c!)o^röte, benn

©djo^rat, unb biefer gefährliche Tlann ntu^te

um

jeben ^reiä

©tüöe tüor
bem Sanb*

2Iud^ ber ben ©täuben üorgelegte SSerfaffungS"
oon ber alten SSerfaffung me^rfacf) ah. Sobentofe SiBidfür
überatr, unb ha^u bk nirfjtlmürbigen, jeben reblid^en Tlaun anmibernben

tage fern gef)otten hJerben.

entmurf

njtcfj

0!ed)t§oerbrel^ungen bt§ ^ertreterg ber S^legierung Seift.

(Sntfe^cn

2}iit

bemerkte Sani|, ba^ biefer SanbeSOater feinem SSolJe „eine ©d)(inge"
breite; njenn bie Stbgeorbneten fid^ auf ba§ ©taat^grunbgefe^ beriefen,

bonn §ie| e§ furjab: S^r f)aht buxd) euer ©rfc^einen ben Sfiec|t§boben
oom Sa^re 1819 fc^on onerfannt.*) Ser ßanbtog föugte fic^ nic^t 5u
tielfen, bie S3ermiti(ungsoerfud^e be§ ©t)nbi!u§ Sang OermeE)rten nur bie
atlgemeine Ü^otlofigfeit; bie fü^rertofe Dppofiton oerbiente fcineiSroegg
bie reid)en Sobfprüc§e,

tt)etc^e

bie

liberalen ^^i^ungen

lang toax bit

Kammer

nung aufgeben.
Oertangtc

|ebo(f)

fpenbeten.

i^r

SDa§ S3o(f aber erfuhr nicbtö oon ben ge^jeimen ©i^ungen.

befrf)(u^unfä^ig, n^eit oiete SRitgtieber bie Hoff-

Gnbüdj

trat

fie

in

^ugfeic^,

ba^

bie

neue SSerfaffung nod) bem ju ^cd)t

bie S5erfaffung§bcratung

befte^enben Sanbtage be§ ©taat§grunbgefe^e§
3)iefen SSorbeEjalt mottte Seift natürlid)

nirfjt

oorgelegt

gelten (äffen,

„man mu§

tauige "präfibent ^jacobi mat)nte:

ein,

Werben

unb ber

ben 9}?ut baben,

klammer

erttärte

au^brüd lic^

:

fie

muffe.
unter«»

ficf)

ben 3?ed)t§punft tjinroegsufe^en." ^ie Sefdjmidjtigungen frudjteten
2)ie

ßdi^

(Sine

über

nid)t§.

„ba'^ feine .f)anbtung ber jc^t oerfam-

metten deputierten xtdjüxd) ©ittigel gu bemirfen imftanbe fei/' unb
iDurbe barauf fofort üertagt.
9^un fd^ien nid)t§ me^r übrig gu bleiben
als eine S3orfteI{ung an btn Sunbe^tag, aber aruc^ tjierüber einigten
(28. Suni)

Kammer

nur 28

SO^itgl'ieber, eine ä)iinber§eit, bie nid)t

fid^

im SfJamen ber

ju reben befugt mar.

SSä^renbbem warb eg im Sanbe tebenbiger. 2)ie ©täbte O^nabrücf,
§annoDer, ©tabe, Süneburg, |)itbc§^eim, Harburg, Seite, 9}?ünben fprac^en
fid) in 5Sermat)rungen unb 5Ibreffen für bie S^ec^tögittigfeit be§ ©taatSgrunbgefc^e» auä. 2tn ber ©pi^e biefer Do(t§tümlid)en ©crocgung ftanb
©tüoe, je^t Sürgermeifter oon Oönabrüc!, unb mie ^citloS mußte biesS
Sanb jerrüttet fein, menn ein folc^er SD^ann fid) ^u bemagogifdjer Jätig*
!eit gejmungen fa|.
Ger ^attc mitfamt feinem 2}?agiftrotc, nad) oergcb*•}

Saniö' Script

2.

^ug. 1888.

Stüoe unb

lid^cn ©egcnoocftcltungen^

071

bte Oppofitiüu.

ben neuen .^utbigung?rcöcr3 cingerctd^t, bod^

jugtei^ cor Dlotor unb 3cugcn gegen bie 2Iu[f)ebung be§ ©taatägrunb*
gefe^c« proteftiert,

um

it)n

unb ba

Dom Sanbtage

bie 9\egierung

immer neue

SSotraänbe erfann

auöjufc^tie^en, [o beroog er feine ©tabt,

f id;

tlagenb

an ben 93unb ju menben. Slnbere ©tobte unb 2öaf)(!orporationen folgten
bem S3eifpie(e D^nobrüdö. Sn feiner öon 3)af)lmann herausgegebenen
,,93erteibigung be§ ©taatägrunbgefe^eö" tt)ie§ ©tüoc überjeugenb nad),
ta^ biefe oerteumbete SSerfaffung in 2Ba§r()eit bie S^ecfite ber Svegierung
befeftigt, bie 'SJlad)t ber sirone üerftärft \)aU.
Sn bem ^anniüerfdien
^ortfoüo fammette er, unterftü^t oon bem 3fiecl§tgamt)alt 2)etmo(b, aiU
bie Slftenflücfe, njetc^e bie D'Jation über bie ^Rechtsfrage aufftären fonnten.
Stuci^

Seipgiger S)eutfrf)c <StaatSard^iö mürbe oon if)m unb

\)a§

feinen

f^reunben mit Seiträgen üerforgt, unb ber neue „!^eutfd)e Kurier" in

©tuttgott hjibmete
^iefe liberale

foft bie

^älfte feiner ©palten ber E)anncüerfdf)en ©a(^e.

2ßo(f)enf(f)rift

erfreute

fid^,

ba

fie

über ©ctjroaben njenig

^snfur \ia^ i^r ge^
auS ben geheimen ^onbS
Siegierung unterftü^t tuurbe, blieb ben ^onnooeranern

fagte, ber befonberen 3'Jad;fi(^t ber njürttembergifd^en
ttjanbter

Herausgeber

ber fran^öfifcfien

21. $SSeil

;

ma^rfc^eintidf) aucfi

unbefonnt.

Sa
ja^r

bie 3sit ^^^

1839

üerfaffungSmä^igen ©teuerüern)iUigung ju SJ^eu©tüoe an mehrere juriftifdje gafuftöten bie

abtief, fo rid)tetc

Slnfrage, ob ber

OSnabrüder SKagiftrat bann nod)

beroidigten ©taotsfteuern ju erfjeben.

5)ie

berechtigt fei bie un-

Sertiner ^atuttät oerroeigertc

bie Stntroort; weil ben preu§ifcf)en ©prucf)folIegien unterfagt roar [id) mit
|)o(itifcf)en

f^^^agen

§u befaffen.

5(uS Sena

aber,

S^übingen liefen um[affenbe3flecf)tSgutaci)ten ein, mefcfie

au§ |)eibetberg unb
fic^

übereinftimmenb

ba^in auSfprac^en, ba'^ bie SSerfaffung oon 1833 nod) ju 9^ect)t bcfte^e.
Sa§ oon bem jungen ©ermaniften 5tegfc§er oerfa§te Xübinger ©utact)ten
erörterte

fe§r ausführlich bie %vai^t ber ©teueroerroeigerung

unb

fagtc

mand)eS treffenbe SBort; imörunbc blieb eS boc^ ein unmöglid)cS Unter*
neljmen, mit boftrinären 9flecf)tSgrünben nac^juroeifen maS SflecbtenS fei wenn
baS Siecht aufhörte. 5llfo ftanben bie oerlja^ten ^rofefforen obermalS in
SBaffen miber bie SSelfen, unb gang Seutf^lanb ftimmte i§rer ÖeroeiS*
fü^rung ju. ©elbft mit feiner ^auptftabt geriet (Srnft Sluguft in öänbel.

©ie

oerroeigerte bie dlznvoa^i, als

il)r

Hbgeorbneter auS bem ßanbtage

'i^roteft an ben SunbeStag. 2)arauf
Ue^ ber ^önig ben SSürgermeifter JRumann abfegen unb eine Unterfuc^ung
gegen ben SJiagiftrat einleiten, ber an ©tüoe einen fc^lagfertigen SSerteibiger fanb. ©in Slmtmann mürbe, bem ©efe^e suroiber, an bie ©pi^e
ber ©tabtoerroaltung geftellt. Sie S3ürger aber brol)ten ben (SinbringUng
gum genfter ^inauSjuroerfen unb jogen an einem fc^roülen Sulitagc 1839
in gellen Raufen oor \)a§ 'Bd)io^; fobalb ber alte SSclfe fa^, ba^ mit ben

ouSgefcljieben raar,

öergöjeifelten

unb fenbete einen

ßeuten nic^t ju fc^erjen

fei,

gab er mcistic^ nac^, betreute
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9.

ben (Si)nbifu§ mit ber Leitung ber ©emeinbeöeriDortung unb Beteuerte
bie

Paragraphen ber ©tobtüerfaf jung

nidjt ge!annt ju ^aben.

Sogar

genojfen befa| er nod) immer nirgenb^.
^orf)tort)§

cnglifdjen

@efinnung§=
^reunbe, bie

feine alten

fanben bicfe fo mutmiltig

üom 3^^"^

gebrorf)ene

^intmermann, beffen l^ocfimütige ©prac^e
me^r erbitterte a(§ überzeugte, »agte nur nod; ein ©djriftftelter [ür ben
2Belfen§o[ eine ßange gu brerf)en : ber [anatifdje, !)a(&tone Segitimift ©raf
ßorberon, ber in ^a^tmonn unb ©tüoc ©enbboten ber internationalen
©emalttat empörenb.

>propagonba
§ielt allein
ttju^te

S)[u§er

p er!ennen glaubte.

S3on allen größeren beut[d)en ßeitungen

bc» 93erliner SSodjenblatt bei bem SBelfen au§

[cljon

nid;t

me^r,

bringenb

iüie

fie

njibrigen ^erfoffungöönberungen geirarnt

%xo^ allebem

fdiritt (Srnft Sluguft

<Biaat§xak§i, ben er

bie 3eitfd)J^i[t

l^atte.

üormärtS. S3ei ber Eröffnung be3

nad) preu^ifdjem SD^ufter gebitbet

fic^

;

nod^ Üxrätid^ öor alten gefe|=»

tier!ünbete

f^attt,

^rinj Seml^arb gu ©olm§ unter ber glorreichen 9?egierung
^önig ©ruft 5luguft§, in ber patriordiatifd^en c^riftlidKgermanifc^en SKon*
ard)ie follten „gleic§ befd^irmt bie 'Sicdjtc be§ ^önigg oon &ottz§> ©naben,
beö ©bleu, be^ Bürgers unb be§ Sauern, in organifdier ©lieberung neben*
einanber jebeS in eigener Salin, SBurgel faffen, blül)en unb gebeil)en".
fein ©tief fol)n

Unb

:

biefe 3uüerfic§t hjar nid^t grunblog.

(Sine (eibenfd)aftlid)e

überjeugung, bie ben SSelfen erfdiretfen fonnte, offenbarte

©obalb

bie 9iedit§gutad)ten ber brei go!ultäten erfcbienen, oerroeigerten

ctföa l)unbert

D^nabrüd'er Sürger bie ©teuerjalilung unb liefen

fid)

bann

Sei feinen 9fleifen burc§
£anb fanb ber Äönig überall jubelnben ©mpfang, unb bie S^epu-*

gemütlich auSpfänben.
\>a§

SolfS*

nirgenb^.

fid)

2)abei blieb alle§ ru^ig.

tationen ber ^rooinzialftänbe, bie er

fid) beftellte, fdiroelgten

rungen ber Untertänig!eit.

hk ©arnifon öon

2110

er

in Serfidje^»

§ilbe§l)eim

üer-^^

minberte unb nad}§er auf einer Steife bronzen üor bem STore, ol)ne bie
Bta'öt ju berül)ren, umfpannen lie^, ba rotteten fic§ bie !leinen Seute oor

bem §aufe be^
bem ergürnten
Leitung

liberalen Sürgermeifter§

Sün^et gufammen unb fenbeten

STconardien eine ©rgebeuljeltäabreffe.

feierte (Srnft 5Iuguft ai§

Semer!ung

felbft

(Sani^ !onnte

nid)t

ganj glüdlid) gerichteter ßobfprud)".*)

Son
boc^,

fic^

ber

alte SSelfe nic^t

§ilbe§^eimer

nic^t enthalten: bieä fei

folc^en '^Ijiliftern ftonb loenig ju fürchten,

ba^ ber

2)ie

„ben einzig magren Sürgerfönig", unb

hto^ ein 2;r)rann war.

Serfoffunggfroge nid)t berührte oerfu^r er

einficl)tig

unb nun

Sn

„ein n)o^t

jeigte fid^

altem roo§ bie

unb gemiffen^oft. 2ln*

fprud)ö[o§ im täglicl)en Seben, führte er einen glän^cnben, n}ot)tgeorbneten
.f)of^alt,

Suc^ „ber ^ofmarfdiatl" einen europäifdjen
Sürger |)annooer^
gute ©tobt burc^ ben amuefenben .§önig t)iet

ber burd) 2Jialortie§

9iuf erlangte; tro^ allem politifd)en ©roll konnten bie
uid)t

leugnen, ba^ ü^rc

*) flani^' S3eric§t,

16. 5)«g.

1838.

^ie OSnabtücCei; uor beni ^^unbcStage.

getüaitn

unb

jc|t erft onfing

mit anbeten beut[cf)cn S^efibcn^en gu njctteifern.

\vax\) [reilid)

unerbittüd; ftreng geroatjrt, unb (Srnft ^^uguft

©tüette

3)ie
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©efanbte .•pürmagr, ber burd; feine böfe 3unge

rul^te ni(f)t, biJ bcv bagrifdje

aud) ^ier lieber Unfrieben

2;ruppen Ratten

ftiftete, in bie .*pan[eftäbte

biStier englifc^c

^ai)mn

fad^fen poüii)d)e ^elbseidjen trugen,

Sanbeöfarben

eingefüt)rt, eine

gonj

oer fe^t ttjurbe. S)ie

gefü^ct, ganj mie einft bie l^nx^

l^e^t

mürben

neuen mei^getben

bie

un()iftorifd)c, allen dJefe^en ber

ntiber jpredjenbeS-arbenäufammenftellung

;

^erolbif

au^ben2l!tenbünbeln oerfdpanb

ber rote gaben, ber red tape ber ^Briten.

2)ie Infanterie erl)ieit,

ftatt

ber engtifd)cn roten, blaue preu^ifdje "Siödt, unb bie Slrtitterie oerlor ii)ren

@l)renpla| auf

bem

Steuerungen, größer

@ro^

redeten S'^üget

berSd^merj

foft al§

©ir

ber !luge otte ©enetal

tnor ber

um

Sammer

über biefc

baöStaat^grunbgefe^;

§artmann oermodjte

fetbft

üon ben
teueren alten ©rinnerung^jeic^en nur fd^mer ju trennen, unb ^önig ßubmig
öon S3at)ern fang in einem ^jer^brec^enben Ulagelicbe:

®tnn

Sutiusi

fid)

Hannoveraner tft gu bcnfen
oon feinem roten 9?orfe nid)t.

ber

(Bi-tronnt

©ie o§nten ni^t, bo^ ber alte SBelfe unbcmu|t im Sienfte beS nationalen
®ebanfen§ arbeitete. (Srnft Sluguft üerbrängte bie ^luglänberei unb §og
einen ^annooerfdien ^artüulari^mug gro^, au§ bem öielteid^t bereinft eine
beutfc^e

©efinnung

barum

erftjadjfen tonnte;

bie rül)mlid)fte

Sflöcfe

%at

roar bie 2lbfd)üffung ber roten

feiner erften 3legierung§jal)re.

5tug eigener ^raft !onnte \>k§ l^atb gleic^giltige l)afb rattofe 35oIf
nic^t

3U feinem S^ecQte gelangen,

barum

feine gange

©tüue

fül)ite

haä lebhaft unb fe^tc

Hoffnung ouf ben ©eutfd^en 95unb

O^nabrüd er^mang

ma§

;

burd) bie Petition

unb ^reu|en fo ängfttic^
äu oer^inbern gefudjt Ratten. S)en beiben ©ro^mädjten tam ber öollenbete
•StaatSftreid) ganj unerroartet. 2)a§ Ratten fie, nadjbem (Srnft Sluguft in
^arlöbob fo oerföl)nlid) gefprodjen, unmöglich öoraugfe^en fönnen; aud^
ber englifd^e ©efanbte ®ir greb. 2amb mar bort in SBö^men tion bem
biberben SSelfen oöllig überliftet njorben unb füllte fid^ je^t feinem eigenen
ber ©tabt

er

Öfterreid^

§ofe gegenüber fd)mäl)lid^ blo^geftellt.*) 9^ad^bem bal Unglüd gefd^efjen
mar, bemühte fid) (Sani^ reblid^, hen .^önig tior meiteren (y'emaltfamfeitcn
§u marnen unb il)m eine rafd)e 53erftänbigung mit bem Sanbtage ju emp*
@r fa§ ganj riditig, ha^ bie 3JJi^ftimmung tt)ud)§ je länger bie
feE)len.
Ungeroi^^eit mährte, ba^ Seift als 9ftegierung§beöollmäd)tigtern)eber Sichtung

nod^ SSertrauen ermeden tonnte, ha^ ber Sanbtag für bie tünftige
oertretung roirf fame

9fte<^te,

^SolfS««

namentlid^ ha^ Ütec^t ber ©efe^gebung, forbern

mu^te, ha^ „bie 2(utofratie" nirgenbö gefä^rlid^er mar al§ in biefem Sanbc,

ba§ feinen regierungSfäf)igen Xfironfolgcr befa^.**)
*>

imal^anS

^m^U,

16. 9^od.

**) (Saniö' Seric^tc, 17. 91od.,
8

XteUfiSfe.

Sieutfd^e ^ef^ir^te.

IV.

1837

S)ocf)

einen beftimmten

ff.

19. ©cg. 1837, 4.

^x.,

12. SJJat, 28.

43

i^uK 1838.

;
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9?otf(^tag burfte er

nicfjt

erteilen,

©o

Srnft Sluguftö !annte.

3)er roelfifc^c ©tcatSftreic^.

9.

tüarb er

tueit

bem

man

23etf en

in Sertin bcn Sigenfinn

nur immer unangenehmer

„bieg", meinte ber babifcfie ©efanbte, „begegnet jebem, ber ©r. SJJojeftät
Scrnunft rebet."*)
Unb xok unmögli^ btieb e§ bod), öon einem gürj'ten, beffen gan3e
|)oftung man oerbammen mu§te, SOJä^igung im offenbaren Unred)t §u
%ud) für (Smft Sluguft galten bie fdiönen SSorte, njelcfi«
öerlangen.

2)at)(mann ber Dppofition gurief: „'äik ä)?ä^igung beruht auf ber nic^t

man o^ne IJHet^tgoerte^ung auc^ gang
man bie ^'raft ber Sanbe^oerfaff ungen fd){ie|Iid)

öollen 2(nrt)enbung einer ^'taft, bie

gebraud}en bürfte. Sobalb
in

bto^e 9?ebenäarten auftöft, oerüert bie Ütebe üon SOM^igung

©inn."

^öfen mar

2tn ben fteinen

fjotfteinifdje

©efanbte ^edjtin, ber

bie

i^ren

Seftürgung altgemein, ©ogor ber

eifrigfte SfJeaftionör

be§ 23unbestag§,

ßanbtage fd)teunigft ab^ufi^tie^en, fonft
länger frfjioeigen.**) SSon alten dürften (Suropa^

befd)n)or ben SSelfen, mit feinem

!önnc ber S3unb

niciit

tobten nur gmei ben ©taatsftreicfj : ber ^urprinj üon Reffen, ber feelen*

üergnügt ju 6ani^ fagte: ,,je^t mitt id^ meine 33erfaffung aud^ önbern/'
aber ton bem ^reu^en fogleic^ gur ^n^z Derroiefen mürbe***)
unb

—

©er ^ar

^aifer SfJifotaug.

traf

mit (Srnft Sluguft im

ouf ben preu^ifc^en äJ^anöoern gufammen unb überhäufte
fagungen.

^errn

ßinftu^ gemann aud^ er nidjt

Sßirtticfjen

in feinem unerme^tidien SBelfenbünfel ftören

;

©ommer 1838
it)n

mit 5)an!=»

mer f)ätte ben
!önnen?

alten

0^un mar ber §anbel tro^ atlen SSergögerungen bod^ nod^ öor btn
S3unbe§tag gelongt, unb über bie Ü^edjtSfrage fonnten e^rtic^e SJJänner

!aum

ftreiten.

beftanben

S)a^ bie Serfaffung üon 1833 in anerfannter 23irffam!eit
fotg(id) mar ber 33unb nad) 5trt. 56
f id) nid)t leugnen

tjatte, (ie^

;

ber ©d)tu|a!te oerpftiditet

gu fc^ü^en.

fie

2Bie nad)brüdtic§

preu|ifd)e Siegierung einft gegen ^art oon SSraunfdjroeig ben

3!);irfte

fei.

©taat§red)t(id) betrad)tet

bie
üer--'

an bie red^tmä^igen ^anbtungen be§ 58or*

fod|ten, ba'^ ber 2;t)ronfoiger

gängerS gebunben

t)atte

©a|

mar

fie

fic^

je^t

fetber in§ ®efi(f)t fc^togen?

(Srnft Stuguft meit fc^utbiger

aU

Äart; er

unb
altm Parlamentarier^
mog fdjmerer al§ bie t)atbnärrifd)en Subenftreid^e feine§ SfJeffen. ©ennod^
fc^manfte ^önig griebric^ SSit^etm.
©r mottte feinen ©c^mager nic^t
l^atte

ben ©taatöftreid), metd)en biefer nur ptante,

roirElid) oollfütirt,

aud) bie menfd^(id)e SfJiebertrad^t be§ melterfa^renen

eigenttid) unterftü^en

fic^t,

nic^t ben 9Jlut

Ungroeifel^aft

—

unb

jeben ^reiö fd)onen,

ba§ ertoubte fein ©emiffen nic^t

*)

5ranfenBerg§

bei

**) (Janig'

S3ericE)t,

um

bem öer^ängniöoolten ©ntfc^tuffc be5
@r liebte ben Sßelfen menig, boc| feine

ScricEit, 28. 9Iug.

eantö' SBedc^t,

ober

grabe§meg0 ju miberfpredien.

mirften

IJönig§ perfönlic^e S^lüdfic^tcn mit.

•*)

—

SKinifter 2Bert§er fanb, tro| feiner befferen ©in*

2.

2lug. 1838.'

23. Suli 1838.

1838.

(Siünbe für ^ßceufeenS Scr^altcn.

Ö75

bem 33erberbcn preiszugeben mar

teure @(f)tt)ägerin ^-rieberife

it)nt

ein

furchtbarer ©ebanle; <£d)e(e§ 6d)n)ager, (:i)enerat DJiuffüng uub bie an^

bereu ©enof jen ber mecflenburgifc^eu Partei festen aud; aik §ebel

ein.

SBenn ber

5)en SluSjdjtag gab inbe§ eine emfte politi|d;e 33e|orgni§.

93unbegtog bem Ijannöoerfdjen ^o[e bie Söiebertjerfteüung be§ ©taatg*

grunbgeje^es anbefot)!, bann

ttiar

ba^ ber

ööllig fid)er,

a(te!ilßel[e jid)nic^t

fügte, fonbern entroeber ber S3unbeg=@je!ution mit ben SSaffen entgegen=^

trat

—

ben

^-Plan §atte er bereits

unb nad^ öngtanb

legte

entworfen

—

ober bie

^one

nieber*

SBaS marb bann auS ^annooer?

t)cim!e§rte.

2Ber foüte für ben unmünbigen blinben 2;^ronfoIger bie 9iegentfcf(oft
führen? Öianj geroi^ Eeiner ber beiben Oheime; benn ber ^er§og öon
(äambribge fürd)tete

fid)

oor bem gemalttätigcn ©ruber nid)l treniger als

ber ^erjog oon ^Sufjef, obgleid; beibe alte .^crren benfStaatSftreid) mi^^

©benfo badete ber ^ergog öon Sraunfdjroeig, ber ja feines eigenen
X^rones nic^t gan^ fid)er war; er geigte fid^ in biefen §änbeln ganj als
2Belfe unb roollte ben ^annöoerfc^en Ol)eim unter !einen Umftänben preiS==
geben.*) 2)emnad) broljten bem l)annDDerfd)en Sanbe un§roeifell)aft ernfte
SSirren, falls baS gute 9fled)t fiegte.
Unb burfte man bie ©runblagen

billigten,

beS monard)ifd)en 39unbeSred)tS untergraben, einen fouoeränen beutfdjen

Äönig gur Slbbanfung

gttjingen ?

abrebete (Sinöernel)men mit

Surfte

man

beS SSetfen auc^ nid)t billigte, aber
^ifd)eV ©inSlufru^r, ber mie

tt)eit

auSbrüd lid) öer^

beSl)atb baS

bem SSiener ^ofe

preisgeben, ber bie Xaten

milber beurteilte als ber preu*

einft ber braunfc^meigifc^e, mit jebem

SJiittel

gebämpft roerben mu^te, mar in ^annooer nid^t §u beforgen.
©olc^e Grrocgungen beftimmten ben ©ntfdjlu^ ?5riebric^ SBil^elmS.
fie neben ber unabroeisbaren f^orberung ber @ered^=*
2Benn ber Sunb in biefer f onnenf loren Bad)i für bie natf te ©e^
malt Partei naljm, bann mu^te bie Station an il)m öergiueifeln unb menn
ber preu^ifc^e §of Ijier baS offenbare Unrecht unterftü^te, bann oerlor er
mit einem <3c^lage baS mo^loerbiente Slnfeljen, baS er fid) burd^ bie

SBie nid)tig erfc^ienen
tig!eit

!

;

finge ^oliti! biefer legten je^n Sal)re ermorben §attc.

ik öraunfc^meiger
nod^

immer

bo^

fie

hm

2BoS

in ben Slrd^iöen üergraben;

*)

l^an=

XriaS erlauben,
unb ber DJation öer*
unb ^reil)eit ber 2)eut=

alten ©irenenfang mieber anftimmten

nur

bei ben SJJittelftaaten fänben Siecht

©c^u^?

in Serlin

Über bie ©efinnung ber fonftitutionellcn §öfc

mo^l

unterrichtet,

©raf Sön^off

berichtete e^rti^,

mit bem öon geftern unb ba§ monarcbifc^e ^rin^ip mit

')

biefe

S)urfte er ben

nid^t üerborgen bleiben.

bie ©übbeutfd^en fagtcn allgemein: in t^annoöer !ämpft ber
]^eute

er einft für

nic^t auSgeftorbenen 5ßere§rern ber beutfdjen

fdien e§rli(f)en

mar man

log

§änbel aber tonnten

nDDerfd()en

fieberten,

getan,

^önig non

fid] felber.**)

^amg' iSeriqt, 11. gebr. 1888.
S)ön§Dp Scric^t, 4. ge6c. 1839.
42'
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Überaft too

Hämmern

9.

%ii

©taatgftreid^.

toclfifd^e

tagten, in Raffet, Sterben, S^arrnftabt^ Stuttgart,

i9raun|d)roeig, betunbeten jie i§re ßntrüftung über Den Staatsfireid)

bereä Sluf fe^en erregte eine

ber trejfenb au^fü^rte

bann tonne er
3iüei Sa^re ^inburd)
bürfe,

:

SfJebe

wenn

fid)

(Srnft Sluguft bve

aud)

üom

be jon==

SanbeSnerfaf jung aufgeben

2)eut]d)en iÖunbe unge|tca[t to^jagen.

fpietten bie[e t)annöoerfd)en SSer^anb Jungen in ben

beutjdjenSanbtogen eine ü§nlid)e9fio(te,

Kammern.

;

beg Sarmj'täbter 2{bgeorbneten ©laubred),

Unmittelbar beroirüen

tt)ie

bie^olenbebatten in ben^arifer

nid)t§; bie Üieben beö jöc^fifd)en

fie

Sanbtagg gab ein Patriot f)erau§ mit bem ftotjen ^öorroort : „<Sad)|en i[t
nid)t jurücfgeblieben, auä ben Säten ber SSoü^öertreter tönen weithin

@auen

burd) 2)eutfc^(anb§

bie 9iiefen!länge innigen, tiefen 3Kitge[ü^l§."

SmmerE)in ertönten bie Siiefenftänge fo ftar!, ha'^ bie tonftitutionellcn
'dürften

!aum nod)

eine 2Sa[)t ijatten.

t)e[jifc^en ^ur*
ade
3U
ber @in[id)t,
fie
Äönig 2ubmig fd)man!te feinen

2)^it

StuSnaEjme be^

^ringen unb be^ Sraunfdiroeiger 2Be([en gelangten
t)a^ biejer

S!anbal

2lugenbiicf.

nid)t

2Bie ftar!

fid)

5U bulben

fei.

aud) feine po(itifc|en Slnfic^ten geänbert f)otten,

über bie UnDerbrüd)Ud)!eit ber Staat^grunbgefe^e bad)te er nod) gan§ fo
h)ie einft a(§

Hronprinj. ©erabe

nieil e§

i§m

felber je|t l^art

an!am

feine

SanbeSoerfaffung gu galten, üertangte er oud) oon feinen
fürftlidien ©enoffen bie g{eid)e Selbftüberrt)inbung. Unter ben toürttem:»
bergifd)en Staatsmännern maren bie S(nfid)ten geteilt, ©raf Sigmare!,

ttjenig geliebte

ber ©efanbte in c^arlsrul)e, fd)rieb feinem alten gi^eunbe Sdjele febr §ärt*

unb ber |)annooeraner ban!te i^m für feine „Xeilna^me an unferer
f)eiligen Sac^e".*) Snbeg ^önig ©ill)elms gefunber 23erftanb
bu S^il l^alb ärgerlich „Seber ift
lie^ fid) nidit irre machen; er fagte
fic§ felbfl ber S^äcbfte, ic^ !ann nid)t anber§ f)anbeln," unb nad)bem er
5{ud) ber ^önig
feinen 6ntfd)lu^ gefaxt, trat er fel)r nac^brüdlic^ auf.

lid),

guten unb

p

:

öon Sac^fen njolüe oon bem SSerfaffungäbruc^e nid)tg l^ören; er reifte
plö^lid) nad; ^atmatien, um nur nic^t bei ben preu|ifd)en äJianöoern
mit bem Sßelfen gufammengutreffen. S3litter§borff fül)lte lebhaft, ba^ alle
^amhadjtx Sfteben bm 9^egierungen nic^t fo oiel fc§abeten tüie bie l)ann5^
oerfdje Sod)e, unb fprat^ biefe Stnfid^t in einem 9^unbfd)reiben an bie
babifd)en ®efanbtfd)aften ungmeibeutig au§. ^nx Strafe befam ber babifdie
©efanbte ^-ranfenberg „einen Xa^enfc^lag'' be§ SBelfen gu füllen; oon
SSerlin l^erübergefommen mu^te er in |)annooer mel)rere ^age märten,
bis mon i^n gur SlntrittSaubienj gulie^.**) 2lud) bu il)il fonnte fid), mie
grünblid) er aud) bie liberalen ^rofef foren üerabf^eute, hod) nidjt gerobe^u
für ben StaatSftreid^ er!lären. Sllfo maren bie Staaten, mel^e ben ßoiU
Derein ftü|ten,
politi!
*j

im mefentlid^en

Störnatcf

an ©Äcle,

•*) SBlttterSborff,
1.

einig,

unb menn ^reu^en

bie SSunbe^-»'

ber .^ofburg unb ber SSelfcn ebenfo entfc^loffen su befämpfen

9Jlätä 1838.

22. ^an.;

Wntoort

29.

^an. 1838.

SBeifungen aniJranlenberg, 3anuotl838; f^anfcnBcrgSSeri^^t,

SlBroeifung ber OSnaßtüder.

lüogte toic i^re §ani)ct§poIitif, fo lonntc

Äönig aber

S)fr

\tl)kn.

i^m

677

ein gtänjenber ©vfottj nic^t

jc^on anberö ent jd)iebeii

l^atte

:

bcr SBetfe foUtc

gefd)ont toeröen.

©obalb

DänaBrüc! er Sefc^iuerbe bem SuubcStage üüvlog,

bie

ticri'udjte

ber l§annöDerfrf)e ^of bie S?litg(ieber ber Sftetfamationöfommiffion für bie
fofortige Slbraeifung ber Petition §u geroinnen unb bat bie 2Biener §of^
bürg,

feinen get)eimen SSemüljungen gu unterftü^en.

it)n bei

mutung fanb
ob,

f(f)on

felbft

3JJetternid)

atlju

fc{;amlo§;

kl)ntt

er

runbroeg

er für bie S8er§ anbiungen beä engeren S^iatS freie

tütil

3"^

S)iefe
fie

§anb

be{)otten njoüte.*) SfJunmeJjr entfoüete ®tra(enl^eim in t)erf(^icbenen ^^enf*
f(f)riften

unb @r!Iärungen

5lrt. 56 ber
©pie^ um, inbem

ben

f d^en

\id) ein

l^ätte in

fei

®r

fein

einfacf)

ben

J^annöoer"

'özn

bett)ie» erftenS:

gur ß^it

."pannooer bie a(te 93erfaffung üon

1819

unb ^eute fei fie lüieber inä ßeben gerufen; er beirieS jmeitenä;
Sanbtag gufammengefunben "i^ahz, \o befiele bie afte 23erfaffung

tk

;

er bemiei britten§: burd^ \)a^ (StaatSgijunb*"

alte SSerfaffung

auf unred^tmä^ige 2Beife aufgeI)oben unb

foigtid) ie|t tjon 9^ed^t§ tt)egen föieberf)ergeftetft

fünfte ujaren fetbft
^eit erlebt

bo§

unb breite

bo^ biefer Slrtüel gerabe burd)

er geigte,

in anerfannter SBirffamfeit

gefe^

foftte nacTüueifen,

©taat^ftreic^ öertt)ir!Iid^t n)orben fei!

beftanben,

ta

mor. @r

<Scf)Iu|a!te nid^t üerte^t l^abe,

ber SSiener ®c^tu^a!te

nur
^önig

eine fop^iftifc^e ^unft, beren frf)(erf)terbingg

bie f^eber beö atten Seift fä^ig

i:)attt,

im SSunbeStagc,

morben. (Sotdje 5IbDo£aten='

ber bod) fc^on mand^e juriftifd^e

^ü^n^

gang unerhört, ©ie »erbitterten oKgemein, unb bie ©önner

|)annot)erg üerfuc^ten

nur noc^

bie ©ntfc^eibung ^inauSgufdjieben,

immer

Hoffnung, ba^ fid» ©ruft 2(uguft mitttermeite mit feinem
ßanbtoge einigen unb ben Streit au§ ber ^elt fc^affen n)ürbe.
in ber ftilten

im Suti 1838 jur 5Ibftimmung gef abritten n5urbe, brac^
S3orn)ürfe unb SSerma^rungen, felbft per^
fjeftig au§
fönfidie ©rob^eiten föurben au§getaufd)t. ^ie Srutatität be§ 23e(fen fditen
Sei ruhigerem Sfute befd^to^ man nad)f)er biefe
anftecfenb gu föirten.
ön^üg{id]en Semerfungen medjfetfeitig gurüdgugiefien, fo 'öa^ bie ^roto^
folte oon ben ftürmifdien Sluftritten md)t§ tierrieten.**) ^m 6. ©cptbr.
entfditeben neun Stimmen gegen fieben, bai? bie Petition be§ OSnabrüder
2J?agiftrat§ fttegen mangetnber Segitimation ber 33efd^merbefü^rer gurüd*
5{tg enbfic^

bcr tierf)a(tene örolt

gumeifen

fei.

;

^ur^effen ottein enthielt

fic^

ber Slbftimmung,

^rin,;^regent mit feinem ujoderen 3)?inifter Sepet nidjt einig

ttjeir

ber

mar; §annoöer

mar nod)
!aum eine

aber ftimmte breift in eigener ^adji mit. 3)urc^ biefen 58efd){u^
nid)tg tierborben;

©tüoe

fetbft ermartetc atä gemiegter Surift

anbere ©ntfdieibung, benn mit guten ©rünben tie^
ein^efne Sta'öi befugt
*) gJl-'ttetmcüS

borff, 5. gjJni

fei,

fid^

öor bem. SunbeStage im

begmeifetn,

^amm

o'b

eine

eines ganjcn

53ei[ungen anJ^efftdn in^annoDer, 23.?IpnI, an 3:rauttmaii5-

1838.

**) Srf)öler§ 53erid)t, 31. 9Iug.

1838.

;
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IV. 9.

ßonbeS ju

See

Toelflfc^c

©totatSfttctd^

2)er SBelfe f^atk fein eigenes SSolf untiiterlic^ ent^

f^rec^en.

Sani^ bitter fagte, er l^attc burd^ bie Stuftöfung be§ xt(^U
mäßigen Sanbtagg bie einzige ^örperfdiaft öernicfitet, metdje unjroeifet^aft
berechtigt war, beim S3unbeStage bie SSieber^erftellung be§ ©taatSgrunb^«

ttJoffnet, tt)ie

S)oc^ unmöglid) !onnte ber ernfte ©treit mit foIc|en

geje^eS ju oertangen.

gormbebenfen
burfte, fo

SBenn ba§

erlebigt tuerben.

mar

bod)

fic^erlicfj

ber 58unb

l^annöoerfctje Söol! nidit reben

felbft oerpfUc^tet,

ben

56

Slrt.

ber

©c^Iu^ofte aufrecht ^u Ratten.
2)emnocf) fpradj ber Sunbeltog, inbcm er bie

Erwartung ou§, ha^ ^annooer no^

jugteic^ bie

OSnobrüder

abh)ie0,

eine n)eitere (Srftorung

über feine SSerfaffungSoer^ältniffe abgeben n)erbe, unb Strotenl^eim öer*
fprac^ binnen öier bi§ fecfiS SSocbeu biefer Stufforberung gu genügen. 2)ic
entfc^eibenbe Slbftimmung ftanb alfo noc^ beoor.

Stber bie grift oerftric^

©rnft Stuguft ^offte noc§ immer bie S)inge fo fange

Sunbeöoerfammlung burd^

bie

nöderfc^en SSerfaffung jur «Seite fcf)ieben !önntc.

bem

(^in^iifjalten,

bie ooKenbete Xatfac^e einer

^tugenbtiie, ba ber Sunbeltog

@rft

am

bi§ er

neuen §on^

29. S^oöember,

auf mehrere ^D^onate öeriagte,
Seigte ©tralen^eim an, bie üerfpro^ene !Sr!(ärung fei je^t ben 95unbe§*
regierungen gugegongen; er ^atte fie njöl^renb ber ©igung ben Söunbeö*

in

§au§

gefanbten in§

felber fannten noc^

me§r gegen

biefe

unmogiid) eine

fid)

gefenbet, unb biefe fonnten, ha fie meber boS 2t!tenftüd
oonbal^eim eineSBeifung ermatten Ratten, nic^t einmal

SSer^ö^nung beS Sunbe§tag§

fdilec^te <Bad)t

mit

fic^

@§

t>ernja§ren.

toax

fc^Tec^teren SiJJittetn ju üerteibigen.

©i; überrof^te SSerfammtung trennte fic^ ü§ne einen S3efc^Iu§, ber
Unmut öermüdite fid^ nur in feibenfd;afttic^en ©efpräd^en ^u äußern,
^sjenerat <Bd)ökx fetbft, htn ba§ tretfifc^e treiben me^r unb me^r an=«
njiberte, ujagte nur h)e§mütig bzn bringenben SBunfc^ au§§ufpred^en, „ba^
biefer SSorgang bei bem großen ^ubtüum nic^t jur 95erme^rung ber o^ne^in
fd^on fo tüeit ge^enben 3^ic§tödjtung be§ S3unbe§iag3 beitragen möge;" er
folgen für S)eutfc^tanb, menn Srnft Sluguft fic^
mit feinem Sanbe oerfö^ne.*) ^ie ^annöoerfdie @r!(ärung niar

befüri^tete febr fcbtimme
nic^t halb

nid^t
fo

unb

gerid^tet, fonbern an bie einsel'nen Stegierungen,
gar nic^t in bie SSunbegprotofotle aufgenommen toerben burftc

an btn ^unbeStag

ba^

fie

ber

felbft

immer

bebäc^tigc fädififc^e SJ^inifter ^^ft^^öu

dm

f otdie

Un^

gejogen^eit gan^ unertrögtid^ fanb.**) ®ie beftanb au§ §mei S)en!fc^riften,

oon bcnen
ju

Sfited^t,

bie eine

njeil

noc^mafö behauptete,

5^ad^giebigfeit feiner

bienen, n)ic

*)

©ÄöIcrS
Sorbens

Sßerfaffung üon
fei.

Untertanen bem ^Seifen in

6ani^ öorauSgefagt.

weifen, ba§ @toat§grunbgefe^

•*)

bk

ber attc Sanbtag üerfammeft

33encf)ie, 80.
53eri(it,

!5)ie

^ov.,

5.

1819

bcftcl^c

bie gutmütige

eine ©d^tinge

gmeitc ^enffc^rift fu^te

fei ungittig,

,^u

6e^

megen feiner formaten fKRonget

^eg. 1838.

24. ^ar\. 1839.

mu^te
ber Xat aiS
STlfo

9leue Jßctljönbtungett in g^raniffurt.

unb wegen feines rabifaten

^nl^attS.

darauf

579

fotgten fc^arfc StuSfdftc

gegen ha§ fübbeutfdje Sleprafentatiöftiftem, ba^ ben ©runbfä^en beö beutfc^en ©tänbemefenö raiberfprec^e unb ba^ monarc^ifc^e ^rinjip jetftöre.
Djfenbar [oUtc ben !onftitutionel(en fronen bie Suft oergc^en, if)rerfeit3

einen Eingriff gegen ben alfein monarc^ifcfjen SBctfen^of ju magen.
5)ie (angen Serien boten

bm

9^egierungen genügenbe grift

um

biefe

2tm 28. gebr. 1839 eröffnete
<Sd)öIer bie ©i^ungen h)ieber, aber Wlmd) 'max nod) immer nic^t an^
gefommen; jebermonn \af), ha^ Öfterreic^ iüie .^annooer bie (Sntfc^ei^
bung üertagen ober öercitetn njoflte.*) 2)ie tangc ^aufe, bie nun eintrot,
erftauntic^en Slftenftücfe gu burc^benfen.

benu^te ^önig f^riebrid^ SSit^etm,

5U rcben

um bem

SSetfen nodjmatg inä (^eroiffen

„(grn?ägen ©n?. SWojeftät, bo^ bie Stellung ^reu^enä at5 eines

:

33unb?§ftQatg i^m ^ffic^ten auferlegt unb it)m 9^ücffid)ten oorfc^reibt, oon

benen e§

fic^ nic^t

(o§fagen !ann o|ne üon ben ©runbfä^en abjunjcic^en^

meldte alk beutfdien dürften übereinftimmenb

!Iang

faft,

a(0 ob

^reu^en nunmehr

angenommen

entfc^toffen

fei,

Jjaben."**) i^ai

bie unjmeibeutigen

35orfc^riften ber ©c^ru§o!te gu öerteibigen.

5luf ben SBeffen aber {onnten
SD^a^nungen leinen (Sinbrud madien. ßr glaubte
boc^, unb teiber mit 'iRtd)t, bo§ fein gütiger (Sd^roager i§n bei ber legten
fo fanfte, rüdfic^tsoofte

@ntfd)eibung nidit im ©tic^ taffen mürbe.

'SRmd) enblic^ eingetroffen lüax, fteftte Sot)ern, unterftü^t üon
unb öon beiben Sinien beä fäd^fifd^en §aufe§,
26. 5Ipril ben Stntrog, bo§ |)annoöer aufgefordert merben folle,
21I§

alten fübbeutfd^en §öfen

am

gemo^ bem 2lrt. 56 ber ©djlu^afte, ben Ü^ec^tSjuftanb aufrecht §u galten
unb etmoige tnberungen nur ouf üerfaffungSmö^igem SBege öorju*
nel^mcn.
©er Slntrag »erlangte nur, wa§ fc^on längft §ätte gefc^e^en
follen,

aber nod^ einmat trurbe

milligt.***)

27.

Suni

überbot.

dt

überfd^ritt

fie,

bem ^onnöoerfd^en §ofe

mie ha§ feine

eine ©enffdjrift ein, bie alle

S^r

Söerfaffer

mar

©el).

5lrt

mar, unb

eine f^^ifi

be^-

reidite erft

am

feine früheren ßeiftungen nod&'

9?at ^atde, ein gierlid^er, elegonter

feiner fd^önen §unbe; ber
im Sa^re 1831 mit ©ruft Sluguft megen be§ ©toatlgrunbgefe^eS
öeri^anbeltf) unb nad^l^er ia^relang neben 9?ofe bie Üiegierung be§ ^er^^«
5og§ öon Sambribge oor bem Sanbtoge vertreten,
©iefe 25ergangen^eit
Itnberte ilin feine§meg§, fid^ anti) bem neuen @emalt^aber fd)miegfam
untcrguorbnen, unb je^it magte er, ber bie SSerl^anblungen felbft geführt
f:^aik, bem S3unbe§toge ju beteuern, ba^ (Srnft 5luguft über baS ©taats*
grunbgefel nid^t redit^eitig unterrid^tet morben fei. ®ie S8unbe§regierungen
maren freiließ nic^t in ber Sage, bk ganje S3erlogenl§eit biefer melfifc|en
alter Sunggefell,

berühmt burd)

bie (S;^ar

^otte

)
**)

©c^örer§

ß.

S5ericf)t,

1.

SJJärg 1839.

f^ricbricö 2ötlf)crm

an ß. ®rnft Sluguft, «pril 1839.

**») @(^öler§ S3erid)t, 27. *JIpril 1830.
t)

@.

0. IV. 165.

^Ux^tn

gu erfennen, inbeffen fü^ttcn

feinen reinen SBein einfd)en!te

fie

ottc^rau^, ba^ ^annober i^nen
©djimpfreben miber

aurf^ bie raieber^olten

;

,,ben !on[titutionel(en ©diminbel ber f)eutigen 3^it" fonnten bie fübbeut*

nur beleibigen. ©tüüe njibertegte bie 2)en!fcfjrift galcfeS burd^
einen treffUc^en SIuf|a| im §annöDerfd)en ^ortfolio.
Süd) tt)a« galten ^ier (^rünbe? 2)ie 9Jiei)r§eit föar entfc^toffcn ben
SSelfen nid)t preiäsugeben, raeil er fonft in eine gang unhaltbare Stellung
fd)cn |)öfe

Wi§

geraten müjfe.

^e§n
fie

Stimmen

enblic^ abgeftimmt mürbe,

gegen

fec^S,

ba bejc^loffen

am

fprac^en aber sugleic^ bie (Srroartungaug, ha^ tönig ©ruft Sluguft
SD^it ber

mit feinen ßanbftänben noc§ eine Sßereinborung treffen »erbe.
SJJe^ri^eit ftimmten au^er ben @ro^märf)ten unb ben beiben
|)öfen

turl)effen, ^olftein,

:

Su^emburg, 9)?e^[enburg unb

ber 2lller!leinften, bie unter ber
ii(f^

5. ©cpt.

baprifc^en eintrage „feine golge 5U geben",

bem

mit Öfterreid) gingen.

Sn

gü^cung be^ getreuen

metfififien

bie jUJei titrien

Seonl)arbi geraö^n*

ber SJ^inberljeit ftanben: Sägern, ©ad^fen,

Württemberg, 58aben, bie ©rneftiner unb bie freien ©tobte. S^tur Reffen*
^Sarmftabt t)erfud)te mit einem ^Sermittluug^antrage mitten burc^ gu gelten.

®ie SSer^anblungen waren für ^annoöer
ßfterreic^ifrfje

©efanbte !onnte

ehrenwerte ©efinnungen"

ficf)

nic^t

raenig frf)meid)el^aft

;

felbft

umljin einsugefte^en, ha% „aud)

für ha§ ©taatggrunbgefe^

ber
fe^r

augfprädien.

3)cr S3efcl)Iu^ felbft lautete fo unöerfänglid^ mie möglich, er fagte !ein SBort

ber Billigung für bie ^aten be§ SBelfcn, benn ba^u wollte fic^ niemanb
t)

erflehen.

^ie man

fid)

ouc^ breiten unb roenben mod^te, bie furchtbare 2!at='
ba^ ber SunbeStag fic^ pflid^troibrig geweigert

fac^c blieb bod) befielen,

ha^ gauä unzweifelhafte Wd)t eineg bcutfdien SanbeS gu befd)ü|en.
©c^mac^ !onnie bie längft entwürbigte beutfdse 3entra{^

^otte,

^on

einer foldjen

gewalt

\id) ni(^t

me^r erholen;

bie

„Snbmpeteng^Srüarung be§Sunbe§='

tag§", wie ha^ ^auberwelfc^ ber ^s^tungen fogte, blieb fortan ber 2ieb^

Unb an biefem

lingsftüff für alle Unsufriebenen.

©ie

fd)weren Unred^t

war

©runbfä^e, i^re
notürlidien Sunbeggenoffen öerleugnenb, gufammengewirÜ mit ben alten

^reu^en§ Slegierung

mitfdiulbig.

^atte, i^re eigenen

geinben i^rer .^anbelspoliti! unb alfo bie

„ha^

tiereine

geahnt

2Ba§ wollte
Wertl^er
f(^ieb

föftlic^e öelegenl^eit

in 2Bal^rl)eit tjerbünbete ^eutfd^lanb", ha§ einft Tlotp in
'(^aitt,

ßott^

gu befeftigen unb öor ber 5Jation ju rechtfertigen.

e§ nac^ biefem öer^ängniSöollen f^e^ler Bcbeuten,

fid^ tief

üerfäumt,

bm

ba^^inifter

üerftimmt geigte unb ernfllid) haxan betete, feinen W)^

gu öerlangen?

©er

welfifc^e

§of üerfäumte

Unrebltc5!eit au§;^u&eutcn.

(Sr

nid)t,

ben 5Bunbe§bef(^tu§ mit gewohnter

üerfünbetc burd) eine 33efanntmadiunn v>om

1819 aU gu Sfied^t
Süge tjerwa^rten fic^

10. ©ept., ha^ ber 93unbe§tag bie ^erfaffung öon
befte^enb anerfannt bobe.

©egen

biefc

offenbare

wieber Soi^crn unb bie anberen ©tooten ber

9DfJinber^eit in fc§r beftigcn

2ti^tt (Sntf (Reibung

^rftärunöen.*)

SJie^r^eit [timmte ^n, bod)

öunöeö

ha^

abermals

bic Üled^tS-

roegen oerboten mürben; bie

öaperti (Sinfprud), unö

erljob

tüav, bajß bie oerboteneSdjrift foft überall in 3)eut|d)tanb frei

®e[üffenttid) gob

Toufen tonnte.

bem

atö ob er mit

ber {)annöDcrfd;e

§of bcn

2(nfd)ein,

^ad) bem Slbfdjlu^ eineä .^anbelöoertrageö

in 2Bir!licl^!eit nid)t beftanb.

3)tinifter

[id)

t>aä

um^

preu|ifd)en in einer engen greunöfd)a[t lebte, roetc^c

jnjifdjen ben beiben

D^iadiborftaaten oertongte ßrnft Sluguft

<Bd)ck auäbrüdtid) einen preu^ifdien Orben,

(eiftung nic^t abgefc^logen

bo^
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ij)ürauf öertangtc ber SBelfc aud^ no<i),

gutad)ten ber brei 'Jof^^t^^en oon

©nbe

be« a3imbcStag2.

werben tonnte, unb

maß

er erlebte bie

[ür

feinen

alö ®egen-'

Genugtuung,

bie Heinmeifterlic^e treffe biefe Sluäjcid^nung faft ebenfo leibenfd)aftlid;

befprad)

öormalö btn berühmten roten Slblerorben beä ^rofefforö

tt)ie

©dimalj. 9Jod) üiele SJionate l)inburc§

immer

ftiäfjrte

iuieber überreidjte ber unermüblid)e

fdjriften (jonnöüerfc^er Qtähie,

unb

e§

Ijiett

ber Ijoffnung^lofe ©treit;

Dr. §effenberg Sefc^roerbe*

fdiwer, bie Ijabernben Parteien

be§ S3unbe5iagö äufammenju^alten.**)

Sn
D^ne

2Ba§r^eit ging ber ^annöuerfc^e SSerfaffungSftreit f(^on gu (Snbe.

bic .^itfe be§ S3unbeä

fonnte bie fd^mad^e,
(grfolge gäljlen.

nu^te jebeö

— baä

2)ag SSolf

um

SJiittel,

f)atte

@tüoe

tängft üorau^gefe^en

§erftreute OppofitionSpartei nid)t

ft)eitl)in

mar

ber §änbel mübe.

Sic

3flegierung

Sommer

mieber eine tjotl^ä^lige

—

me^r auf
bc^-

guftanbe ju

bringen; fie fdjeute fid^ nid)t, fogar bie 2Sal)ten ber SJ2inberl)eit ber ^or^^
porationen für giltig gu ertlären, fo ba'^ f etbft ber 2anbtag§marfdl)al( ®raf
S)cünfter fid) nidjt me§r fügen tüoltte. Sljriftiani unb anbere liberale %h^
georbnete mürben öon^-PoIigeimegen oufgeforbert, imSanbtage juerfc^einen,

mibrigenfalls bie S3e§örbe

fie

2)erge[tait erlebte S)eutfd)fanb

au^ ber ©tabt §annooer au^meifen mürbe.
ha§ munberbare ©c^oufpiel, ha^ man feine

2)urc^ folc^e
ouf bem ©d)ub in bie Sommer hvadjit.
marb ber Sonbtag enblidf) befd)tu^fä§ig, unb im ©ommer 184Ü

SSolfäoertreter
5lün[te

erflärte er fid§ bereit, auf einen neuen SSerfaffung^entmurf ber 9fJegie=*
ning ein^uge^en. Srnft Sluguft empfing je^t feine getreuen ©tönbc fe^r
freunbiid^ unb fagte: „Sd) fü^le ai^ einen ©tein oom ,f)er^en ju boren
ba§ mo§ ©ie mir fagcn." SSenu man i^m nur [einen SSillen tat, mar
er ja fein Söfemidjt.

2tm

6. Sluguft

1840 !am

\)a§

Sonbe§t)erfaffung§gefe^ ^^uftaubc.

neue ^^erfaffung gemälirte bem ÜIBetfen alfeS

©tänben

unb

t)or

^affentrennung. ©te beftimmte aud^, mag i!^m
Q}eifte§!ran!l§eit

•)

**)

er münfc^te:

nidit oerantroortlid^eä ÜJJinifterium, einen

fdjränfier gefe^geberifdjer SSefugnig,

nur

ma»

öom 2§rone

iBcri(^t,

1.

Oft. 1839.

©(^öler§ Sevicöt,

5.

SSlärs 1840.

©(6öler§

^ie

ein ben

ßanbtag mit fe^r be*

allem bie längft erfe^nte
faft

öu§fd)tie^en,

nod) mic^tiger mar, bafj

unb mithin ber blinbc
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IV.

Ihronprin^,

bem

®er

9,

irieffi^d^c

alten Srouc§e &e§ 2BcIfcn§aufc§ juioiber, bereinft bie

9legiening antreten

Stlfo gefc^at)

fottte.

ber anfangt felb[t nidjt h)u^te

tt)a§

|d)lie^tid) bocf) feine

er!au[t.

Mad)t

ba§ SSunberbare, ha^ ein ?5üt[t,
üon feinem einzigen beben*

er luoltte,

tcnben SJianne unterftü|t, gegen ha^

nung

StaatSfttcic^.

9ierf)t

unb gegen bie öffentlid)e SJ^ei*
S5er Sieg mar freiü^ teuer

behauptete.

Unter bem ©taatSgrunbgefe^e

§errf(f)te

tiefer

triebe; bcr neue

©ruft Stuguft gebilbet ^atte, kbtt in eroigem §abcr mit
ber Sfiegierung, unb balb mo(f)te ber 2BeIfe aud) bie unliebfame Srfa§*

Sanbtag, ben

ficf)

rung, bo| feine felbftänbige föniglic^c ^affe au0 ber ©elbnot nidjt ^cr*

auSkm.
5'ür S)eutfd)tonb bebeuteten biefe ^annötJerfc^en §änbc( fortan roenig.

Unöerge^Iid^ aber blieb ber Station ber S3unbe§befd)tu^
fd)en SSunbc !ein

Dom

5.

©ept. 1839.

©emä^igten ju fügten, ha^ unter bem iJ)eut*
Mt<^t md)x feft ftanb, unb in immer roeiteren Greifen

Seitbem begannen auc^
öerbreitete fid; bie

bie

Hoffnung auf einen geroaltfamen Umfc^roung, ber mit

einem ©djlage bem beutfd)en Slenb SSanbet fdiaffen

foltte.

—

Besnier

J)er

^IDfc^nttt.

:ßöliiird)c

6ifd)ofs|!mt.

<3eit jenen Xogen, ia ber ^rei^erc t)om Stein ben 'Bniiani^xmii ber
Könige Don D^apoieonS ©naben anflagte, roar bie 32^^üttung beö öffent»»
Urf)en 9?ec§t», bie ^iic^t^ofigfsit ber

fouoeränen ^Jürftcngeraaft bem faifer*

(ofen 2)eut[d)[anb nicgi roieber fo befcfiämenb üor bie Singen getreten mie
in ben

^dten be§

Sin greoei, ber ntrfjt Juie
ha?" ©ebot ber ©etbft^

metfifc^en ©taotsftreicfjä.

einft bie @eroa(ttoten ber

p^^einbnnbSfürften burd;

werben Jonnte, fanb in

erf)a(tung entfd)ulbigt

2)eut|c[)lanb feinen ^id)ter;

bie §ödjfte beutfdje Seijörbe öerfagte fic^ [eig ii)xtv ^flicfit.

23a0

man an

ben §öfen Drbnung nannte, tüar in SBafjr^eit bk ücretoigte Slnard^ie,
unb ha§ SSerlangen nad) einer [tarfen nationalen ßentrcfgeroaü, meiere
bie SSilÜür ber

f leinen

.öeroaltfjober bänbigen follte, entfprang nid)t ber

reootutionären Seibenfdiaft, fonDern bem gefefeüc^en Sinne.

SSer jeM
Sunbe^tag ju oerteibtgen, tonnte
l'id; mit benen nidjt me^c cerftänbigen, bie an ber [riebiid)en ©ntroidtung
Sie poUti[c^en "^Parteien be^
biefe^ entmürbigten Sunbe» oer^roeifetten.
!ampften einanber [o untierfö^nlic^, mie in ber Siteratur ^eine unb hk
Sdiroaben, Sdjtoffer unb |)urter, Strou^ unb bie Ort^oboren. Serbft
nocf)

bk Stirn

§atte ben infompetenten

mutige 9J?änner

rtiie

^einrid) Seo

fül)lten fic§ [c^ier öomSIl'pbruc! eine?

beängftigenben S^raumeS gepeinigt, ioenn

fie bie

unf)eim(id)e

furd)tbaren ©egenfä^e be§ beutfdjen £eben§ betrachteten.

^tit be§ Un[rieben§ entbrannte auc^ nod)

@ut

bie

in biefcr

ein ürc^enpotitifdier Streit, ber

clte Seibenjd^aften be§ Srei^igjäfirigen Krieges tt)ieber

teuerftc

©ärung,

Unb

gu ermeden, ba^

ber 92ation, ben fdiroer er!au[ten ?$riebeu ber Q?Iau6en'3^

6e!enntni)fe au ternid^ten bro^te.

Ser
bem

preu§i]d)e Staat geriet

^um

erften SO^ale in offenen

^ieg

mit

^apfttum unb mu^te nac^ einem turjen 2[Ba[fen=
antreten, ©r dampfte, im ©eifte feiner ©ef'j^ic^te, für

iuieber erftarften

gange b^n

Sf^ücfgug

ben (55eban!en ber Rarität, ober er fdmpfte mit ben SSaffen be§ poliseitic^en
3n)cnge§ unb einer gänjtid) üeralteten tirc^enpoiitif, fo bo§ er oor ber
2BeIt al§ ein

Sebränger ber ©cmiffenSfrei^eit

erfc^.ien

unb überbieS burc6

ba§ Ungefc^icf feiner 5)ip(omaten in b?n S^uf ber ^^eijüngigfeit fam.
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IV.

alte

10.

^tt ßölntfc^e

Sif<^9f5fttett.

Söeamtenregierung genügte ni^t

burd) ba^ ©ifenbo^ngefe^ nod) einmof

tnef)r.
ifjre

aik

^n

berfelöen B^it, ha

©efd)ä[t§tüd)tigteit be*

tDä^rte, geigte fie \id) ängftlid) gegenüber ben n)e([ifd)en ©erootttaten,

ratto§ gegenüber ber römi)d)en ^irdje.

'am Slu^gange eines

ööKig

SQtjrjetjnteS,

ba§ ber ^riebenSpoIiti! unb ben ^otioereinSplänen ber .^one ^reu^en fo
biet üerbarifte, rourbe unter ben greunben fd)pn tt)ieber bie S3ejorgni§
biefer©taat and) auf feften J-ü^en ftet)c; bieöegner ober fdiarten
5u einer gefdjloffeneu Partei .im olteS roieber in ^rage ju [teilen,

taut; ob
|ic^

itia0 bie

(ebenbigen Gräfte beutfd)er ®efdjid|te in jujei Sa^r^unberten ge*

fdjaffen

Ratten.

Snmitten ber 2ßirren be§ Hufrut)r§ t)on 1831 ^aik ber neue ^ajjft
©regor XVI. ben tieitigen 'Btn^l beftiegen. ©otange er regierte mu^tc

©ölbnern unb mit bem Sanöfturme

er mit feinen fremben

ber flerijalen

Partei, ben ^enturien ber ©anfebiftev beftänbig auf ber 2Bad^t

ftetien

um

ha§ ."pauSgut ^etri üor btn Stnfd)lägen ber patriotifc^en Sßerfdjroörer §u
behüten. <Seit lange l)er ftonb ber ^irdjenftaat in bem 9?ufe, bn^ er bie
fc^Iedjtefte aller

^Regierungen (SuropaS befi|e, unb noc^ niemals §atte er

biefem 9^fe fo üollfommen entfprod^en mie je^t, ba bie l^eiplütigen
SJomagnolen fd)on ben ölten ©eufenruf mieber^oltcn: lieber türüfc^ ül§
2ll§

päpftlidj.

^opft mie

frül)eii)in als

(General ber Gomolbulenfer füljrte

©regor haS Seben eineS öorneljmen SJiöndjeS; beim ©elage unter ben
geiftlid^en 5lmt§brübern fonnte ber j^ä^lidje Tlann mit ben ftiulftigen
Sippen unb bem großen ^nftetgefc^mür auf ber roten S^afe faft liebenS*
föürbig erfd)einen, UJenn er feiner fatirifdien Sonne freien Sauf iie§. %üd)
feine 2Beltanfd)auung blieb mönd)if(^; nocft fdjroffer unb härter olS feine
beiben 93orgänger trat er ber meltlid^en @eroalt entgegen.
erften Saläre lie§

er

fid;

fefretärS ^crnetti, ber noc^
j^uroeilen

laffung,

itmaä jügelu.

unb

SBä^renb ber

burc^ bie be^utfomen Sf^otfc^löge be§ ©to^tS^

3lber

ouS GcnfaloiS ftaatsfluger ©c^ule ftammte,
im Januar 1836 erl}ielt Sernetti feine ©nt^

fein dladfiolo^ex föurbe S^orbinot

SombruSc^ini, ha§ §cupt

ber „Siferer", ber genuefifcl^en ^ortei im ^arbinaI§!ollegium, ein ^riefier

unbeugfam
@runbfö|en beS garten ^apalft)ftem0. (Sr Ijotte einft ai^^ D^untiu»
in ^ori§ bei bem ©taatS[treid)e Uaü§ X. mitgeholfen unb fetbft burd)
ben ©turg ber Sourbonen nid^tS gelernt. Unterbeffen loar ber S'Jieber^'
länber SRootljaan an bie ©pi^e ber ©efellfd^aft Sefu getreten, ber fä^igfte

tjcn ftrengem SBanbel, Ijerrifd^, teibenfc^oftlid), fd^onung§lo§,

in ben

^quooioag, ouSgegeidinet burd) 55er*
'^dt^ unb 9JJenf(^en!enntniS, roftlofen Xatenbrang. (Seit==
bie unterirbifd)e SBirffamfeit ber ^efuiten in ollen ©taaten

aller Sefuitengenerole feit ben 3eiten
fd)lagen^eit,

\)?m lie^ fid)

üerfpüren.

Sind) in

^reu^en; benn obmo^l ben preu^ifc^en Untertanen

bem Sa^re 1827 ber SBefud} auSmörtiger S'cfuitcnfd)ulcn
iDor, fo mu^te boc6 am ^l^nn mie in ^ofen jeber ^unbige, ba'^
feit

tierboten
oiele ber

preu^ifdien S^eologen, meiere bie Unitierfität 9?Jün^en bejogeu, bort ptö|^

XVI. nnb btv

(Sreflor

um

üc^ üer|cf)it)Qnbeu

nad)f)cr

SUcru«.

bclqifcl^c

6g5

unter hin ^otröcfcn be5 römijc^eu (Set-

inanicumö löieber out^^utüucljen; Defjctcu [ie bann ^eim, fo maren i^re
3Küncf)enei- Slbgang^^jeugniffc, banf ben unbcfnnnteu baprifdjen ©önnern,
[teti

in befteu DvDnuni].

3)urd) Den glänjenbcn ©leg, H)eld)cn beu rümijc^e (3tuf)( auf
alten ©d;lad)t[elbe ber Äonfeffionen, in iSetgien erfodjten

©elbftoertrauen ber

E)atte,

mäd)tig angeraadifen;

5?'leritaten überall

[ie

bem

toax ta^

nannten

unb ber SfJame i[t i^nen [orton
geblieben, äöetd; ein unerme^üd)er SSorteil, ha^ man fortan triump^ierenb
auf }ZM§ Sanb oerroeifen tonnte, bog oon btn fursfidjtigcn liberalen al§
fid) jc|t

felbft bie

ultramontane

^^artei,

ein äRufterftaat gefeiert rourbe: bie 2(tleint)errfd)aft ber römifd)en ^irc^e

tvav alfü mit fonftitutioneder ^reif)eit nidit unoereinbar!

Uterus oerleugnete feine

I)ifpanifd)e (Sd)ute nid)t:

feine

2)er belgifc^e

©prad)e gegen

immer breifter unb broEjenber. (Einer ber
oan berS}etbe, n)omte feine gläubige ^erbc in einem

bie eöangeüfd)e Äird)e iDarb

flanbrifd)en Sifdjöfe,

Hirtenbriefe t)or ben ^erfül)rern, n)eld)e bas^ tatE)olifd)e S3ol! in ber ^aften^^
geit

gu Xanäoergnügungen,

jum Sefud)e

ungüditiger «Sc^aufpiete unb

jum

Sefen ber ^eiligen Süd)er in ber 3Solf§fprad)e üerleiteten; burd) fotdie
SD^ittel

fudjten bie Sibelgefellfd^aften bie ©eroiffen ^u betören, „uiie

lüürbigen SJiufter im fed)äel)nten Sof)r^unbert mit fo

Solange

©rfolge getan!"

fel)r

bie fran§öfifd)e Sfieüolution

il)re

gu beffogenbem

ben^(eru§ unter*

brüdtc unb beraubte, ftanb bie ^urie im Sager ber fonferoatioen ^öfe;
je^t

aber erfjoben

fic^

überall reoolutionäre 9Käd)te, meldie ber ^ird)e

günftig fd)ienen, unb fofort geigte

fic^,

ba§

bie römifdje 'politit

nur

firc^==

lid)e3ieie oerfolgen barf, mithin alle politifc^en Parteien tebiglid) al§
Wliitti be^onbeln !ann.

Ü?ebeilen,

unb fobalb

Sn

fie bie

fie alle bie fonftitutionetlen

üerbammt

l)atte,

Selgien ftanb

hk

^lerifei

on ber (Spi|e ber

Leitung ber S'Jieberlanbe burd)gefe^t, mu^te
grei^eiten, me(d)e ber römifd)e ©tul)l fo oft

bie^teiljeit ber parlamcntarifdjen S^lebnerbü^ne, ber treffe,

Smtdt au§§unu|en. 3n 'ißolen
tok in Urlaub fc^ürten bie Ultramontanen ben 5lufrul)r; aud} in granf^
reic^ l)ielten fie fid) bereit, jeberjeit mit ber rabifalen Oppofition gufammen«'
ber 53ereine mit großem ©efdjid für i^re

guge^en, meil

fie

tro| ber 9?ad)giebigfeit,

ttJeldie

ßubmig

^t)itipp i^nen tX"

mieg, ben burc^auS unfird^lidien ßljaratter biefe§ S8ürgerBnigtum§ rid)tig
erfannten.

Slm allermenigften sollten

fie

bk

alte ^faffengaffe beä beut««

(Staate gönnen, ben fie mit Wdjt für bie Sßormadjt be§
^roteftantigmuö
hielten. Slllen 9fll)einlänbern mar mo^iht*
feft(änbifd)en
fannt, ba^ überall geheime ©pätjer be§ römifdien <Btu\)k§ unb ber beifd^en iRei^S

gifc^en

bem

Uttramontanen ba^

SSerf)atten be§

^(eruö forgfältig belauerten unb
; manche §ei^fporne empfahlen

jeben SO^i^griff ber S^egierung ausbeuteten

^^einlanbS mit bem !üt§ofifd)en Sefgien, anbere
fromme §au§ SBittet^bad), ba§ jmei Saf)r^unberte l^inburc^
©üffetborf unb in töln ge^errf(^t ^atte, an btn ^ijtin jurüdgufü^reiL

bie ^Bereinigung be»

n)ünfd)ten ba§
in

IV.

(j86

Seriüeil tiefe

10.

ßölmfc^e

3)et

Stfc|of§ftreit.

gekimen uitramontaneu Umtriebe

bie ol^ne^in uer"

fiimmte Ü^ljeinproöiuä beunruljigten, roar bie Ärone ^^reu^en bemüi)t, ben
ein§igen «Streit, ber jroifcfien if)r unb bem ^apfte beftanb, enbüc^ §u be=*
feitigen.

Sunfenä

Sliif

'Jiat

^atte

fie

Die

Xovi^dt begangen, über bie

S3et)anb(ung ber gemifrf)tcn ©t)en, in 2Ba^rf)eit ai\o über bie @Utig!eit

bem römifd)en Stufte ju Dert)anbeln unb
1830 erlangt, baä aus ber geber
fpäteren ^apfte^ Öregor XVI. ftammte.*)

i^rer eigenen 2anbe5geje§e, mit
fd^üe^lic^ ba§ iörene

öom

25. Sliärj

beö .^arbinats Sappettari, be§

Sunfeng

(Sitelfeit fd)meicf)e(te jic^ baburrf)

einen glänäenben Sieg über bie

^urie baoongetragen ju ^aben, unb loo^igcfätlig

man

ließ er fic^

uom

(srj^

Spiegel 5U feinen „Sriumplj^DfJegotiationen" ©lücf rrünfdjen.

bifd)of

aber in SSerlin fd)ärfer prüfte, entbecfte

mon

fd)led)terbingg fein un^roeibeutigeS ^i^Beftönbni»

<Biaak§

tätifdjen

aufgeben,

legung

benn

bie Ä^urie barf

an

2lls

ha^ bieg Sreoe

bie 'Sitdjtt beä pari*

niemall einen @runbfa|

fonn böd)ften§ temporum ratione habita eine milbe Slu§=
ftillfcf)roeigenb geftatten. S)em Könige

fie

il)rer

entl)ieit;

balb,

unabänberiid)en ©efel^e

fd)ienen tornel)mlid) graei Stellen bei

Sreöel unannehmbar;

er liielt el

für undiriftlicf! unb ber SÜßürbe ber eüangelifdjen ^ixdjt miberfprecljenb,

Sraut üor ber 2;obfünbe ber gemifcf)ten (5l)e feierlid)
unb menn er fic^ aud^ §ur 9^ot mit ber paffioen
Slffifteng bes römifd)en ^riefters begnügen mollte, fo oerlangte er bodö,
ba^ bie Eirdjlic^e öinjeguung ber gemifc^ten Sl)en nicf;t gerabeju oerboten
tDürbe. ©arum tie| er ba§ Sreoe nacf) 9iom jurücffenben (^ebr. 1831),
unb Sunfen bemühte fid; nunmeljr, burc^ langroierige Ser^anblungen bie
^urie umpftimmen. Ser SSerfud) fc^eiterte. Stom tjotte gefprodjen, unb

ba^ bie

fat£)olifd)e

üermarnt merben

füllte;

eine STcilberung ließ

©regor

fidj

um

fo toeniger ermarten,

felber ber SSerfaffer bei

Sro^bem

ba ber neue .^apft

Sreoel mar.

öerlor ber allezeit Ijoffnungloolle ©efanbte nid^t ben SDJut.

©eit er im Dramen ber europäifdjen
^irdienftaate aufgeforberi ^attt*'^'),

9JJä(^te
Ijielt

ben ^apft gu 9?eformen im
ben erften 3J?ann ber

er fid^ für

römifdjen Diplomatie, feinent Selbftoertrauen fd)ien uid)t§ me^r unerreid^=bar.
liefen

^rone möge fic^ inlge^eim mit ben Sif(^öfen ber meft=*
^roDinjen über eine milbe SluSlegung unb ^anbl)abung bei Sreoel

(5r riet, bie

oerftänbigen.

Sllfo

mit

.^ilfe

bei §eimifc§en (SpiffopatI bie 23efd)lüffe bei

römifdien ©tuljlel gu umgeben erfc^ien oll ein natürlit^el

9JJittel

ber

9Zotme§r; bie Staatigemalten Ratten el fd)on oftmall angemenbet, fobalb
fie fid) ge§roungen fa^en bie unmanbelbaren Sa^ungen ber Xljeofratic

mit bem emigen SBanbel ber meltlid)en 3)inge in ©intlang ju bringen.
Sold^e immer gefä§rlid)e SSerfudjc moren aber bil^er nur fatbolifc^en
?5ürftcn gelungen, bie fid) auf il)ren ©piffopat unbebingt Derlciffcn tonnten;

*}
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aud^ i^nen nur in ber often ßcit ^o^ ^^n ©äfutarifationen, atä bie ßird^c
nod^ reidj; ber üornetjme ÄIeru§ nod) national gefinnt
^eimniffe ber Kabinette

fid)

mar unb

bie (^e*

tonge beroa()ren (ie^en. 2Bie burfte ber eoan^»

geüfc^e ßönig ^reu^en» öon feinen Sanbe§bifrf)ü[en eine \o unoerbrüc^tic^c
Streue erraarten, je^t ba jebe9JJögtid)feit einer 9^otiona(fird)e gefd)rounben

unb

©emalt be^ ^ap[te§ oud) über ben ßpiffopat fa[t
SunfenS Seirfjtjinn tonnte ^o[[en, ba^ in biefer
Spoc^e ber anonpmen Leitungen unb ber ultramontanen SBü^Ierci bie
roar,

bie monard)i[(i)e

|d)van!enIo5 gebot? dlux

S3ercinborung mit ben

auf bie 5)auer gefjeim bleiben

S3ifrf)öfen

eine 3Sereinbarung, bie offenbar alte

Sm ^rü^ja^r 1834
berufen, unb obmo^I

ßopf

toft

öertor

f

obalb

ttjurbe ber erfinbungSreidje

bie

fie

2)ip{omat nac^ Serlin

alten äJiinifter gu feinen !ü^nen

fc^üttelten, fo bemaljrten

i^m

bocf)

planen ben

ber 5lönig unb ber ßronprinj

bem

unbefdjränfteS Sßertrauen. (£r erhielt ben Stuftrag, äunäcf)ft mit
bifc^of ©piegel

tt)ürbc,

betannt marb.

if)r

(£rj=»

§u üer^anbeln unb fonb feinen greifen ©önner gu jebet
2)er milbe, hjeltfunbige ^-Prälat fa^ üoraug, \vk oielen

SfJacfigiebigteit bereit.

Unfrieben bie gorberung ber

!atl)olif(f)en

^inberer^ie^ung in ber fo bunt

gemifc^ten Kölner (Sr5biö5efe ^eroorrufen mu|te; er ernannte, ba^ nid^t

blo^ bie et)angelifc^e ^ird^e beleibigt, fonbern aud^ bie perfönlicfie ®l)re
eoangetifdjen

jebeS

Söräutigami bef(f)impft njurbe menn

untüürbige ßi^inutung

ftellte

in feinen eigenften

unb

man

i^m

bie

^eitigften 2tngelegen='

Reiten einem fremben ^^riefter ein binbenbeä SSerfpred)er. §u geben. S)od^
Xük »ertrugen fid^ biefe öerftänbigen SInf testen mit bem päpftlic^en 33reoe?
2lu§ beffen obfi(i)ttic^ genjunbenen ©ä|en lie^ fid) mit (Sid)erl)eit nur ha§
eine §erau§Iefen,

ba^ bem ^riefter

{)öd)ften§ bie paffioe Slffiftenj geftattet

fein fodte falls bie Srautfeute nid)t bie !atboIifd)e ©rgieliung aller ^inbex

t5erfpräd)en.

S)er ßrgbifdjof fd)man!te lange

©eroiffen fc^lDer bebrängt.
bereit,

SunfenS

breifte

Sa

fanb

fic^

unb

fiiljlte

fid)

in feinem

ein geiftlid)er Xaufenb!ünftter

©iatef ti! ju unterftü^en : ber 2)omfopitular 5Kün*
Sauren eine gro^e unb,

d^en, ein geteerter ^anonift, ber in biefen legten
tüie felbft

ber Dberpräfibent Sßindfe meinte, nidjt

immer »o^ltätige

9J2ad)t

S)er 6emie§ in
über ben alternben ^ird^enfürften genjonnen l^atte.*)
einem fdjujer gelehrten ©utad^ten
benn ma§ !ann römifd^e ^ermeneutif
nid)t bemeifen?
ha§ Sreoe ertaube alteS rüa§> nic^t au0brüdlic§ barin

—

—

»erboten

fei.

S^unme^r wax ©piegelS ©emiffen Beruhigt, unb nac^ turgen SBer^anb^«
tungen untergeidinete er mit 95unfen am 19. Suni 1834 einen geljeimen

maS ber «Staat für ben !onfeffionelfen
^^rooingen
^u münfc^en ^atte, aber meber mit bem
i^rieben ber tüeftlic^en

SSertrag, tt)etd)er alteö genjöl)rte

neuen 93reoe be§ ^apfteS noc^ mit
einftimmte.

*)

ajincEe

Sie
cn

"ötn alten

fanonifc^en SSorfc^riften übet^

ürc^lic^e (Sinfegnung ber gemifd^ten

ailtenftem,

12. Sc^. 1835.

S§en

foltte fortan
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unb nur

bie 3?egct öifben, ol^nc Siüdffid^t auf bie (Sräie^ung ber ^inbcr,

loenn bie !Qtt)oü)cije S3raut einen mutroilügen^ fträ[üd)en 2eid)tfinn geigte

—

„ai\o Dernünftigerroeife niemals",

mu^te

roie

S5unjen fro£)to(fenb fd^ieb

gür

ber ^riefter ouf bie pajjiöe ^tffiftenj be[d)ränfen.

firf)

—

biefe

großen, noc^ feinem <Btaatt geroät)rten ^us^ftänbnif je gab bie ^rone ein
5öerfpred)en, ta^

laum für

^önig
Sauren geeinigt Ijotten. ©ie oerl)ie^, bie
bürgerlidie @l)efd)lie§ung, bie bem SJJonard^en längft ein ©reuel toax, auf
bem linfen 9ii)einufer abjufdöaffen; unb in ber %at legte fie im ^rüliia^r
1837 bem r^einifc^en^rooinäiaüanbtage einen ©efe^entmurfbiefeS^n^altä
Dor, hk ©tänbe beanftanbeten it)n aber, ju ^riebrid) 2öil§elm§ großem
Seibroefen, nieil bie bürgerlichen unb bie Eirc^licfien ß^egefe^e nod) nicl)t
im ©inJlang ftünben. 2)er ©rjbifrfjof übernal)m, feine ©uffraganen für
ben geheimen S3ertrag ju gerainnen. (Sr braurfjte in ^aberborn jraei, in

unb

fic^

^-jSapft

barüber

äJiünfter brei ^iage

eine ^egenteiftung gelten fonnte, njeit

jcfion feit

um

bie fircl)lid§en 93ebenfen be§ öifc^ofS

föinben; and) ber greife S3if(^of

gemä^

Slbrebe

^ommer Don

gu über^

Srier ftimmte gu, unb ber

erliefen bie öier Prälaten l)ierauf gteid)lautenbe 3nftru!=

tionen an ibre ©eneraloifariate. Spiegel ^offte auf bie au§gleicf)enbe Wad)t
ber B^it; et raollte bie neue mitbe Übung fiel) erft eine SBeile ftiebli(^

einbürgern laffen unb bann §ur guten ©tunbe ben
(5Jenel)migung bitten.

njenn

fic^ ein

(Sr

ftarb aber

f(f)on

am

2.

um

'^ßapft

2(ug.

gleidigefinnter SfJadifolger fanb, fonnte ber fo

]o sraeibeutige SKittel

naci)fid)tige

1835, unb nur

mü^fam, burc^

gewahrte g'^iebc gmifciien Staat unb ^irdie erhalten

bleiben.

Sm
Sage.
bing

^ItuSminifterium a^nte

man

gar nichts öon bem @rnft ber

S)er 9fleferent für bie fat^olifc^en ^irc^enfac^en, ®e§.

mar

[eonifcl)en Reiten
]cf)lagen,

9flat

©d^meb*

unjraeifel^aft ein preu^ifd^er Patriot, eifliatte mäljrenb ber nopo«*

um

v^e^en, raaS

locfenbe (Sinlabungen ber bergifcljen 9f?egierung augge=»

im ^ienfte

bem

C5taat§gett)alt

feineg

^önig§ öon ber

SBeftfalen nidit leicht

fouoerän,

ber reine

fiel.

@mg

nad)

bem ^regel ju

(Sr begmeifeltc nie,

ba^

bie

S)uali§mu0 öon ^taat unb ^ird^c

unb bemühte fic^ eifrig, bie ürdilic^e (Sinfegnung aller 0C*
bem^lerug burc^gufe^en.*) feleirfjroo^l trat er mit ben
i;jal)ren ber mäcf)tig auffteigenben ultramontanen Partei immer nä^er.
Sc^mebbing öerabfc^eute bie öorne^men geiftlidjen Sebemänner ber alten
unmöglicb

fei,

mifditen (gtjen bei

Generation al§ „ein ®efcl)mei^ öermeltlicfiter^faffen"; auc^bie^crmefianer
erfc^ienen il)m balb oerböcf)tig, nur in ben Se^ren ber iübinger tatl)olifd)en
Schule, bie foeben in 9Jiö^ler§ ©pmboli!
fanb er noc^ unoerfälfcljte

ii)x

reiffteS SBerf gefc^affen batte,

c^riftlic^e SSal)r^eit. ij)er^önigbetracl)tetei^nni(^t

o^ne 2lrgrao§n unb überging i^n bei ben üblichen 2lu§§eid)nungen.**)

*)

•*)

©d^mebbing, ^Promemoria üBcr
Scfimebb-mg an

5J.Itcn[tein,

5.

bie gemifd^tcn

^^.

1819, 23.

d^tn, 12.

mai

Um

9}lai 1830,

1821, 22. ^an. 1826.

©pfegciS Sob.

[o,

@mcnnung.

®rofte§

bcr ®unft fcincS SD^iiiifterS; er

feftcr ftaab er in
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ttjor bic

©ee(e jener

SlUenftcinfcIjcn 5lird;cnpoütif, roelcfje bie rümifcf)eÄ'ird;e nad} [treug fatf)o*

©runbfä^en Don ©taat§ roegen ju gängeln

lifdjen

jud)te.

9JJit

bcm (Srj*
unb in

bijd)o[ ©piegel, ber i[)m ju roeltUd) [djien, ocrtrug er jid) roenig,

23unfcn t)a§te er begreiftidjerrocife ben unberufenen 9Jcbenbu[)ler.
2)urd) rciebert)olte 9ici[en fuc^te er
5?ird)e 5)eutfdj(anb§ ju unterrid)ten.

er ben

fid)

über ba§ 2eben ber {alf)o(i[c^en

<Sie [üfjrten if)n nad)

Samberg, mo

mitben Gr^bifdjof g'rauenburg alö einen ^reunb 'iJjrcu^enS unb S3e^

'maijux beS fonfcf[ioneIIen ^^-rieben^ ^od^fdjä^en lernte*), ober aud) in [eine

^eimat, nod) 9D2ün[ter.
SÖertef)r

ring,

§ier fünfte er

fic^

ganj bezaubert burd) ben

mit bem oormatigen ©eneraloifar Sternen^ 5{uguft 3)roj'te=93i)d)e*

bem bHnbeften aUer uüramontanen

(Siferer,

bem einjigen ber preu*
©taatSgemaÜ

^ifd)en 'iprätaten, ber biiS^er offene 2lufte{)nung gegen bie

gemogt §atte.**) ©d)on üor Sauren,

unb

ber 9?egierung,

rt)ä{)renb

mar ©d)mebbing

tjörben ju roeit gegangen feien.***)

2lt0 er

unter ben barmfjerjigen (Sdjroeftern beten

ha§ gro^e Stjema unferer ^dt,
unterrebete unb
er,

bem

fat),

fei

^ampfcö

jroifdjen 5)rofte

nun ben frommen

"iPricftet

a[§ er fic^ mit if)m „über

bie 2Sed}fetn)irfung

immer nur fatbung§oo((e

(Snttaffenen

beä

ber SJJeinung geroefen, ia^ bie 93e*

üon «Staat unb ^ird)e"

^(ntroorten

erf)ielt,

glaubte

"öa

fdjmereS Unred^t miberfa^ren unb er freute

fic^

mieber üerfd)affen ju !önnen.
^ad) ber Srlebigung be§ ©nefener ergbifdiöfüdien ©tu§(el, im '^atjxt
il)m minbeftenS bie ©teile eineö 2Beif)bifd)of§

1826, fd)tug

er 2)rofte unbebentlic^ al§ $JJad)folger oor,

njorb nur tt^^aih nidjt

angenommen, meit

unb ber Eintrag

Slltenftein auf biefe ©tetle einen

^olen berufen njollte.f)
^'aum tarn bie ^unbe bon ber töbfid)en (Srfranfung be§ Kölner Grj*
bifd)ofg, fo entroarf ©d)mebbing fd)on am 25. Suli 1835, nod) beöor ©ra[
©piegel bie Slugen gefc^loffen ^atte, mit unanftänbiger ©ile eine ^enffd)rift,
h)eld)e ben SD'iünfterfd)en SBeil)bifc§of ai§ ben einzig möglid)en 9iad)folger

empfal)t: bie preu^ifdjen S3ifd)öfe feien allefamt entroeber ungencigt ober

SSon ben anberen beutfdien Prälaten roar gar feine 9?ebe;

ungeeignet.

bagegen mürben 3)rofte§ gottfeliger <Sinn, fein reiner 2öanbe{, feine

33i(*

bung an ©eift unb ^erj, feine reid)e feelforgerifd)e (Srfa^uung fräftig ge=«
priefen unb namentüd) l)eroorgel)oben, mie er in ben legten Sal)ren „a(§
einßngel bei griebenS" nur für tätiget St)riftentum, „alfo jum Seften
be!o®taate§" gerairtt

t)abe.

ft)

®o

folüe benn in einem Slugenblide

riger SSerroicflungen auf bic erfte geiftlidje
•}

•*)

erf)mcbbing an

©.

0.

III.

Betr.,

Somberg,

29. ©cpt. 1828.

Slltenftcin, 5. SDRai
3lltenftein,

2.

1818.

Cft. 1826.

tt) ©dimebbing, get)cime§ ^romcmotio, bie 5?ranf5cit bi^ SräBifd^cfS
25. Suli 1835.

s.

Sreitfc^Je,

fdjroie^»

'3Jlonaxd)k gerabe bcr

216.

©c^mebbing an
t) Scl)mebbing an

***)

Slltenftein,

©teüe ber

^cuticfie ®ef(5i*ie.

TV.

44

oon üöln
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SKann Berufen

®er

10.

tüerben, tion

flölnifd^e SSifc^oföftteit.

bem

fic^

am

tüeifen tüürbe. 2((ten[tein aber eignete

f irf)

SfJicoIoDiuS erfjob

bann nod^

Hangen,

©taoteg ^artnäcfig ob*

©d)mebbing§ SSorfd)(äge roörtUd^

on; nur ben „(Snget be§ ^rieben^" unb einige
bie hod) allju abenteuerfid)

ä{)n(icf)e

Sobpreifungen,

be^utfam üul.

[tric^ er

einige befc^eibene

©rafen «Spiegei

nicf)t

jebod) fd^netl befc^mic^tigen.

kämpfen
er

()er

Ujenig auffallenb fein toürbe"

SItS SSincfe, ber 2)rofte

h)egen ber

f)at

9fJad^=

er (ie| fic§

;

oon feinen

früj)eren

fannte, fd)tt)ere 93eforgniffe äußerte, ba ermiberte 5ittenftein,

feinen anberen ^anbibaten gefunben,

'ijabc

^immet

9iat

@ei).

Sinmenbungen

mönc^i[d)en Sebengmeife „bt§ eblen, ernften 9Kanne§, bie bei bem
folger eineS

ba|

jid^erften öoraugfel^en (ie§,

er jebe berechtigte ober unberedjtigte Slnforberung be§

eg bi^Ejer gut geftattet,

unb

i(f)

unb

f(f)to^

gemütlich

:

„ber

§offe, e§ folt aud) fernerfjin

gut ge^en."*)

^at ol^nc
^er ^önig

<Bid)txüd) {)ätte ttjeber ber SRinifter nod^ fein üortrogenber

§ö^ercn ©cf)u^ einen fo ungeheuerlichen SSorfd^Iag genjagt,

unb

marf fd^on if)re(Scf)atten in bie^egenmart
unb ^rinj SSit^elm ber titere mit feiner frommen
®ema^(in äJJarianne £)atten neuerbingä SJJünfter befuc^t unb fidf) in 2)rofte§
iItemen§=§ofpita(e re(f)t oon ^erjen erbaut, feine Äafteiungen bemunbert,

alterte,

bie fünftige Üiegierung

2)er ^Ironprinj

^inein.

|eine„5ln(eitung5uminneren©ebete",bieerfürbiebarm§eräigen®d^rt)eftern

entgegengenommen; mie

oefd^rieben, n)o^(gefätlig

fo oiete ^roteftanten be§

1/Jorboftenß glaubten fie arg(o§, bieg römifc^e 33ü^ermefen fei ber eoau"
(jelifd^en fftedjtgtäubigfeit üerroanbt.
'45riefter tuoltte

9'Jur

fo mufter^aft frommen
®tu^( anoertrauen aud) fjieli

einem

ber ^ronprinj ben 5^ö(nifd^en

;

er eö für eine (S§renpf(id)t be§ preu|ifd)enX§rone§, bie alten ©omfjerren"
gefd)Ied)ter, bie einft

bog

ftiftifc^e

^u entfdf)äbigen, ba^

iJ)re

(3öf)ne bie

hielten.**)

Somit mar

3)eutfc^tanb be()errfd)t f)atten, baburd^

großen "ißrätaturen beö 2Seften§

für Slttenftein, ber in fird^(icf)en ?5^agen

er«=

bem STtiron*

folger ftetS nachgab, olteS entfc^ieben.

Um

gan§

fid)er

ju ge^en, lie^ ber 9}?imfter burd) einen SO^ünfterfd^en

2)om=ÄapituIar onfrogen, ob 2)rofte bie mit (Spiegel getroffene Überein*
fünft einholten motle. S)ie Stntmort bemieS, ba^ ber befd)ou(id;e <So§n ber
roten (Erbe tro^ feiner meltoerod^tenben ^eitigfeit burd^ouä

moc ben

neigt

^irtenftob be§ (Sr§bifd)ofg ju ergreifen.

(5. ©ept.), er tt)ünfd)e

mit ölten im

feine§ ßebenö nod) red)t

§um

f^^^iß^eii

troffene SSereinborung onjugreifen, fonbern

*)

ißincEe,

Sfiicolooius*

SSotum, 11. 2Iug.

fie

je

5um

gemä^ bemSreoe

im ©eifte ber

ge*

Siebe, ber

Stltenftein beruhigt. (Sr oerfid^erte

9lltcn[tein§ Slntroort,

14

2Iug.

Slltenftein

an

30. 91od. 1835.

**)

bu

0lunme§r mar

abge*

ä" leben, bie legten 3af)rc

2Bol)ltun ju öerroenben; gelange er

bifcl)öflifd)en Slmte, fo merbe er [lä) mol)l l)üten, jene

griebfertigfeit onmenben.

nicl)t

3)rofte beteuerte

S^il.

®ie§

erääljlt u. a. ber

üBer fat!^üli[d^e®inge immer

lool^I untcrri(j^tete2JIimftcr

i
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2)rüftc§ crfte ©d^rittc.

bem !0?Dnarr^en,

biefer

ß(emen§ Hupft

fei

ungfeic^ mitber t3cfinnt a(§

Sruber, ber 33ifd}of ooii 3}tüiiftcr, 5lafpar 9J?aj*), iinb ber
^önig erteilte feine Genehmigung. ^arbinat2ambrui3d)ini aber, ber feinen
fein älterer

SD?Qnn tonnte, fagte ju Sunfen, in ber unrt)i((tür(id)cn SlufroaKung beä
crften (SrftaunensS: „3ft5^i"e9tegierungtoir?"

immer

Unb

ber gegen bcn .^(cru§

2)om*
unb unDerant==

nad)fid)tige Oberpräfibent 35obe(fd)mingf) meinte, ai^ ba§

fapitet bie Söa^t oottsogen ^atte: bieg fei ber entfe^Ud)fte
n)ürt(id)fte SD^i^griff.

&an^

3)rofte==ißifd)ering

tük (Srnft Huguft üon .^annoüer

mar

auf fein 3^^^ ^"ö* ^^^ wettlidje ©emalt

einfad) nidjt t)orE)anben;

unb

gan^ ebenfo unbebenttid) in ber SSa^t ber
atteS anberS in

bem

tt)o

oorbem (Spiegel

gegeben i^atk.

SSorfd^riften

;

fie

boc^

fid)

2Bie roarb ptö|(ic|

Gereon, fobatb ber neue

immer

fid)er

ben

efjrbaren Gaftmaf)(e

nieberen i^leriter, bie bei ©pieget

S)ie

für \i)n

toax. Älöftertic^e <Sti(te i)errfd)te in

feine ^eiteren, aber

männifd) freunblid)en 5tufna()me

unb mürrifc^, bü^

3!Jiittet.

geifttidjen ^alafte bei ©t.

Obcr^irt im 9Kai 1836 eingebogen

fdjritt

mit ber S>ertogen()eit

tt)enn er aud) lüeber

nod) mit berSdjIau^eit beSSSelfen wetteifern tonnte, fo geigte er

@älen,

bem

ebenfo btinb unb ftörrifd), gan^ ebenfo burdjbrungen üon

33eft)u^tfein feinet gijttücfjen 9fted)te§

einer njett^

ftetö

waren, hei^anhtitz Srofte

fo ftreng

balb ttagten, biefe §ärte wiberfpred^e ben tanonifd^en

in ber SfJeget burfte fein atter tt)eftfä(ifd)er Sebienter teinen

33efud) üorlaffen. 5)ie f^öne,

bem i)om=^apiteI oermad)te

93ibIiot^et feinet

SSorgänger§ tie^ er fd)teunigft auä bem §aufe fdjaffen. 90^it fotdjer f)eib=*
nifdien SSiffenfdiaft mottte er nichts ju tun §aben; ou^er ber Xabatg=*
pfeife tannte er tein irbifd)e§ S3ebürfni§.

bie

SSon ben t)ö^eren

allefamt gu ©piegetä (Schule gehörten,

(55eiftlid)en,

2)rofte

fern,

©ein oertrauter Slatgeber war ber junge Kaplan Wid)zii§, unb mit

,t)i(fe

faft

biefeS

t)ielt

fid^

urtramontanen §ei^fporn§ gelang ei i^m, feine £aufbai)n in turjen

anbertt)a(b Sahiren abäufdjüe^en.

9Kit unoer§o^(ener ©d^abenfreube begrüßten bie belgifd^en Slätter,
öoran bag uttramontane Journal de Liege, ben ©injug ii)re§ ©efinnungg^«
genoffen, ©leic^ nac^ ©piege(§ 2;obe erfc^ien ba§ „5Rote 33uc^", ein in
ben Greifen ber Stac^ener i^terifei entftanbenei Sibetf, ba§ oon tügnerifd)en

2tnfc^utbigungen gegen bie preu^ifd^e ^rone überflog unb ben Serüncr
etjrgeijige ^läne, rüd<i)t i^nen nur ju fremb waren, an^

©taatimännern

bid}tete: „'ipreu^en

unb 2)eutfd)Ianb fc^einen i^nen fc^on

ba§ Üiote Suc^ in ^^reu^en unterbrüctt würbe,
©täbtc^en ©ittarb,

bic^t

tat

fid)

in

ibentifc^."

bem

an ber Grenze, eine SBintefpreffe

2lfä

betgifdjen

auf, welche

ha§ verbotene SSert nad^brudte unb au§erbem nod) eine 9J?enge aufrü^re==
rifc^er i5tugfd)riften in ber 3f{f)einproöinä verbreitete.**) S)ie in ©ittarb oer='

*)

®ie§ rügte ber ßönig fpäter^in, in einer JHarü)benier!unQ
an ben ßijnig, 24. mai 1837.

o.

**) SRoä)oxüS S8erict)t

44*

^an. 1838.
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See

10.

Rölnifc^c Sifc^ofSftreit.

„^interabenb=Unter^a(tungcn

u'ijten

Ü^^einlänbern,
roie

gefü{)rt,

om

lüarmen Ofen" fc^itberten ben

atlefamt ©ftaöen feien, auf preu^ifc^ t)inter§ ßidjt

roie [ie

bog Sanb oor fünfunbjroanjig Saijren me^r Ä'ronentaler

befeffen E)ätte a(§ ^eute ®itbergrofd)en; roenn ein 'iproteftant fid) auf ben

©tauben

feiner

fcfjterfiter

ge(if(f)en

©louben

^äter berufe,

fo fei bie§

gan^ ba§ nämlirf)e ai§ roenn ein

^ert fage: meine (Sttern roaren aud) fc^(erf)te Ä'erle. ^em eöan*
Könige, ber burd) ©eetenoerfauf feine ©c^roiegertoditer bem roat)ren
entfrerabet ^abe, rourbe al§

!ot^o(if(^e

„iTaifer ^i^änjel

in

ieud)tenbe§ ©egenbilb ber gered)tc
entgegengefteltt.

Öfterreicf)"

S)em roitben !terifo(en §affe, ber ficf) in fo(d)en ©d)riften auS\pxad),
boten §unäd)ft bie ^ermefianer eine roiütommene 3i^^fcf)fiös- ®§ rächte
fid) jc^t, ha'^ ©piegel, §u 2t(tenftein§ Seibroefen, bie Bd)nkv Don .^ermel
2)ie fo lange jurüdgefe^te gegnerifdje ^.Partei

parteiifd) begünftigt ijotte.

bürftete nad)9^ad)e; fie rou§te,

ba^ ber neue

mit ^ermeö immer in ^^einbfdjaft gebebt

3a^t ber ^ermefianer unter bem ^teru§
ai§ fünftaufenb, unb baju gehörten faft alte
ge()orfamen ©eiftlidjen.

©in?en, gang

roie ber

(Sr^bifdiof mit ©pieget roie

@r

fjatte.

fetbft beredjnete

feineS (SrjbiätumS

bie

auf me^r

bie älteren, ber ©taot§geroalt

®(eid)roo^i roar biefe mächtige ©c^ute fc^on im

aüe 9^ationaüömu§ innert)a(b ber eoangeüfdien

.^ird)e.

f^ür bie neuen Sbeen, roe(d)e bie Sflomantif in ber fatt)otifd)en SSett ge*

^ermefianer fein S3erftänbni§, unb

roedt ^atte, jeigten bie
Iird)fic§e

Serou^tfein

fid)

roieber regte,

um

je fcäftiger

fo roeniger fonnte

ba§

i^m eine

X^eotogie genügen, roelc^e bie römifd)en ©(aubenSfä^e auf bie rein pro*
SSor 3a()ren fd)on Ijatte ber
teftantifdje 2e§re ^antg ju ftü^en fudjte.

ultramontane ©eneratoifar

^ond

bem ^~önig§berger ^t)i(ofop^en

in Slod^en bie

Sonner ^^eofogen oor

geroarnt, roa§ ber SJJinifter freiließ a(§ eine

unbefugte (Sinmifd)ung in bie 2ßiffcnfd)aft rügte.*) 9fJeuerbingg führte bie
Stf^affenburger ^irdjenjeitung einen heftigen ^eberfrieg gegen bie $a(b*

unb nad) §erme§' Sobe (1831) oerfudjten feine
©egner, ben römifd)en ©tuf)t ju einem 9J?od)tfprud)e roiber ben ^Berftor*
Reiten ber ^ermefianer,

Sarde

benen ju beroegen.

in SBien betrieb bie

Denunziation

m.it

bem

fanatif(^en (Sifer be§ Konvertiten, bie SBiener Üiebemtoriften fteKten fo*
gleid)

eine3^eii)e!e^erifc§er©ä^eau0§erme§'©d)riften jufammen.

bereifte

Sarde

\)a§>

S^l^eintanb

um

Dann

neue S3eroei§mittel gegen bie Sonner

S^eotogenfd^ute ju fammeln; er berebete feinen ©önner SD^etternid), bie

9^om burc^ ben ©efanbten ©raf Sü^oro, ber audj ju ber fteri*
©d^ar ber et)ange(ifd)en S^enegaten getjörte, insgeheim gu unter*
ftü^en. Die ^änbt beä SBiener ^ofpubtijiften liefen fid) überalt fpüren;
er gab in biefen Sauren bem Srbprinjen oon S^affau potitifdjen Unter*
rid)t, unb mit fotdiem Srfolge, \)a^ bie |)eimat ber proteftantifd;cn Dränier

Slnttage in

Ealen

nad)t)er für tange

•)

^dt

ben Herifaten (Sinftüffen

gontf an ^rof.6eber in 93onn, IS.^uli;

oerfiet.

Slltenftein

an

9^un rourben ber

giel)fuc§, 22.SIug.

1823.

S)cr ^crmofianifc^e ©trcit.

Sonner

693

SBinbi[d)mann unb mef)rerc beutfc^e ^{)eologen beauftragt,
bem l)eiligen ©tu^(e einäurcidjen.*)

5lr5t

i§rc ö)utad)tcn

©rofüicifad) in9iüm unb ber^cfuit^errone erftattcten ben3d)tu§-

unb im ©eptcrnber 1835, ba(b md) ©picgclg Ableben, rourben
bie^^üuptfä^e bcr^ermcfianer burd) ein fd)arfe§, Don®regor XVI. jelbft
Oerfaljtes pQpftlid)e!§33reDe a(äber5^e^erei Derbädjtig (haeresin sapientcs)
6eriri)t,

üerbammt. 2)er äönig Don ^reu^en trug Sebentcn feine lanbcS^errfidjc
©encljmigung ju erteilen.
Slber in biefem 3eitalter ber öffentlid)feit
^atte

unb

6d)tt)ert beö placet (öngft !einc (Sd)neibe mel)r.

'öaS'

nung bes

mußten mit ber Doüenbeten

(^-einb

jratfad)e redjnen.

©direrfen unter ben gemäßigten Äleritern.
rid)tetc

für

S3ifd)of

©rofj roar ber

Saufd)

in

an ben Sonner Sraun, ber mit feinem 2(mt§genoffen

bas^auptber|)ermefianer

teuerte,

^erorb^

!J)ie

^^apfte§ erfd)ien in ber 2(fd)affenburgcr 5lird)enäeitung, j^reunb

ta^

in

galt, einen

feiner ^iö^efe

ßimburg

9{d)terfe(bt

meljmütigen STroftbrief unb bc*

§erme§' ©djüler

„\[d) burc^au§ fird)(icl^

unb!at^o(ifd)benel)men,fid) burd) einen gefittetenSebengroanbefausjeidjnen

unb empfehlen." 9?od)

fjeftiger ftagte

ber SSiener STtjeolog ^abft über bieg

Urteil, ba§ „unfere nal)e roiffenfdjaftlic^e Übermacht über ben '^roteftan='

tilmug" Dernid}te, „ben refpettabelften Seit ber fot^olifd)en ©eiftlic^en
2)eutfd)lanbg" mit fdjroerem

Kummer

^apfte

Unfc^ulb be§ tjerftorbenen

bie

mit feinem greunbe Sloenid)

felbft

®o

feft

3D'Jeifterä

ermahnte

ju bleiben.***)

Um

^u erroeifen, ging

bem

Sraun

nad) 9^om; bort rourben bie beiben

an ben Oefuitengeneral geroiefen unb,
5)inge l)eimgefd)idt.

3J2etternid) aber

treffe.**)

ben ^^apft inftänbig, gegen bie §ermefianer

roie

oorauSjufe^en, unoerrid)teter

mächtig roar fdjon ber ^Drang nad) unbebingter

©in^eit in ber erftarfenben römifc^en Äird)e, fo fd)roac^ bie fittlid)e 5lraft
einer roo^lmeinenben ©elel)rtenfd)ute, roeld)e bo§ Unoerfij^nlidje oerfö^nen
roollte: nad) turjer^rift unterroarfen fid)

hk §ermefiancr

ber einzigen Slu^na^me oon 33raun unb 2Id}terfelbt.

allefamt, mit

@in 2Bort bcä

'ipon=

um

ben Se^rer, ber fo lange im beutfd)en SBeften für eine
6öule ber ^irc^e gegolten §atte, auB ber §erbe ber ©laubigen l)inau5^
tifef

genügte,

jurocifen.

^a^

bie

^rone

fid^

in biefen rein bogmatifd^en ©treit nid^t

cin^

mifd]en burfte, mar bem ^ItuSminifter üon ^a\i§ au§ unäroeifell)aft. 2Bol)t

^änbeln entlobe

fprad) er auö, in fold)en

fic^

nur ber

alte

§aß,

roeldien

§ege;

Sagen gegen bie beutfc^en Unioerfitäten
feinSSunfd) ging aber nur bal)in, ha^ ber^ampf mit9f?u^e geführt

roerbe

unb roomöglid)

ber römifd)e ©tul)l

*)

'2)te§

feit

„fid) in fid) felbft oerblute",

aOc§ ergab

fic^

SBonner ^tofcfjorm anftellen

an

Diet^fue^,

au§ ben

lic^.

aJletternic^,

an Sbraun,

2öei|"ung

10.

benn „t^eologifd) roa^r

9lac^forf(f)ungcn, welche (5cf)mebbtng Bei ben

Oilltenftein

an

9Rct)fui'§, 3.

11. ^ebx.. 3Ret)tiic§' Scricf)t, 21. gebr.

**) '^tfcf)of *öüu[(^
*'-*)

2utl)er§

^ov.;

an ßüBoro,

10.

i^uni 1886; odjmebbing

1837.)

®t. ^ßabft an ©raun,

^uni 1837.

0. Oft.

1835.
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üon

ober falfc^ !ßnnc
feinen

^ad

10.

®ct

Jlölnifd^e 53ifd)of§ftrctt.

einer (3taat§entfc^eibung nid^t Qb{)öngen".

roollte er fic^ ,,einen Singriff ber (Staat§geroa(t in

bu§

Stuf

.^ei(ig=

©törung ber orbnunggmä^igen Seroegung
©ein getreuer <3rf)meb=^
ben |)anbe( fogar mit \d)kd)t oer^e^Üer (3d;Qbenfreube unb

tum bes ©laubens oöer

eine

ber Dorgefe^ten geiftlid}en Slutoritdt" erlauben.*)

bing betradjtete
riet

einem t)erme[iani)c^en 2:^eo(ogen

\^aib fpöttifd),

„bie ©nttoiif (ung biejer

Srogiiomöbie mit ©etaffen^ieit obguroarten."**) ®at)er üe^
gleidj ta§ Sreoe in ^ceu^en nod) gar nic^t

Sonner ^rofefforen

tigten

bei

bem ^rator

i^ncn ta^ S3er[pred)en obne^men, ba^

fie

t)eröffent(id)

^itltenftein,

mar,

ob*

bie betci*

^ufammenrufen unb

9^e()fueä

über ^ermeö unb feine Se^re

in i^ren Söorlefungen unoerbrüd)lid) fd)meigen mürben.
$Beiter tonnte ber

mar

S)er ©rjbifc^of
oitt§,

©taat

unmöglid) ge^en.
Seben be§ Sonner ^on^

in feiner 9fJac^giebig!eit

befugt, bog gefamte innere

ba^ amtlid) a[§ ein Seftanbteil beö ^ölnifdjen ^riefterfeminarä ange*

fe^en mürbe, §u leiten,

unb roenn

er bieg 9?ec^t ebenfo tröftig {)anb^abte

mie fein S3orgönger, fo (ie| fid) bie ^ermefionifdje 2)o!trin au0 bem tt)eoIo*
gifd)en Unterrid)t furjer^anb ^inauSfegen. ©rofte aber mollte nic^t blo§
f onbern ouc^ bie ^erfonen ber ter^a^ten ^ermefianer bcfeitigen.
„SBel^en 2Beg id) einfc^lage", fo fd)rieb er an 9^e{)fue§, „barüber bin ic^
mit mir nodj nic^t einö. 3)a§ aber fte^t feft, ba^ id) haS^ ®infd)leid)en ber
bie <Btaakn fo fe§r beunru^igenben Demagogie in bie^irdje nid)t bulbc
unb oon a[(en !at§oIifd)en ^rieftern meiner S)iö5efe, me(c§e Stellung immer
fie einnehmen mögen, in fird)Ud)en 2)ingen ©e^orfam forbere, roeil id)
folc^en forbern mu^ unb fie folc^en (elften muffen." %i^ iljn Stltenftein
megen eineg belgif d)en ^eitung^artifelä, ber nur au§ ber tölnifdjen .^angtei
f)errül)ren !onnte, §ur Siebe ftedte, ha erroiberte er grob: „Kaplan iJJJic^eliö

bie 2ef)ren,

l^atfyeiube, bod^ geroi^ feine
nid)t

mit feiner

fuc^te,

unb ber fanftmütige

ion fann

anberen ai§ jene ^ermefianer, bereu 3)ünfet

33efd)eibenl)eit Ijarmoniert."

fe§r meit führen,

unb

e§

©§ mar

alä ob er .^änbel

bemer!te ju bem (Sd)reiben

SD^Jinifter
ift

:

„biefer

mag gu tun."***)
bog Sonner ^onoüt, ba^ bie

bal)er bie gi^age

Offenbar beabfid)tigte ber Srjbifdjof,
X^eotogen bod) in einigen S3erfeE)r mit ber roelttidjen 2öiffenfd)aft brockte,

^xü^n,

ganj gu gerftören.
l^ier

im ^ölnifd^en ©eminar

bem SKinifter, mürbe bie X^eologie
„ba (ernten bie Stlumnen gemi^ nid)t

fd)rieb er

gelehrt

;

^ogmatif, 9Kora( ufm., (ernten
id) banfe ©ott, ba^ id)
fie
®r rooKte meber
3eit
in
ber
aug
^abe."t)
biefer
©räbiösefe
nod) ®eift(id)e
bie 23onner 2l;eo(ogen perfön(ic() oerne()men, mie 9ie§fueg i§m oorfd)(ug,
fo oiel SSernunftberoeife, aber fie (ernten

if)eo(Dgic, (ernten

-) Slltenftein

mag

an

gebraud^en (önnen, unb

JReljfucg, 29.

**) ©(f)mebi)ing, 8. )DVdx^ 1836,
xä) nidit

Et-nne.

**'')

'5)rofte

t) 2)rofte

an
an

^uni, 27. Oft. 1836,

an einen

3}c{)fue§, 6. Slpril

8.

^bt.

1837.

j^.rniefianifdjin ©eiftüc^en, beffcn Flamen

1837; an

Slltenftein, 22. S)ca. 1836.

Slltonftcin.

16. 5)eä. 1836.

^rofte unb baS Sonnet iTonoüt.
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nod^ einen 5?ommi[[är in i^re ßodcgien fd)icfen, benn

öerfteüen

;

aud) ha^ ftreng römifrfje £iebermQnn|rf)e

fic

mürben

al§ Seitfaben für bie S3orte|ungen, ba bie 'profef foren bod) nad)

barüber rebeten.

guüben

ftc^

Seüeben

SSä£)rcnb er aljo fein unbeftrittencä 2(uffid)täred)t quö^»

gef tif fentlid) Derfdjmä^te, griff er, roie

^öt)nen, ju gefe^roibrigen SD^itteln.

um bie ©taatSgeroaÜ

3"nöd)ft oerbot

ju Der*

er ein ^eft ber

ben S3onner ^ermefianern f)erau§gegebenen 2;t)eo(ogifd)en 3eitfdjrift,
gleid) er

nur

^ompenbium nü^c nidjtS

mif fen mu^te,

\)a^

©obann

Don
ob='

ben Sifdjöfen nur bie 3"nfur über ©rbauungS^»
befaßt er burd; bzn 2)pmbed)anten ben

Sonner

®eiftlid)en, i()ren Seic^tfinbern bo§ Sefen ^ermef ianifd)er ©djriften

unb ben

fd)riften juftanb.

Sefud) i)ermefianifd)er SSorlefungen §u Derbieten.
gilt,

fo fdjrieb er,

nid)t Deröffentüdjt

unb niemanb barf
ift,

fid)

2)ie päpftlidje

^^erfügung

bamit entfc^ulbigen, ba^

fie

noc§

weil „roofern jene (Sntfd)ulbigung mirfüd) entfc^u(bi=

©eroaü f)ätte, bie2Birf='
Döüig ju ()emmen,
<Se!tierern, bie f ic^ nur oermittelft

genbroäre, bieroeItüd)eSD?ad)t eg burd)au§ in
fornfeit be§

Dom ^eilanb angeorbneten

ttja» freiließ

ben ^ermefianern, mie allen

if)rer

centri unitatis

ber n)eltlid)en ©eroalt, roelc^e niemals in Sejie^ung auf ©egenftänbe Dor*
tiegenber 5irt Üüd^ter fein fann, mithin fobalb
l^alten tonnen, nid)t unlieb fein bürfte."

teilnimmt Partei

fie

ift,

3)er ©til feiner Sriefe entfprad^

immer genau bem rollen, gänfifdjen Snl)a(t unb ber^lump^eit ber©d)rift=*
®ie natürliche ^ofgs jener 53erfügung mar, ba^ im ^onoift alle
iöanbe ber S^d)t gerriffen; bie ©tubenten fpalteten fid) in Parteien unb
benunsierten i^re 2el)rer bei bem ßräbifd)of, ber folc^e Sln^eigen unbebentlici^
annahm. %i§ iljm imSommer 1837 ber£e!tion§!atalüg für ba§ nädjfte
jüge.

©emefter Dorgelegt mürbe,
t§eologifd)e ^orlef ungen au§

©amit mar

l^alten.

bie

ftrid)
;

gum Seften

ol)ne

er

nur ber

roeitere

fterif ale

9^ad)frage

fämtlid)e

^rofeffor ^lee burfte Kolleg

ber rl)einifd)en ^ird)e errid)tete !önig==

©tubenten üeilie^ 'öa^ ^onoüt
im Kölner ©eminar untersufcmmen. (Snbti(^ tie^ S)rofte feinen
jungen ^Icrüern nodj adjtgefjn Xljefen gur Unterfd)rift Dorlegen. 2)ie le^tc
Iid)e «Stiftung gerftört; bie 'iSltifX^a^l ber

unb

fuc^te

ber jTljefen

ftellte

runbroeg jebe§ 5luf fid)t§recf)t beä ©taate» in Stbrebe, fie
ha^ man Don bem ßrjbifcbofe nur an ben '^Papft

enthielt 'öa§ SSerfpred)en,

appellieren molte, unb miberfpradj fo ungmeifell)aft ben preu§ifd)enGJefe^en,

ba^

felbft

er!lärte.

ber flerifale Surift Söalter, amtlich befragt,

—

fie

für bebenflic^

2)ennod) moltte bie langmütige ^Regierung htn miberfe^lic^en ^rä^»
taten

fd^onen; erft ber mieber aulbredienbe ernftere ©treit

mifd)ten ß^en gmang

fie

gum

Srud)e.

^urg beoor Srofte

trat, Deröffentlid)te ein !leri!ale3 belgifdjeä

um

bie

ge*

fein 2lmt

an*

Slatt ben |)auptin§alt jener

DonbenSifdjöfen an bie ©eneraloifariate erlaffenen geljeimcniijnftruttion;
bie eingaben maren im mefentlidjen rid)tig, nur glaubte ber anonpmeGin*
fenber, haä Slttenftüd fei eine SSeifung ©piegelä an feine ©uffraganen.
SScld) eine

Genugtuung für ben römifd)en ©tu^l.

^a

er felbft bei allen
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®cr ßölmfd)e

5Bif(!^ot8fttett.

feinen biptomotifd^en 53erlf)anb{ungen ^intergebonfen ^egt
it)m ftctö jur

fo gereid)t e5

mu^,

liegen

Wlii ^o^er fittlid)er dnt^

©eroalt ouf ©djteidjroegen antrifft.

ft)e(t[id)e

unb

befonberen ^^eube, roenn er einmal auc^ bic

rüftung fragte llarbinal Sambrusdjini ben preu^ifc^en ©efanbten (15. 'SRäx^

1836), ob biefc Söeifung nic^t ben S5orfd)riften be§ SreoeS offenbar ju*
^us^^i*^ fprad) er bie Hoffnung au§, ein päpftüd)er 9^untiuä

ft)iberlaufe.

in Berlin fönne bie 2Bieber!e^r

f

o(d)er

Errungen

teid)t Deri)inbern.

!J)icfer

SSunfc^ rourbe fofort entfcgieben jurücfgeroiefen. Sluf feinen gaü
tDoüte ber ^önig in feiner ^auptftabt einen römifc^en ^rötaten bulben,
(entere

um

ben

fid^ bie

öieHeidjt

Oppofitiongpartei be§ potnifc^en unb roeftföüfdien Slbelä

oerfammeln !onnte; ^ncillon meinte fogar,

fein fouoeräner

Staat

bürfe einen fotdjen biplomatifdjen SSertreter einer ^ir(^engemeinfd)aft §u*

Sbenfo offen mu^te ber preu^ifd)e §of, menn

(äffen.

aud) bie

erfte

Slnfrage n^egen ber Snftruftion

er

unb nun

blieb

^one

abgeben nioden, fo fei hk
£anbe§bifd)üfen ^u oerftänbigen.

[^ötte

beliebten fteinen

feinen

S)a§ öc»=

nur übrig, bem ^apfte e^rüi^ ^er*
über ba^ rätfef^afte Sreoe feine genügenbe (Srflärung

fjeimnis voax öerraten,

au§5ufagen: ha

er rid)tig red)nete,

beantroorten.

genötigt geraefen, fid) mit i^ren

93unfen aber

'öad)ti

aud) je^t noc^ mit

burd)3ufommen unb erlaubte

S[J?itteln

fic§

eine

niemal§

l^abe

ebenfo unroürbige a[§ töridjte ©op^ifterei.

Sn

feiner Slntroort Dorn 16. SIpril beteuerte er feierti^,

©pieget eine
Xdaljx,

\oi<i)t

SBeifung ertaffen.

5)ie SSerfii^erung

ber©ad)e nad) grunbfa(fd), unb

fie

marb baburd)

mar

bud)ftäbtid^

nid)t ebter,

bo§

cinSc^roall frommer, tugenb^after 3f?eben§arten barauf folgte; in fold)en
IJünften biplomatifc^er ^anjelberebfamfeit burfte e§ ber beutfd)c Xt)eoIog

mit bem ^arbinal rao^l aufnel)men.
S)ie i?urie

\d)ai}.

unter ber

lie^

2Ba§

§anb

nid)t ausbleiben fonnte,

burc^

il)rc

©etreuen

am

ge=»

3?l)etn

Weitere S^Jad^forfdjungen anftellen, unb ol§ im S^ooember ber e^rroürbige

Sifc^of oon ^rier auf

burd) feine geiftlic^en
^eiligen

33ater

um

bem ^obeSbette lag, unterfd)rieb er,
Umgebungen überrebet, einen reuigen

5öer5eit)ung

mafjrfdjeinlic^

Srief, ber ben

hat mcgen jener gel)eimen

önftruftion.

Salb barauf fannte ber römifc^e ©tulgl fd)on ben öoltftänbigen SBortlaut
ber SSereinbarung §roifd)en ©piegel unb S3unfen. Sn roelc^em ßid)tc ftanb
nun 'ipreu^enS ^one hal 2)anf ben SOli^griffen if)re5 romifdjen ©efanbten
geriet

biefe

bei

allen

il)ren

(Sd)roäd)en burdjauS

e^rlid)e

Siegierung in

ben ÜAuf ber SSerräterei, unb folc^e 9'?ad)rebe mar nirgenbS gefä^rlid)er
als

am

SR^ein, roo

alle

Sd)oppenfted)er

fd)impften bie
tüeint,

fid)

längft geroö^nt

Ratten bie

unb kniffe nad}3ufpred)en. Se§t
Si^cinlänber auf ben Sug^Sunfen unb fagten: loenn er

olbernen SSi^e über bie prcu^ifd}en

bann lügt

'ipfiffe

er!

SBer bätte nad) foldien (Srtebniffen ben ßrjbifd^of prüdlpltcn fiJnncK

auf feiner abfd)üffigenS3al)n ? ^n^liJln
ßJeiftlidjen

loie einft in SJiünfter befal)! er feinen

ganj unbebenflic^, feine gemifdjtc @§e o§nc ba§ 53erfpred;cn

23imfcn3 ^(Bleuguungcn.

5)ic gcmi[d^tcn Qf)tn.

fatl^otifd^er ^^'inbererjiefiung cinjufcgnen,

(September ISSßbießufQge,

i^m

51lö bie Sftegierung

toerbe.

Snftruttion

"öa^ er
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unb bem ^apftc gab

bem33reüe

er fc^on

im

nad^fornmen

uiiDerbriidjlid;

oort)ie(t, er {)abe bod) [cierüd) gelobt, bic

im ©eifte ber Siebe ju befolgen, ta crtcKtc

er

uner*

bie

Ujartete ^^nttuort, bieje ^nftruftion l^ätte er gar nid)t gcEannt.

-Diefe

in

jebem anberen SJJunbe läd)erlid)e 33erfid)erung rourbe oon ber T^cgierung
nid)t

felbft

in

mar

S^äogen; bei bem bünben g-anatiter

3"^c^[c'^

rird)li{^en Sjorfteüungen

oielesS

3)ro[te lebte ganj in

möglid), roaS tlügere SJJänner nie gcroagt Ratten.

unb üerod^tete Don ©runb au§

bie ©taatsgeroalt

be§ prote[tantifd)en ^önig§; alfo blieb immerhin bcntbar, ba§ er eö
lid)

nid)t ber 9Jiül)e roert gehalten t)atte, bie Snftruftion, beren

oud) nur eineä Slicteö 5U roürbigen.

er ^eilig angelobte,

2lnfid)ten menfc^lidjer 9^ed)tfdja[[enl)eit roar

n)öl)nlid)en
pflid)tet,

SBürbe nieberjulegen,

feine

unter benen

l^alten oermoc^te,

fie

rt)enn

iljm

anoertraut mar.

Der*

freilid)

Sebiugungen

er bie

ben ge*

3lad:}

er

roirf=»

Befolgung

nid)t ju

Slber roie !onn*

§od)mut be§ Prälaten beirren? SSie
er bie 2)inge anfal), oerbanfte er [ein 2(mt allein ber ®nabe Öotte§ unb
be§ l)eiligen®tu^le3; ba^ bic tt)elttid)e Qjemalt babei aud) nur mitgerebet
^atte, erfd)ien i^m |d)on al§ frcüell^afteUfurpation. 2)em S[)?inifter9?od)on)
ermiberte er troden: bie ^ird)e fei bem ©taate gleidjgeorDnet, jebes ^2luf*
fid)t§red)t ber ©taatSgeroalt unnü^ unb unbefugt; über Silbung, anfiel*
ten fold)e meltlidie ß^rbegriffe ben

iung, 2lbfe|ung ber ©eiftlii^en n)ie ber tt)eologifd)en^rofefforen l)abe ber
Söifd^of allein §u entfd)eiben;

baö ^onoitt muffe nad) ^öln oerlegt unb

bort aud) ein eräbifd)öflid)e§ ^nabcnfeminar errid)tet merben.

im 3^amcn ber

©0

marf

tat^otifdien

furjer^anb alle ^irdjengefe^e ber 9J?onard]ie über ttn

er

im

c^aufen, unb fd)on
mitteilen,

ha^

2)a§ alteä

5Jird)enfreil)eit.

er

fic^

grüljjaljr

1837

öiclleic^t

gegroungen fe^en mürbe, ben Unbele^r^

liep ber preu^ifd)c

§of ber ^urie

baren, ber freilii^ nur burd) bieXorl)eitber9^egierung fein 2lmt erlangt
l^atte,

mieber ju entfernen,

Iungsoerfud)en.

^er ©ommer

über oergeblid)en '43ermitt^

tjcrlief

Umfonft ging ^arbinal Sapaccini nad)^üln, ein.^ird)en^

oon milber ©efinnung, ber ollerbing§ !ein guDerläifiger SunbeS»«
ber eöangelifcl)en ^rone fein tonnte, ^adjijtv, im (September, fuc^ten

fürft

genof fe

Qud) ber au§ 9iom i)erbeigerufene Sunfen unb ©raf 5lnton (Stolberg

unb

öerfteinerten '^Prälaten" inö ©eroiffen ju reben

if)m

„bem

ju geigen, ba& er

entroeber fein ?(mt aufgeben ober bie (Staat^gefe^e, bie er förmüd) aner=

fannt

ijab^,

befolgen muffe.*)

fern

^lle§ oergeblic^.

bem SD^inifter an bie Snftruttion ^alte
(Sine fold)c
fie bem Sreoe miberfpred^e.

S)rofte

:

(Staat nid)t bulben.
nic^t, fie

*J

an bai

fd^rieb

gebunben, Jo=

SSiberfe^licljteit burfte ber

(Sine 3ieöolution roünfd)ten bie i)il)einlänber freiließ

mußten tro§

Scric^te

2lm 31. Oftober

er fic^ nid)t

aller

©d)mäl)ungen nur 5U

flöuig, t)ou33unfcn, 15., 23.©ept.,

n>ol)l, roie öicl

fie

bem

oon ©toIbcrg,20.6cpt. 1837,
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^rcu^ifd^en ©toate tierbotiften.

bingä §u befürrfjten.
ina()nte bie

ßölnifc^c

STber crnfte Sflu^eftcrungen fc^ienen alter*

am Xore

(Sin

beä S)omg angefrfjlagener Slufruf

ba» proteftantifcije Socf) abäufd)ütteln,

r^eini|cf)en 5l'atf)oUfen

bie belgifd)en

Stf(f)of§fti-ett.

©mifföre trieben überotl i^r Unroefen, unb 2)ro[te

fclbft

naijm !einen Slnftanb, "bm Kölnern burrf) bie ^[arrer mitjuteilen, ba§ er
bie 9ied)te ber ^irrf)e gegen bie 2lnfd){äge ber meülidjen ©eraoü üertei^'
bigen raoüe.

man

®ol(te

morten, biä bieje Slufmiegelung i^re ^rüc^te

trug? S)er Oberpräfibent Sobelfc^roingf) oerfirf)erte beftimmt, ba| Srofte
beabfid^tige, fi(^ im Ornate üor bem §orf)attare beä 2)omes gefangen

nehmen gu

um

lajfen,

bergeftatt baä ber ^irdje at(e§eit oorteil^afte aJiar*

^omp

turtum mit geiftUd^em

ju DoIIenben.

2lm 14. D^iöoember rourbe ein großer

^önig§ abget)aüen.

fi^e be§

gleid) feinem

bereit

unb

Sunfen

©önner bem Kronprinzen, gu

t)atte

oom Könige

d)enparaben oerpf(id)tete,

gefd)e^en glaubte er in

nid)t ber (Staat

mar

guDor

getommen
„ba§
©totberg
eö

Beratung

bem

bei.

(Sr

SSor=»

mar,

jeber mögUrf)cn 3fiarf)giebig!eit

foeben erft bur(f)gefe|t, ba^ jene unbillige alte ißerorb*

nung, me(d)c bie ©olboten allefamt

mag

3}?ini[terrat unter

root)nte ber

—

—

9^om

gum

nirf)t§

burcf) Staten

Sefurf) ber eoange(ifd)en Kir==

aufgeEjoben rourbe; aber narf) allem
mefjr erreirfjen ju tonnen, raenn

fein 2lnfel)en geroa^rt ^abe.

3)a^in

greunb be§ Kronprinzen, 2lnton
^rage ftellte, ob ber König ober ber

fo fagte fetbft ber

fid)

einfad) bie

ba§ 9tuber ber 3iegierung füEjren fotte."*) S)emnad) befc^loffen
bie aiiinifter, ben ßrgbifd^of aug feiner S)iÖ3efe gu entfernen, roenn er

(Sräbifc^of

fein 2lmt nid)t freiroilUg niebertege; er foUte in feine äJiünftetfci^e §ei=»

mat, oDer falls er

fid)

fdjroing^

tjartnädig roiberfe^e, nadj einem feften "^pia^e

ah==

mürbe am 20. S^Jouember burc^ i8obet='
unb ©eneral ^fuel gemanbt, oljne unnü^e §ärte auggefül)rt;

©er

geführt merben.**)

33efet)l

©rofte öerblieb öorläufig auf ber ^^ftung SOZinben, ha er nic^t in feine
§eimat ge^en mollte. Ungroeifelliaft gebraudjte bie Krone nur il)r guteä

Ütd^t ®a bie altpreu^ifdje ©efe^gebung für poütifd)e Sßergel)en auc§
im SfJ^einlanbe galt, fo mar ber König ebenfo befugt ben miberfe^lid)cn (^x^^
bifc^of burd) einen SBerl)aft§befel)l unfd)äblid) gu mad)en, mie einft g-rieb^
rid) ber

©ro^e oon

Stedjtg raegcn bie gürftbifd)öfe "Singenborf

unb ©c^aff*

kbtx bie 3eit mar rjermanbelt.
2)ie§ 9^ec^t ber abfoluten Krone lebte nic^t me^r im SiedjtSberou^tfein be§
Sßolteä, fonbern erfd)ien bereits als S^illl'ür; unb maS nodi übler mar,
bie öffentlid)e SJJeinung mu^te glauben, ba^ ber ©taat !at^oüfd)e ^riefter
gur ©penbung beS <Sa!ramentS ber (Sl)e, ba^ bie Kird)e bod) nur nac§
il)rcm eigenen Grmeffen gemö^rcn ober oerfagen fann, burd) gmingenben
gotfd)

S3efel)l

*)
•*)

au§ SreSlau

l^atte

entfernen laffen.

nötigen njolle.

©tolberg an

(Simt),

ftabinettgocbre

an

16. Se^. 1837.

Sobelfctiroing^, 15.

^ov. 1837.

®ic UIDoIution.

SroftcS WOjül^rung.

liefen 55orteif tonnte

fic^ bie
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^uric unmöglich entgegen taffen, unb
unauS*

njQ§ i^r bie biplomatifdje 5t^tug^eit gebot, bcfricbigte äugtcid) i^ren

^o^. 2Bo^l mar ber preu^ijdje «Staat

töfcl)lid)en

am

[rü^eftcn unter allen

^Dennodj

)3rote[tantifd;en SUiödjten ber römifdjen ifird^c gered)t roorben.

bem ^opfttum

blieb er

ti^muö, feine 5irone
fic^ bie (Gelegenheit,

ber STobfeinb, ber

ruljte

.'port

unb §alt be§

'ijSrotefton*

auf einem fätutarifierteniürdjenlanbe; unb bot

baö ^ßaterlanb 9Jiartin 2utl)cr§ in feinem politifdjen

^erne anjugreifen, bann mußten

alle bie fo lange oerljüllten ©mpfinbungen
Xoge treten, ©ofort nac^ ben erften ^'ölnifd)en dlaö^^
rid)ten oerfammelte ©regor bie ^arbinäle, ol)ne aud) nur bie i^m au8
S3erliu jugefagten näljeren 3JJitteilungen ab5uroarten, unb fagte am
10. 2)e§. in einer grimmigen Slllofution: „3Saö niemanb fid) oorftellen
ober auSfinnen Eonnte, roa§ oud) nur leid)tt)in ju mutmaßen ein ißer*

beä iüatitanö gu

bred}en geroefen iDäre, ba^

ift

auf iüol)lbered)neten eintrieb ber n)eltlid)en

S)arum er^ob

©eroalt gefdje^en."

er feine

9?ed)te ber tat^olifd)en Äird)e

jebermann

füllte,

,,um bie oerle^te

^tak,

unb bo ha§

ha'^

leere

t'ud)^

©tu^leS

öffenttid) tlagenb

Hong

burd) biefe ^er*

baä ^erj be§

fprad)

l)ier

Seit ber SBieber^erftellung beä 5lird)enftaote§

^ontifej.
erften

;

biefeS Ijeiligen

(Sin ^^on urJröftigen Sel)Qgen§

gurücfäuforbern".

njünfc^ungen

unb

©timme

SSürbe, bie mit ^-ü^en getretenen

Iid)e fyreil;eit, bie derl)öl)nte bifd)öflicl)e

djriftlic^en

gefd)al) eä

jum

bie^urie einen mächtigen ©taat alfo gu beleibigen roagte;

^at^o§ ber ^llofutionen nod)

nid)t, roie

unter (Gregor^

9^ad)folger, burd) beharrliche SSieber^olung oernu^t roar, fo fällten bie
t5lüd)c be^ ^apfte^ roeit^in in ber fat^olifc^en

Sluf foId)e ^efd)impfungen gab eä

mu^te

?|3reu|eu

it)ren

(iiefanbten

nur

^tit

roieber.

eine Stntroort.

5)ie

auä S^om abberufen unb,

^rone

ol)ne

ben

S3atitan eine^ Sßorteö §u roürbigen, fofort bie bürgerlid)e ®^efd)lie^ung
einfüljren

— ein entfd)eibenber ©d)lag, roorauf man

gefaxt roar.
feiten.

unb

S)onn bot

2)ie SJieljr^eit

folgte

in

Siom om

roenigften

Sage beö üerioaiften (SrjbiStumö roenig (3d)n)ierig='
be§ Kölner ©omfapitelS roar l)ermefianifc^ gefinnt

bie

ben 9tatfd)(ägen jene^ Ä'apitularö SOlünc^en, roeldjer

Junftoolle 5lu§legung beg Sreoeö öerfa^t

f)atte.

einft bie

S)a§ Kapitel übernal)m

auf Verlangen ber ©taatägeroalt unbebenflid) bie oorläufige 33erroaltung
ber ©iögefe, roä^tte ben S)om£apitular

§ü§gen gum

fdjroerte fid) bei ber Äurie, natürlid) nidjt

über bie ^ärte be§ gefangenen (Sräbifd)of§.

^apfteö

l)atte !eine

(^eneraloifar unb be=

o^ne bie l)er!ümmlid)cn SSe^flagen,
(Sin

fd)arfer ^^erroeiä bcö

füljlbaren folgen. Sll§ ber S^untiuS ©pinelli in Srüffel

^ü0gen§ für unfanonifd), feine g'Cifteninbulte für nid)tig
gu ertlären, ta fd)ritt ber Äönig mit einem fdjarfen S3erbote ein, unb

öerfud)te bie 2Sal)[

bie

Äurie erroiberte oerlegen, ©pinelli

bie Si^orlefungen

am

l)abc ol)ne Sluftrag ge^anbelt.*)

23onner ^onoift burften, mit (Srlaubnig

*) afiod^oroS Scncf)t

an ben

5lönig, 5. 9lpr.;

ßoöincttSorbre

o.

bej5

9. SIpr.

5lu(^

2)om=»

1838.
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lapitdS, hJteber eröffnet trerben, ha bie .^ermcfianer

©o

öntjdieibung be^ ^ap[te§ unterroarfen.*)
ber ßrjbiö^cfe

rüot)(

fic^

liefen

firf)

ber bcc^matifc^en
bie

^uftänbe in

nod) eine gute 2Sei(e [;)in^a{ten, roenn nur ber ©tein

um

beö $ln[to^e5, ber ©treit

bie gemifd)ten (S^en,

au^ bem SSege geräumt

tüurbe.
jDic Sf^egef ber üri^iic^en 6^ef(f)(ie§ung

mürbe

in

einem )3QritQtifd)en

"ipopft unb
^Tone aufhörte. |)iett ber ©taat Qud) bann nod} an biefer ^^orfd)rifl feft, fo
hikh if)m nur bie2Bat)l, ob er bieöemiffen ber !alt)onfd)en^rieftertt)rannif(^

©toate fdj(ed)terbing§ un()altbar fobatb bie Eintracht §mifd}en

mi^t)anbeln ober feine eigenen ©efe^e ber 2Bitltür ber 2anbc§bifd)öfe unter*

jDem preu^i|d)en ^ofe unb ber Ce^re üom d)riftlidien ©taate,
23erün aufgefaßt rourbe, roar biefe (Sinfid)t fremb; bie <}i^age lag

hierfen rooltte.

mie

in

fie

überhaupt nod) au§er()atb bes Sbeentreijc^ ber ßnl. ^ein
un^ätiligen Sdjriftfteüern, roe(d)e ben
örterte bie

Öebeutung ber bürgerlidjen

.'flötner
(St)e

ein,^iger unter

ben

Sifd)Df§ftreit bcfprarf)en, er*

mit einbringlidier (Sadifcnntniö.

2)er Stönig ^ielt atfo bie ^ortbauer ber t'ird)fid)en @t)efd}fie^ung für ganj
felbftnerftänbtid).

S^un

er feine fatt)o(ifd)en

fat)

Untertonen Don fc^roeren

©enjifjensbcbenfen gepeinigt, unb er mu^te anerfennen, ba§ bie bürger*

Ud)e Orbnung, tro§ ber ftarfen 5(ufregung, nietete namentfid) bie gi^Quen
ergriffen

in ben 3ftl)ein(onben faft

t)atte,

n?iffen ju bebrängen

^otte

nur nad)

mar

it)m

feiner !önig(ic^en

Um

gefe^e oer^inbern rootlen.

unter^eidjnete er affo

am

ja

ganj ungeftört

^füdjt bie

freche

bie erregten

28. San.

55ie

blieb.

@e*

niematä in ben ©inn gefommen, er

1838

53er^ö^nung ber 2anbe§*

©emüter ju

befc^midjtigen,

eine .tabinettSorbre, meldje in

milben ^Sorten augfprad), ben ®eift(id)en

fei

nur unterfagt,

„fid) ein

förm(id)e§ 53erfpred}en für bie (Srjietjung ber £inber in ber fattiotifc^en
S^eligion geben §u laf fen"

;

befd)eibene ßrfunbigungen blieben ben ^rieftern

unoerroe^rt, unb in §meife([)aften gälten fottten bie 93ifd)öfe entfc^eiben
„otjne

'i)a'^

ein

Serfatjren

bei

offenbar wohlgemeinte (ärta§

üiüd^ug ber ©taatSgeroatt;

©inn

ben ©taat§bet)örben

mar

er beroie^ nur, roie roenig

be§ ©treiteS jmifc^en

ftattfänbe".

2).icfer

bod) nid)tg anbere^ at§ ein ooüftänbiger

man inSerün

bem fouoeränen ©taute unb

ben

ber fird)(id)en

2)en Sifdjöfen btieb fortan bie te^te (5ntfd)eibung
über bie gemifd)ten S^en öorbet)a(ten. SKetjr modte ia2)roftefetbft nid)t;

^errfd]fud)t oerftanb.

marum

t)ielt

man

alfo htn ultramontanen |)ei§fporn nod) gefangen?

^od) meit fdjroerec ai§> burd) biefen Siüdjug roarb bog Stnfe^en ber
preu^ifd)en ^rone burd} bie ungtaubiid)e Xor^eit il)rer 'Diplomaten in
9^om gefd}äbigt. 2ambru§d)ini fdjeute fic§ nid)t, bie SlUofution bem 2ega*
tioniSral oon 33ud), ber ben abroefcnben ©efanbten oertrat, ^u überfenben

—

eine

neue,

bes^üpfteö gar

*)

mutmiltige Seleibigung, ba bie mutfi^naubcnbe 2tnrebe
nidjt

an ben preu^ifdjen

.^of gerid)tet

^rotüfoU be§ SomfapitciS, 27. SRoo. 1837.

mar. S3ud) roor ein

tRücfiiug bc§ ©taate«.

marferer märfifcfjer ©betmann,

93unfcn in SBien.

burd^auS

fo
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ba{3

e[)c(id),

bie

c\criebcncn

S}ionfiqnori bcö ^i>atitanS quello baronc tedesco ofä eine rüini[d)e 9JJert*

rüürMqfeit bctrodjtcten

wie bic mciftcn feiner branbcnbnrnifd)cii lionböleutc

;

(jatteerootn tatl)o(ifd)cn3Bc[cn [d)Ied}tcrbingö feinen ilkgviff i^nb oerrocd)*
feite bie geioaltige

moralifdie ^'raft biefer 3Bc(ttird)c argioä mit ber (äc^er*

Sn

ticken (3d]roädjebe^.<itirdjcnftaate!§.

feiner Srroiberung auf bie 9J^ittei=

tung bc§ iTarbinal*©taatgfctretärö (12. ©cj.) bebauerte er

^Qpft
bei

Dorfd)neü gef)anbcü

fo

unb fprad)

()abe,

l)öflid),

ba&ber

jugteic^ bie i^offnung au^,

befferer i!enntni§ ber Xatfac^en ,,n)erbe ber römifd^e

Urteil über bie fragüdjc 2tngelegen()cit bcricf)tigen unb,

S^egierung tuitlfal^renb, i^r feinen Sciftanb leiten

fönigtidjen

im ^'ölner Siötum

geregelte ißerroaltung

Prüfung fanb er biefe
fd)rift nadjSerün unb
Dielleid}t ju fd)road)

ments fann

|o ol)nmäd)tigen

©egner

S^re be§ ^önigüdjen ©ouDerne*

roie bem päpftlidjen §ofe gegenüber, roo^lniealä
unb ^d)mäd)c, fonbern al§ ein 53en)ei§ Don roeifer

SRö^igung

betrad)tet roerben fann".

(^i^rdjt

bem gutmütigen ®efd)äftöträger
fid)

2öaä

l)atf

eä,

ba§9J2inifter 3Bcrtl)er

nad)träglicl) einen ^Berroeig erteilte?*) '5)ie

triumpljierenb, ba^^^rcu^en auf grobe Sefdjimpfun*

gen mit .§öflid)feiten, ja mit einer Sitte geantroortet

Sßä^renbbem

reifte

Sunfen auf

Stu^l

begriffen

fie

<3o

al)nten gar nid)t, roie ber

fie

bie ^Berljaftung be§ Srjbifd)of§

immer

t)atte.

feinen römifdjen Soften jurüd.

trenig tannten bie SJhnifter ben 53atiEan:

ber ©efanbte noc^

(£r fenbete ?Ib=»

barunter leiben, ba ba§ 33encl)men ^reufjen^, einem

oon

ßarbinäle er5äl)(ten

eine

fügte unfdjulbig ^in^u: 9JJeine (Srroiberung mirb

fc^einen; aber ,,bie

fdjroertid)

um

9^ad) erneuter

Ijeräuftellen".

Slntroort bod) felbft fragirürbig.

ein 3fid)en

röniifd)c

^of röo\){ fein
bem 2öunfd)eber

aufnehmen mu^te, unb ba
©d)au trug, fo

feine alte ftolje ß^Derfidjt jur

nid)t einmal, "öa^ ^Öunfen nad) ben (Sntl)üllungen Der jüngften

SD?onatc in3f?om ein unmöglicher SiJZann roar.

®r

erl)ielt

über bas 33erfal)ren beö^önigö aufjuflären unb mit

il)r

Sefe^l, bieÄurie

roegen ber3Sieber=

befe^ung be§ Kölner (5tul)teg ju oer^anbeln. ?{uäbrücflid) rcarb befd)loffen,

„bo§ auf

feine ^iöeife je roieber

an ein Stbfinben mit bem ©rjbifdjof unb an

einSSieberjulaffen beSfelben in feineSBirffamfeit ju benfen fei/'**) Sunfen

na^m

ben 2öeg über 2Bien.

S)ort ^atte er mit 9J?etternic^ mehrere lange

Unterrebungen unb mit gerooljnter ©elbftgefälügfeit bilbete er fid) roieber
2lllerbing§ befanb fit^
ein, ben 5'ürften faft ganj geroonnen ju l)aben.
ber Cfterreidjer in einiger 53erlcgen^eit, ha ber ^reu^e ganj beftimmt
üerfid^erte, ^3)rofte roürbe ben

Kölner

Som

niemals

roieberfeljcn.

®egen

ben ertlärten SSillen beä befreunbeten Königs oon ^reuf3en offen tjorju*
gef)en roagte ID^etternic^ nidjt.

SSer aber ben SSiener §of unb bie bort

an 2amBru§c^ini, 12.1)03.
an Sunfen, 29. ^rj. 1837.

*) 93u(f)

SD3ci[ung
**\
•)

SunfcnS

®cnEfd)rift ü&ec

bk

93ucfi§ Secic^t

an

2Berll^er, 14.3)C3.; ©crtl^er,

ajtiniftecfonfcrcnäen v. 9, u.

10,

S^iüd.

1837.
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naiver fonntC;

mu^te

fofort bemerten,

ba^

ber ©toatgfanjter mit allen feinen 2Bünfd)en ouf feiten ber.Äurie ftanb.

©eine ©emat)Un

^er

äJietanie, bie

©rg^er^ogin <Sopt)le unb bie beiben c^aiferin*

fic§ in 2iBel)!tagen über bie Seiben be§ 5lö(nifc^en SJiärtqrerä.

nen ergingen

bi§l)er fef)r g-eringfrf)ä^ig bef)anbe(te befgif(^e

erlangte p(ö^[id) ijo^t ©unft bei
bie

fefti'

2ln

Surg

bem

©efanbte O'Sunioan

ftotgen !aifertid)en §ofe, tt)eU Belgien

ber flerifaten ^ortei mar.*)

Wai^an

richtete SQietternic^ haih nad)

33unfen§ 2(breife ein langet

§önbe( (19. Siej.) unb fc^tug barin jenen
ora!etf)aften S^on an, ber i{)m immer gu Gebote ftanb wenn er feine @e*
banfen uerbergeit lüoUte: „^ort roo krieg im ecljtcn ©innc be^3 2Sort§
(Schreiben über bie £ö(nifci^en

möglid;
fic^

ift

ftef)en bie

©acfien ftet§ Weniger böfe ai§ bie§ ber galt

ift

mo

©eroatten t)er§an!en, metcfien ba§(3cf)(a(f)tfelb, t)a§ materielle nämtic^,

nic^t §u ÖJebote

ftel)t.

£rieg fann a((erbing§ au§ fotd)em ©eroebe werben,

... Sd) fü^te, öergeiEjen Sie mir ben
Gegenwart
unb gebe mid^ fonac^ mit ber
Sluöbrucf, bie ^i^^^^nft in ber
te^teren nur in beren bire!ten Sejietjungen auf bie erftere ah. Sie§ tue
ic^ aud) bermafen, unb ba £eibenfrf)aften nur ber ©egenwart an{)eimfa((en,
fo ftefjt mir jebe gärbung ber ?lrt ftetä fremb, o^m ba^ für mic^ aud^

aöer ben führen

iaß

teifefte

fonac^ 3)ritte.

©o

au§ ber Satfacfie erflöffe."

Sßerbienft

ging eg weiter:

lauter fetbftgefälüge allgemeine Setrad^tungen, nirgenb§ eine beftimmtc

3ufage.**)
bie

ba erwiberte

um

2Itg SJJat^an

Semü^ungen

barauf ben ©taatgfanjter hat, Öfterreid) möge

beg preu§ifd)en ©efanbten in 9f?om !räftig unterftü|en,

SJJetternid)

:

ba§ lönnen wir nic^t; wir wotten neutral bleiben,

fpäterl)in für eine §Iu§föt)nung ju wirfen.***)

er nad)l)er in einem

dlod) beuttic^cr fagte

Vortrage an feinen ^aifer: bie ^ird)enpo(iti! unb

^ofeS f)ingen eng gufammen, burd) bie
Union unb burd) hm^otltinün fud^e^reu^en bie Suprematie

bie ^anbetSpofitif be§ berliner

eoangelifd)e

im 2)cutfd)en SÖunbe ju erlangen.
@leid)Wo^l war er fein unbebingter ©egner; einen förmlichen S3ru^
l^ätte er, nai^ feinen frieblic^en Df^eigungen, gern oermieben gefe^en. 2)arum
gab erSunfen ben freunbfd)aftlidjen diät, je^t nid)t na(^3f{om ju ge^en;
in SBien wu^te man beffer al§ in Serlin, welche ßuft im SSatüan we^te.
Sunfen lie^ fid) jcbod) in feinem !ü^nen Xatenbrange nid)t aufljalten.
©r reifte weiter, unb ai§ er in SIncona anlangte, fanb er bort bie S^a^*
rid)t Don ber Slllotution be§ 'ijßapfteä. 2)iefe bem preu^ifdjen ©efanbten
ööllig unerwartete Söenbung warf alle feine Sered)nungen über ben Raufen,
unb tat er befd}eiben feine ^^flid)t, fo mu^te er junädjft in öerlin an*
fragen, wie er

fid)

in ber gänjlid) oeränberten

2age ^u

Solche ©elbftüerleugnung war i§m fremb, unb bod)

)

9KaIgan§

Scridit, 21. ^03.

**) aKaterntdj

***) ajtalgon

an dRal^ati,

an

ä3unfen, 6.

1837.

19. ©03.

1837.

^an. 1838.

oerl)alten Ijabe.

fül)lte

er fic^ burd^

^ic Tiote Don ^Incono.

bic

^IBBcrufung SunfenS.

^erauSfovbernbe ©prad^c ber 5?uric eingc[d)üdjtcrt.

fdjrieb er in Stncona eine ißote

an Öam6ru§d)ini,
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raetd^c bic

Xorfieiten [eineg 33ertreterg S3ud) nodj roeit überbot,

ßr

!J)c5.

^armtofen

[teilte

jid)

an,

alö ob er bie ^llofution, bie je^t in jebem ßafetjaufe auflag, nod) nid)t

genau !enne, unb fprad) bie Hoffnung aug, ba^
giltige

Urteil

beg ^apfteö

fc^neiben fotle.

—

nid;t

ba§ enb=
nidjt

ah^

-- feinen SBeifungen fd)nurftradg
ben (Srjbifd^of nur auf 3eit (temporairemcnt)

Sann

üerfidjerte er

ber ^önig l^abe
au§ ^öln entfernt unb raolle

guroiber

mo^l

fie

weitere ^Nert^anblungen

entljalten,

fid)

al§ llagenber "^eil (partie plaignante)

bem fanonifd)en Urteil beä ^apfteS unterwerfen. 2Selc^ eine 8d)mad)
für ^reu^en, wenn bie ^rie auf biefe Stnerbietungen einging! ^\im
©lud war SambruSdjini ju l^odjmütig oielleid^t fc^enfte er aud; ber un^
erwarteten Sientut beS üorbem fo guoerf icf)tlid)en ©efanbten feinen ©tauben,
;

©enug, er erwiberte fdiroff: juerft muffe 3)rofte wieber eingefe^t werben,
bann erft fönne öon neuen ^er^anbtungen bie Sflebe fein.
Sn 9iom warb bem ©efanbten fogleic^ mitgeteilt, ba^ ber 'i^apft i§n
nid^t

—

eine ?iad)rid)t, bie nur i§n felber überrafc^te.
empfangen wolle
fid) ganj niebergefc^mettert, bann raffte er fid) in Ieid)t=»

3uerft füllte er

fertiger |)offnung§feligfeit wieber auf, öerfud^te

anjufnüpfen unb
für

erteilte ber :preu^ifd^en

2tBer feine S^totle in 3ftom

^ird^enjjolitif.

il)re

ollen ben 9^abelftid)en, welche einen mißliebigen

;

felbft

auSgefpielt; öon
blieb

S)er

ju oermitteln gefudjt
bie 5tugen

cnblid)

war

Diplomaten peinigen,

^apft unb bie Äarbinäle jeigten fi(^ ganj un*
ßapaccini fiel in Ungnabe, weil er in ben Kölner ^änbeln

if)m feiner erfpart.

berfö^nlid^

nod)mal§ mit 2ambrii§d)ini

D^egierung unerbetene Ü?atfd)läge

S)en SJJiniftern in 33erlin gingen

f)atte.*)

auf;

fie

wußten, baß

SJietternic^

nun

mit unoerljo^lener

©djabenfreube öon ber Demütigung beg geteerten preußifdien Diplomat»
ten fpra^.

SSunfen

erl^ielt

juerft ben Stuftrag, fid) jeber weiteren Srflä=»

fobann fd^arfe 23erweife wegen ber Übertretung feiner
Snftruftionen**), f^ließlic^ ben gemeffenenS3efel)t, bie Stnerbietungen feiner

rung ju

entf)alten,

SInconer

S^^ote

förmlid) gurüdjunefimen (retracter).

cntlebigte er fic^ nid)t mit ber

SSürbc eine§

2lud^ biefeö 2luftrag§

SlJJanneS, ber einen began=

genen fd)Werenf^e§ler freimütig eingefte^t; er fagte bem Sarbinal=8taat§*
fefretör

nur in gewunbenen ©ä|en,

bie früheren SSorfc^läge feien burdi

bie (Srwiberungen be§ römifd)en©tul^tö je^t Einfältig

blieb fein SBerl)alten unaufrid)tig

oom

Stnfang bi0

geworben.***)

^um ©nbe.

1838 warb

^m

©o

tlpril

er abberufen. Die wenigen Prälaten, bie nod) ber geiftreid)en
im
©efclligfeit
^alas^o Saffarelli banfbar gebad)ten, burften nidjt wagen,
ben Sd)eibenben gu befuc^enf); fie fürd)teten hk Ungnabe hz§ ^apfte§.
*)

Serirf)t, 10. ^an. 1838.
an Sunfen, 19. ^an., 23. SJlära,
Sunfen an Sambru^c^im, 24. Slpril 1838.
2Jl. aJlariano an Sunfen, 22. Slpril 1838.

93unfcn§

**) 5öertt)er

***)
t)

31. SJiai 1838.
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®cr ^ölni[d^e

SifdJDfSltrcit.

rächte |ic^ boc^, ha^ man in biefe fcfirDierige ©tettung ftatt eineS
einen eDangelifd)en 2;f)eologen berufen t)atte, ber "özn
SBeltmanneä
fügten
{)arten 9)^ad)ttamp[ jroifdjen ©taat unb Äird)e nicf)t blo^ mit ben Slugen

©§

beg^oütiferä betradjtete unb barum fc^on berÄiirie öerbädjtig roar. ©o*
ba(b iöunfen feinen ©turj üor^etfa^, roalite bie ttjeologijc^e Seiben|d)a[t
in

i^m

auf,

unb

er fang,

(5d)au,

Ser

I)ier

oom
im

Ä'apilo( nac^ ©t. ^eter t)intiber:

an bcm bu

gel§,

foüft 3erjd)eIIen,

grüßcft auf bi.m ^auberbiTge brüben,

Sft ^c§ @c[(f)icfe§ 5RaQel eingetrieben,
SSie fid)5

Unb

60

ma^(o§ mar

gefaüt)rt,

t)inter

"öa^

an ßapiiolee Sdjrcenen

il;m fannft

©elbftgefü^l be§ SO^anneS: in bem Stugenbücfc,

niu^te, meinte er ein anberer 9J?artin Sut^er ju fein!
it)n

©önner

Dorerft nid)t empfangen; felbft fein

Sn

\)a

räumen

fe(bftöerfd)u(beten bip(omatifrf)en S^iiebertagen ta^ ^-elb

er nad)

man

.

.

.

meinen SJamen finben.

Seriin mottte

SBittgenftein !onnte

nur oäterüc^ raten: oergeffen ©ie 9iom unb aüe Unbitben!*) Stber
&iixd btieb i^m treu. 2)er Äönig unb ber ^ronprinj

it)m

fein rounberbareö

bemat)rten i^m bie altt @unft;

if)m,

5um ßrftaunen

i^m SOJi^erfotge, metdjeiebcn
^ad) furjer 3^^^ fd)on mürbe

fie oerjiefien

anberen (Staatsmann Dernid)tet

t)ätten.

ber bip(omatifd)en SSett, ber ©efanbtfd)aftSpoften in

ber ©c^roeij onoertraut.

Slm Sertincr §ofe

—

allgemeine Seflommenfieit, ber S5anfbru(^

l^errfc^tc

bc§ alten ©QftemS ber Äirc^enpolitif tünbigte

an.

fid)

2Bie

feft

l)atte

ber

^önig auf SunfenS §uöerfid)tüd)e 9?atfd)(äge gebaut. 9^un fam alleä
anberö, nun mu^te er erleben, mie bie Sßegfü^rung be§ (Sr3bifd)ofö in
ftiller 3fit mef)r £ärm erregte ai§ einft bie ©efangenne^mung beä 'ißapfteS
2)a^ feine fat^oüfdjen Unter=«

in ben aufgeregten napoteonifc^en 3<^iten,

tonen i^m Unbulbfam!eit unb ©eroiffenSt^rannei jutrauten, bekümmerte
i^n

ßr

tief,

um

tannte bie Ä'urie genugfam

^u miffen,

nie bie Slufopferung eineö öJrunbfageS, fonbern

©efd)ef)en(affen ermarten bürfe
fd)örfte.

— mal

2)od) oiel roeiter reid^te

2)a er ben ^irc^enftreit

nid)t.

Kenntnis ber römlfd)en 5)inge

ernft

nat)m,

brei HJJinifter be§

Innern, be§ ^uSroärtigen, be§

meinfam barüber

beridjten follten.**)

Slufgabc geroad)fen.

9iod)Ort)

i^r

er feinen SJtiniftern beftänbig ein*

feine

fe()r

man oon

'öa'^

nur ein fti((fd)meigenbe0

ßeiber

betrachtete

fo befa()l

er,

ha'^ bie

^uüu§ i^m immer

mar

feiner

ge*

oon i^nen ber

ben Raubet, nac§ attbranben*

burgifd)er SBeife, (ebigüd) atg eine ^^rage ber bureaufratifdjen Orbnung.

2Bert^er befa^, bei größerer SBeÜEenntni^, and) nur
*)

10.

äöeri^ec an 93unfen, 22. Sötai; SSittgenftcin

©inn

an Sunfen,

für bie bip(o=

1. Slpril,

^uni 1838.
•*) (Sntfc^eibung bc§ 5!i5mg§ auf 9{üc^oro§ Seridjt o. 23.

San. 1838.

27. Tlal,

Seclegcn^eit

am

tnatifd^e (Seite ber 5(ngefegen§eit.

am

raog,

]d)rt)er[ten

pmi^ifi^cu

Slttenftein enbtic!^, be|[en

ju §er5en
burc§

bie

man

S[ngftlid)!eit,

[titte

^onprinj auf ba§

§ier

\id) bie

S3ebrängni§ ber §tixä)z

fonnten i§n unmögüc^ ermutigen.

iiaf)m,

©eine natürlid;e
fteigert

©timmc

unb wanltz beni @ra6e ent^

fräntelte f(^on tängft

gegen; bie 9^atfcf)(äge ©d)mebbingö, ber
|ef)r

705

.^ofc.

%uxfi)t

mer!te e§ balb, hjurbe

öor bem STtjronfotger.

no^

3Bäf)renb

ge=

ber

eDongetifdje Äirdienregiment längft einen je§r \vii)U

baren ©inftu^ ausübte, niurbe er ber !at§o(if^en ^irc^enöolitif in ber
Sieget fern gehalten, gumal je^t, nadjbem fid) bie ®mpfeE)(ung 2)rofte^
SSifc^eringS fo übel bemä^rt

%i^

l^atte.

um

biefe 3eit

@enera( (Proben unb

Dberft ©ertac^ öon Sertin §inn)egt)erfe|t mürben, ba behauptete
mein, ber aüz §err n)ünf(^e bie S^iomantifer au§ ber

©o§ne§ §u

SSeit entfernt, "ba^

entfernen.*)

Sene^men

man

Umgebung

aUge==
feinet

feineS (Sd)ü|tingö

5u bilügen, fagte ber Xfironfotger in einem batb öeröffentlic^ten ©djreiben

an einen r^einifd^en @eifttid)en fe^r fc^arf, f)ier ^anhk eS fid^ einfach um
Srfütlung eineä feier(i(^ gegebenen 58erfpred)eng. 55)ie unjd^icftidie

bie

Sprache ber päpftüdien St((o!ution derte^te fein fürft(ic§e§ ©elb[tgefüf)( fo
tief, ta^ er im erften UntoiKen üorfd^tug, ber ^önig möge bie .ßa^^ung ber
3)otation anbiefatfjoüfc^eÄirdie t)or(öufig einftet(en.**)®Ieid)mo§(äu^erte
er fid) mit ber l^ödjften SSerac^tung

niemanb,

er felbft

tt)of)l

am

über ba§ \d)k<ijk, elenbe, üerftänb*

SSaS

nistofe 23enefjmen ber S^egierung.

nienigften;

er eigentlich mottte,

nur

mu^te nod)
ba^ er

fo oiel twar fieser,

ben Stnfprüc^en be§ ^leruS fe§r toeit entgegen gu fommen bad)te. S)ieg
genügte, um ben greifen 2(ttenftein mit ernften Seforgniffen gu erfüllen.

©0

gefd^o^ e§, bo^ biefe fd)tt)ierige ^roge mit einer in

^reu^en

beifpiet==

gaft ju jebem Serid)te ber brei 9Jii=
nifter bemerfte ber fonft mit SlJiarginoInoten fe§r fparfame Äönig ärger^
[ofen <2d)(aff§eit betjonbett tt)urbe.

lid):

„^ätte (ängft gefd^e^en foHen; tparum §ot

gebad)t; fe§r gu mi^bittigen,

ba^ bie§

man

nid^t frü£)er

baran

©inmat
fc^on oern^irrte unb

nic^t fc^on angeorbnet."

fagte er bem ^ttuSminifter gerabegu: „S)iefe an fic^
unongene§me Slngetegenj)eit föirb in einer ?trt be{)onbett, afö tuenn e§
.§lbfid)t märe fie red)t gu üermidern.***)
©c^on am 2. gebr. 1838 beantragte SSert^er bie bringenb nötige
Slbberufung SunfenS, unb nad^ brei SSo^en ftimmte ber Äönig gu.f)

2)ennod^ möfirte e§ noc^ mehrere 9JJonate, bi§ ber unmögtidie 2)ipIomat,

nur ©c^aben ftiften fonntc, enblid^ bie emige (Btabi öer=
©benfo fd^merfälüg unb gögernb öcrful^ man aud^ gegen ben ge*

ber je|t in 9^om
Iie§.

*) S5erger€

**)

Seric^t, 6. Slpril 1838.

ßronprinä

gricbricf)

***) ßa5inett§orbre

an

t) SS:rt:^crä Seri(f)t

SBtl^erm an Sottum,

3tttenjtetn,

an hsn König,

29. %sht.
2.

2.

gebr. 1838.

1840.

gcör. fiabtnettäorbrc

an

bie brei 9Jtini[ter,

27. geör. 1838.
ö.

Xreitfcf^fc, 2:cutfd)e (Siidji^U

IV.

45
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S)cr fa^ je^t in

fangenen (Sr§bifc§of.

gu

10.

IV-

SD^inben; er teiite feine

^üt

teidfjter

§aft in einem S3ürgerf}aufe

jttjifdien geiftlicfien

S3etrac^tungen beiber Sabof^pfeife.

Übungen unb

ftitfen

©eine SBiebereinfe^ung mar unbenf=

bar, gleid^ unben!bor ober aud) ein SSergic^t be§ f)art!öpfigen ^rälaten.
S)od)

ma§ nun? konnte man

5lttenftein glaubte bieg

Kölner Som!apitef fagte

bem

i§n iDirfUd» beä .^oc^öerratö beäid)tigen?

Sn einem Sriefe an haS
§anbtungen fingen äufammen mit
üon jmei reöotutionären Parteien, unb in einem,

anfangt gang beftimmt.

feinbfeligen (Sinftu^

er,

2)ro[te§

jur S3ete^rung ber 9i§ein(änber balb oeröffentticf)ten (Bä)xtihm an ben Dber=«

Sie

pröfibenten SSobelfi^iüing^ mieber^olte er biefen SSormuif.

üe^

bigung

ficf)

Ser

ermeifen.

nid)!

unmittelbar öor ber Sßerfjaftung bie
brannt.

[anben

(Sr
fi(f)

mürbe

fetbft

narfjl^er

getreue

Kaplan

S3efrf)ut='

^atte

5KicöeIiä

tt)id)tigften S3rie[f(i)a[ten

Srofteä

Oer=»

nai) SKagbeburg abgeführt, unb e§

auc^ einige 5öriefe, 'md(i)^ feine feinbfetige, Ianbe§oerräterif(f)C

unb barum oon ber Ütegierung

©efinnung ou^er 3^eifel

ftettten

be!annt gemacbt lüurben.

®ocf) ber STatbeftanb beö oerfud)ten ^od^oer^«

um

rat§ tag nic^t oor;
l^eilige (Sinfatt, bie

mit

po(itif(f)en

langen tonnte,

fofort

man annehmen, ha'^ Srofteä
öon anberen miprau(i)t merben tonnte, \\d)

meniger burfte

fo

bod) nur

planen getragen
fütjtte 2)rofte

§ätte.

3)a§ er fein 2lmt nid;t mieber er^

nac^gerabe fetbft; ober niemals (egte er

fid^

bie i^xag,^ oor, ob er nictit feine befdjmorene ^flidit gegen bie (Staot§=

gemott oerte^t
Df)nc jebe

um

firf)

l^abe.

©pur oon

9?eue fc^rieb er im Sfuguft

über feine @efangenf(f)aft §u be!(agen:

„Ob

1838 an ben ^önig
e§

oor ©ott geregt

unb §um ©uten führen !önne, menn ©m. Wal jene ßmongSgemott,
ioetd^e ®ott ©urer Wal inSbefonbere pr S3efd)ü^ung jebe^ Sflec^tö, olfo
oud) jur Sefd)ü^ung ber !at§otifc^en ^irc^e, il^re^ ®piffopat§ unb i^rer
fei

S!}2itglieber

anoertrout

l^inbern nac^

nod) fernerhin gebroud)en

l^at,

^ötn gurüdgufetjren,

fnüpfte Sßerbinbung, gteic^

unter SSoter unb

bem

^inbem 5u

um

um mi^

gu oer*

nod^ fernerhin bie oon ©ott ge*

e^elic^en

Sonbe, unter §irt unb §erbe,

liemmen, ha^ motten (Sm. Wlal unter ©otteö

Seiftonb ottergnäbigft ^u ermägen gerufen." Site it)m borauf ber iRegie*

Tunggpräfibent im S^lamen beg ßönigö eröffnete, feine @efangenfd)oft fei
noc^ bem ©efe^e geredjtfertigt, feine 3fJücEfet)r unmöglich, ba erroiberte ber
S'rgbifc^of: oergebt'id) t)abe er gehofft,

umftimmen mürbe;

je^t

liege

ba^ ^ürft äRetternid) ben tönig
me^r on einem Stmte, bo§ er

il^m nichts

nidjt mit ^reubigfcit führen !önne; nur ouf oierunb^roan^ig ©tunben
motte er nad) tötn jurüd um bort mit 3uftintmung be§ t)eitigen ©tut)t§

feine

SSürbe

feiertid) nieberjulegen.*)

*) S;ro[te-53if(^eiing,
fter

an

Eingabe an ben

Sobei

J!i3nig,

Dtt

1838.

trone

fotttc

24. 3Iug. ©d^tciBcn ber brci SRini-^

SRcg.s'iPräfibent {Richter in QJJinben, 31. 5lug.

ßönig, 18.

btieb er: bie

Scric^t ber brei 9Jiini[tcr

an ben

2)ro[te=53ic^cring fn STOeftf aleu.

üor i^m bemütigeu unb, inbem

fid^

kk,

iljx

3i""utungcn cinäugct)cn

foldie

Sliif

erroogen

in ^Toin geftat*

feinem ber

fiel

9i)?ini[ter

bei;

ob ber ^^rätat nid;t burd) Urteil unb 5Rec^t ah^

[ie,

O^ne 3^eifel

gefegt raerben muffe.

öorfä^Iid) juroiber getjanbelt"

{XL

i§m bzn öinjug

fie

[örmüij^ eingefte^en.

Unre(f)t

t)ie(met)r
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^attc er ,,ben S3orfcf)riften feinet 2(mteS

unb mu^te

bem Stitgemeinen 2anb='

atfo nad)

20 § 333)

2(ber mar ber
„fofort hffiert merben".
®r5bifd)of mirflic^ nur ein «StaotSbeamter? ^atte er ni^t geglaubt, bie

red)te

II 2;it.

^orfd)riften feinet 2Imte§ 5U erfüllen, ai^ er

!am? Unb

burfte

man

if)n

mortbrüd)ig, benfclben 9ied)tgäuftanb

burc^ bie ^abinettäorbrc

mar? Se^t

bem päpftUd)en

5öreDe noc^--

beftrafen, al§ er alterbing^ eigenmächtig

oom

28.

Ejotte

unb

ersroingen mollen, ber foeben

Januar 1838 im mefent(id)en anerfonnt

geigte fid^, \)a^ bie Sßorfd)riften beä

SlUgemeinen Sanbrec^tg

im 9ted)t§bemu^tfein be§ S3ol!e0, oud^ nic^t beg 3ftid)terftonbeg
lebten, ^amp^ ^ielt für fic§er, ba^ jebeö preu^ifd^e (^eric^t ben ©rjbifdjof
q(§ einen pftic^toergeffenen ©taot^biener oerurteiten mürbe 2J?ü^(er aber
nic^t mel)r

;

gmeifelte baran.

(angten bie brei

©runb biefer ©utodjten
2J?inifter gu bem (Ergebnis, eine
Stuf

i§rer Slmtggenoffen ge*

gerid^tüdje Unterfud)ung

ba^ ^rofte felbft fie öer*
ÜJac^ (angroierigen Beratungen mürbe 5)rofte enbüd) in feine

fd)eine äuläffig, aber nid^t rotfam, eg fei benn,

(ange.*)

^eimat ^arfetb bei
©emo^nljeiten kbk.

bem

^-l>erbad)te

9J?ünfter öermiefen,

mo

er ftiü feinen mönd)ifd)en

oUebem mu^te bog !att)oüf(^e 3So(! mo^( ju
gelangen, bie Ärone felbft glaube nic^t an il)r 9iec^t. 5)er
S^Jod)

meftfälifd)e, nad)l)er aud) ber r^einifd)e Slbel fd)idten balb nac§ 2)rofte§

2Begfül)rung Slbgefanbte in bie |)auptftabt. Überalt, aud) beim ^ronprinjen

fanben fie uerfdjloffene Xüren; ber^önig tie^ il)nen
martung auöfprec^en, ba^ fie nunmel)r, nadjbem fie
gelernt, fid) beruhigen
legte fein

;

bk

2tnfic^ten ber S^tegierung nidjt mel)r oer^

ber junge 3f?eferenbar2Bil^elm oon^etteler, ber

geiftlic^en S3erufe noc^ nid)tö

träumen

lie^, trat

ber allgemein oerelirte ^rei^err SBerner oon

unb
ba^

bie^r^

mürben.**) 3)er @efanbte in Srüffet ®raf ©aten

5tmt nieber, meil er

treten !önne

fel)r ernftlic^

bie Xatfad)en fennen

fiel)

oon feinem

auä bem ©taatsbienfte;

§of tl)aufen

oerlie^

baSßanb

fi^ ben grimmigften ©egnern ^reu^eng an. Sebenflic^er mar,

fdjlolß

oon ^aberborn unb SJJünfter im Januar 1838 ertlärten,
fie fic^ an bm gel)eimen SSer^
trag über bie gemifd)ten ®^en nid)t meljr binben. ^l§ fie nac^^er nod) eine
gürbitte für ^rofte magten, mürben fie oom Könige fd)arf obgemiefen.***)
bie Bifd)öfe

nad) ber Stllofution be§ 'ipapfteS tonnten

*)

Don

öericf)t ber brei lültnifter, 8.3Jiat, ncBft 9lecf)t§gutac^ten

3Jiüt)Ier,

18.

Wdt^

**) .SabinettgorbreS

Dom

©pce, bes grgrn. o. 9JUrba(f)
***) (Singabeber

Sefc^eib, 8.

Januar

oon

Bamp%

26. gebr.,

1839.
9.:3an. 1838, jur ©rrotbecung auf btc Eingaben be§ @f.
u. a. oom 26. ^c^cmber 1837.

Sifc^öfeoon59^ünftcrunb5ßabcrBorn anbenfii3mg, 15.®eä.l838.
1839.

708

10. S)cr ßölntfd^e Si[(^of§ftreit.

IV.

^alh
§inüber,

fd^tug bic

man

lt)o

Slm

befolgt §otte.

gefinnt unb

bcm

9ft§ein

mar

öom

^roölngen

Saljre

1803

bie 9JJeIjr§af)( ber ©eiftlid^en f)ermefianif(^

öon S)nnin

burcf)

Sn ^ofen raurbe ber
^kxvß [ortgeriffen, ein
Wann, b,er biSl^er bem Könige

ben nieberen

mcnig begabter, nacf^giebiger

fe§r

bie öftUc^en

lüiberfe^tid^en @r3bif(l)o[ abgeneigt.

©rgbifcfjof 9)Zartin
f(f)tt)od^er,

tUxitaU SSeiregung oud^ in

bi^^er o§ne |ebe§ S3eben!en bo§ ®e[e^

unb barum auc^ ni(f)t im^
unb bie ^tapläne
bie Sldofution be§ ^apfteg benu|ten um gegen ha§ cer^a^te Seutfc^tum
öorguftürmen. Sn tiefem @e^eimni§, nur oon bem Offi^ial SßrobgiSjemäü
unb einigen polnifd^en Saien beraten, oerfa^te Sunin im Januar 1838
eine !rie(f)enbe Unterrt)ürfig!eit gezeigt §atte

mar gu

[tanbe

miberfte^en, a(§ je^t ber poIni[(f)e %bzl

einen Hirtenbrief, ber ben @eift{i(f)en bei ©träfe ber 2Ibfe|ung öerbot,
gemifd^te

©§en

§ufegnen.

Sn

©leidimof)!

mürbe

o{)ne

ba§ Sßerfpredjen

Sertin erfreute
biefe

fid^

!atIjolifci§er

ber

^inberergie^ung

©c^miegfcme geringer

ein==

2t(f)tung.

mutmidige, burd) nidjtS oeranta^te (Störung beä

immer
megen ^erte|ung ber

fonfejfionellen ^-riebenS fe§r milb beurteilt, ha S)unin fic§ bisher

ru^ig gef)atten

f)atte.

S)ie S^egierung befcfito^ i§n

©taat^gefe^e üor ©eric^t §u [teilen unb [eine S^erorbnung für nichtig gu
erüören.*) SSortjer foIIteOberpräfibentgtottmelt oerfud)en, ben ©rgbifdpf
§UT freimiUigen 3utüdna§me be§ §irtenbriefi§ gu bemegen. S)er glatte

^ote

fc^ien and)

anfangt bereit; nad)^er na^m

er,

offenbar aufgeftac^ett

burc§ feine übtigen .f)intermänner, aiU ^ugeftcinbniffe mieber gurüc!. 2)er

ungeftüme grabfinnige Dftpreu^e aber fonnte
mit anfeljen unb rief: Sd) üerac^te

<Sie,

©ie

biefe 2Binfe(§üge nid)t mel^r

tjaben mic^ belogen.**)

Stuc^

mieber^oüen freunbf^afttic^en S3orfte(tungen be3 (5Jerid)t§präfibenten
oon ^ron!enberg frud^teten nid)t§. S)unin [teilte jcM fogar bie Suftij^oljeit

bie

be§ ©taateg in Slbrebe unb erüärte, bo^ er nur einem !anonifc§en ®erid)te
Siebe fielen merbe.

Slunmelir fällte ha§ ^ofener Dberlanbe^gerid^t [einen

©|3rud); er lautete auf Slmt^entfe^ung unb [ec^5 SQZonate y^^ft^ngä^aft.
S)er (Srgbifd)of

morben.
Üinbigte

(Srft

man

anzurufen.

[agenben

mar

al§ er auc§

l^ier

il)m ba§ Urteil

2)arauf

33rief,

1839 nad) Berlin gerufen

unterbeffen im SIpril

allen 9JJal)nungen unjugänglic^ blieb, üer^

unb

[d^rieb

[teilte

2)unin

i^m

einen

frei bie
I)öc^[t

©nabe

be§ SO^onard)en

untertänigen,

onfa§ unb mit bem ©rla^ ber 5e[tung§[trafe beantmortete.
[ollte er oI)ne $8efd^rän!ung [einer ^^rei^eit in

man

*) Seric^t

19.,

ber be[tel^enben

Slber Die§ ljarmlo[e

genügte ben polnifdien (Sbelleuten nid^t;

ber brct 9[Jlmtftcr, 29.

**) glottroens 93encf)te,

***)

®runb

i^n unmöglii^ milber be^anbeln.

9J?i^ge[(^idf it)re§ Dberl^irten

S3orIäufig

Serlin bleiben, bi§ bic Sln=

gelegen^eiten [einer S)iö§e[e georbnet [eien.***) Stuf

@e[e^e fonnte

nid)t§^

ben ber ^önig in feiner ßangmut al§ ein ©nabengefud^

21.,

mäx^, fiabinettSorbre

v. 12.

[ie

Slpdl 1838.

23. Slpril 1838.

^unm,®ingobe an bcnßömg,23.5Ipr.ßaBtuett§orbteon2)umn,20.aJlail839.

©rjbifcfjof 2)imin.

ötaud^ten nad;

bcm

r()einifd}eu

S[ßu[tcr

einen
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tircfjticT^en

9J?ärtl)ret

um

ba^ Sanböot! gegen ben proteftant{f(^en Äönig aufjumiegetn unb bereiteten
mit gettjo^nter fdjoufpielerifc^er ©emanbtfjeit ein erfc^ütternbeö 9^üt)r[tücf
öor.

Slm

3.

Oftober öerfdpanb ber Srjbifc^of auö Serlin unb eitte mit
bk i^m feine abtigen greunbe ftedten, [d^nurftrads

untergelegten ^[erben,

marb er oom trafen Ämitecfi unb anberen Sbelteuten
empfangen unb fofort in ben 3)om geleitet, mo er gur tiefen (Srbauung
ber 2)omen öom Sacr6 Coeur inbrünftig betete.
Sn einem fc^mütftigen
93riefe an ben 5?önig berief er fid^ ouf baä „Söeifpiet be^ ^eiligen Slpoftet^
nad) ^ofen; boxt

fürften ^etruä, beg großen SBeltapoftelö

^au(u§ unb

Dieter ^eiligen Sifd;öfe

ber erften c^riftIic^enSat)r^unberte". 2tuc^ bie übrigen 2(fteber^omöbie üer*tiefen genau nad) bem ^tane ber farmatifc^eit Dramaturgen. Stm ^rüf)*morgen be§ 6. Dft. erfd^ienen bie Beamten um bie unoermeibtid^e S3er^

öorgune^men. ®er er§bifd)öfti(^e ^ataft auf ber ftitten 2)om=Snfet
2)ie
feft oerriegett unb mu^te mit großem Särm geöffnet merben.

l^oftung

mar

ßintretenben empfing 2)unin§ (Sd^mefter ©d^otaftica mit jenem fd^ritten

Sammerfd)rei, beffen nur potnifd)e 2ungen fäf)ig finb; ber ©rjbifdiof
aber rief: „§oten ©ie @enbormen! ®ie SBett mu^ miffen, ba^ id^ mit
(^ttüait

üon

monn §ade,

^ier meggefül^rt merbe."

ber ll§m teife bie

SDann menbete

§anb auf

er fid§

5u bem §aupt*

bie ©c^utter tegte:

„©ie

finb

i^m ber ^otijeibireftor ben Strm bot um it)n bie S^reppe
^inobjugeteiten, jagte er not^motä „S)a§ ift eine ®efättig!eit, baä ift !eine
©emott. gaffen ©ie mid) nur an!"*)
dlun mürbe er nac^ ^otberg abgeführt unb fd)rieb öon bort fogteid^
an ben ^önig im atferuntertänigften ©tite: er fe§c feine §aft ai§ eine
geredete gügung ®otte§ an unb bitte nur, i§m eine anbere S^f^iii^Q ön^«
§umeifen, mo fid^ eine !at§olifd^e ^irdje befinbe, „bamit id^ menigftenS ben
Xroft ^aben !önnte, in einem, nad^ bem !at^otifd)en SfJituS ®ott gemeinten
^aufe für ba§ 2Bo§t ®m. ^. SUJajeftöt unb für meine üermaifte §erbe
gu gart!"

2(t§

:

unb inbrünftigtid) ju beten." Stt0 it)n aber ber ^i)nig nunmel^r
megen ber öortäufigen 5ßermattung be§ (5rgbi§tum§ S3orfc^tägc
gu mad^en, bie man gern berüdf i^tigen motte, ha marb er mieber ftörrifd)
unb antmortete: meine S8orfd)täge ge^en ba^in, ba^ id^ nad^ '^ofen unb
mein ebenfatfg entfernter Dffigiot SrobgiSjemSii nac^ ©nefen §urüd!et)ren
mu^.**) 2Bie t)ä|tic^ erfc^ien bieg halb Iriec^enbe, balb tro|ige Sene^men
togtägtidj

aufforberte,

be§ ^oten neben ber ef)ren^aften SKann^aftigfeit be§ meftfätifc^en ©tarr*
fopfS. Die ^ofener ^at^otiien üeranftatteten ^ird^entrauer unb anbere
^unbgebungen ber SSel^mut; bie Defanate ber ©rgbiögefe er!tärten bem

*)

6. Oft.

**)

'^tototoU. über bie 23erl^a|tung be§ ©rgbifcEiofS,

com

^oliseirat

Sauer

u. a.

1839.

®untn§ ©ingaficn an bzn ßönig,

19, Oft. 1839.

8,,

25. OftoBer.

ßabinettSorbrc an S)unm,

IV.
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10.

Itt

Hölnifi^e Stfd^ofSflrett.

SD^inifterium faft ariefornt in tief unterwürfigen ©ingaBen, ba^ fic ben

Sßeifnngen

it)re§

Dbert)irten folgen müßten.

fonnte S)unin§ ©djicffat

um

Unter ben

5)eutfrf)en aber

fo tueniger Seilnatjme erroecfen, ba er in

ben fübbeutfrfjen ^^itunS^i^ ^^^^^ ^ödjft ungiemlidien j^eberfrieg gegen bie

unternommen

9flegierung

&xahoXü§li, Subinäfi

—

l^atte,

unb

bie

polnifc^en ©rafen ^a^X)n§>ti,

natürlich nur al§ t)armtofe einzelne, nid^t nac^

SSerabrebung -- |e^t in ber §ouptftabt erfc^ienen,

um

Befreiung

[eine

©eine SImtSbrüber freitid), bie 23i|d)öfe Ratten üon ^rme*
knb unb ©eblag Don Gulm gerieten in peinlidje S3ertcgent)eit jie ttjaren
beibe gute ^reu^en unb bemüf)ten ficij and) je|t noc^ rebtid^ ben ürc^*
lid)en ^rieben aufrect)t ^u ermatten, ttiä£)renb bog btinbgläubige Sanbool!
3U erbitten,

;

ber aJJarienburger ©egenb, üon ben ^aplänen aufgeregt, \d)on für ben

^oleng erwartete. 5lber nac^
bem ber ^apft fo üerne^mücf) gefprodjen ^atte unb ber ©rjbifc^of oon
^ofen üorangegongen war, tonnten fie md)t jurücfbteiben, benn ein groei*
näc^ften Karfreitag bie SSieber^erfteltung

in ber preu^ifc^en 3Jfonard)ie

fadieg ©^erec^t

mar

offenbar unmög(irf).

Seibe oertangten in 5Runbfd)reiben an i^ren KleruS, ha^ bei ber (Sin*

fcgnung gemifd)ter S^en

\)a^ päpftlidje SSreoe befolgt ttjerben

muffe, unb

bie Siegierung fo^ fic^ genötigt, auc^ biefe Hirtenbriefe für unoerbinblic^

ju erüären.*)

Unter atten Sifc^öfen ber SO^onord^ic mar nur no(^

einer, ber

ba§

©efe^ öom Sa^re 1803 unb bie feitbem befte^enbe mitbe Übung aud^
fernert)in anerfennen moKte: bergürftbifdiof oonSre§Iau,(5Jraf<SebIni^!t),
ein ebter S[Rann

oon mitben,

arifto!ratifct)en ^-ormen, feingebilbet,

menfc^en*

freunbtid), mofjltctig, in altem ein Hßufter c^riftlidier Siebe, aber bei roei*

tem nid)t ftarf genug, um ben Kampf mit bem römif(^en ©tut)Ic aufju:*
nehmen. Gr ftanb \d)on bamat^ ben 2lnf(i)auungen ber eöangeüfdjen Kird^e
fona^e, ba^ bie firengenKat^ofÜen itjn !aum nocf) ju benS^rigen rechnen
moHten. ©obalb er [id) weigerte bem Seifpiete ber anberen S3ifcf)öfe gu
folgen,

er bei ber Kurie in§get)eim angefcfiwärjt. Sarauf fenbete i^m
ba§ !önig(idie^(acet umge^enb, burd)bie SSermitttunggweier oor*

warb

ber'jßapft,

net)mer i)amen ber ^rooing ein

ben ?5ürftbifd)of

l^axt,

t)örf)ft

ungnäbige§ Sdireiben ©regor tabette
;

weil er bie iHtd^tt ber Kirche foumfetig unb gteic^^

fam fd)täfrig üerteibigt ^aht, unb forberte it)n auf 'ba§ burd^ feine 8(i)u(b
bem gläubigen SSotte zugefügte Seib ju fü^nen. g-riebfertig unb ganj o^ne
ß^rgeig, wie er immer gewefen, wollte ©eblni^fi) je^t fogteic^ feine SSürbe
nieberlegen; nur auf beä Königs augbrüc!Iicf)en Sefe^I oertagte er biefen
ßntfc^lu^ noc^**) unb fud)te fid) öor bem Zeitigen ©tu^Ie gu red)tfertigen
(Suti 1839). 3ur Antwort !am im Mai 1840 ein jweitcö nod} fd)ärferc3

*) ?IItenftom

an

23ifcf)of ^patten,

S.^uli 1838. ©(^ön§<8crid^te, IS.Slprtl,

26. 3uli, 30. OftoBcr 1838; 19. ?ipril 1839.
**;

ßcbmettsorbre an Seblnigft),

7.

^uli 1839.

bMa\,
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SiblnifeTi).

Sifcftöfc.

(Sc^reiöen be§ ^apfte§, ba§ ben i5ürftbifcf)of fur^cr^anb jur 2(6banfun(i
aufforberte, loeit er fic^ bie

©inem

fein S^üdtritt

im

ber ©täubigen ganj entfrcmbct

©o

fid^

n)unberbar

©timmung

Ijätte.

nidjt §u tt)iberfpred)en,

mit unoer^otjtenem

if)n

.^af|"c,

unb auf

ber (ängft

gef(f)rt)äd)te

Tjatte

gur Überrafdjung affer ^Regierungen,

fid^,

©piffopat nic^t mef)r Der*

be§ fot^otifc^en SSoffeö in bcn legten Sa^rje^nten öer^

wer nod^ gläubig an ber^irdje

tüonbett:

^täiat

nod^ eine ^^i^age ber ßcit. S)ie ultramontane Partei

^(eru§ beJämpfte

^erbe !onnte

laffen.

bie

mar nur

|d)(e[i[cl^en

feine

©emüter

fotc^en Se[e{)tc luagte ber gutmütige

fjing,

§ieü unbebingt

jum

Ijeiügen

SSater.

SBenn Sunfen

einft gcl^offt l^otte,

bk Äurie

mit ^ilfc ber ßanbeS^»

bifc^öfc 5U be^iüingcn, fo iüoren feine ^(äne nicfjt nur gef(^eitert, fonbern
in§ ©egenteil umgefd^fagen: je^t führte bie ^urie b<^n gefamten preu^^
|ifrf)en
fid^ fo

©piffopat gegen bie ^rone inä
feltfam,

ba|

felbft eifrige

unb

'^eib,

biefer Streit oerraidette

^roteftanten nid)t mcf)r mit ungeteiltem

^ergen auf feiten be§ ^önig§ fielen !onnten. @ett)i^ mu^te jeber treue
$reu^e bif ügen, bo| bie ^rone offenbare 2Biberfe^tid)!eit gegen bie ®taat§=
gefe^e nid^t butben moUte. ©in fa(f)Iid)er SSiberfprud^ aber beftanb feit
ber J^obinettöorbre oom 28. Januar 1838 nid^t lue^r. S)ie c^urie üertangte
ba§ SSerfprec^en ber !at[)oUfd^en ^inbererjiefiung oor jeber
SCrauung; ber ©taat

geftattete

!ird)(id)en

ben Pfarrern ber tüeftU^en ^roüinjen,

megen ber ^inbererjiefiung anguftefteu unb über:"
ben öifc^öfen. SBo toax ()ier ein er§eb==
lidier Unterfc^ieb ? Sie ©taatSgeraalt f^atk in ber 9i^einproöiu5 ben %ox^
berungen ber römifdjen ^ird^e nod^gegeben unb fie !onnte fetbft nid)t mel^r
h)ünfd)en, bo^ auf bie '^amx im Often ein anbere^ ©taat^fircfjenrec^t

befd^eibene (Srfunbigungen
toieö

bann

bie le^te (Sntfd)cibung

im

gelte o(§

SEBeften.

SSie fodte eine 9f?egierung, bie neben einer i^viik

öon latenten

gtreiten

9lange§ feinen einzigen bel^errfc^enben ^opf befa§, au§ fotd^en Si^troegen

^inauSgetangcn?
preu§ifd)e

®er

römifdie Stui^i ergriff jebe

Ärone oon neuem §u

2Biberfe^(id)!eit juerft einfc^ritt, legte

»a^rung

ein miber biefen

ber ^apft,

am

(55etegenf)eit

5(l5 ber Ä^önig

reiben.

um

bie

gegen 2)unin§

ßarbinaf £ambru§d)ini fofort 23er*

SKiproud^ ber

tt)ettlid)en®ett)aft.*)

2)annt)ieft

13. «September 1838, eine ^roeite StHofution, bie nod) ge^

l^äffiger flong al§ bie erfte: er

empfahl ^uninS „unbcfiegte SKannl^aftigunb beftritt fogar ba§ alte

feit" aften preu^ifdjen Sifd)öfcn al§ SSorbifb

^td)t be§ föniglic^en ^tacet.

Sm

Suti 1839 folgte eine britte

ä§n(id)eu Sn^altS unb alte biefe feinbfetigen Stnfpradien fenbete
d)ini

an ben preu§ifd)en ©efd)äft§träger.

fe^t, bergteic^en

3ufenbungen in 3ufunft

bi|)Iomatifc^c SSerfe^r toarb

*)

2ambru§c^im an Ba^,

nic^t

Mofution
SambruS*
Se*

23uc^ erhielt jroar enbfic^

nid^t mel^r angune^nten, aber ber

abgebrodien; benn Slttenftein roarntc

25. 3uli;

Suc^S

Seric^t, 25.

Sali 1838.
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®er

10.

^ölnifc^c a3i|(^of§[lreit.

üor einer offenen „ßrieg^erf tärung", unb ber ^önig ftimmte i§m bei, gegen
@o mu^te SucE) au^i^axxtn, obgteic^
SfJat ber anberen SJJinifter.*)

ben

gong

SSer^anbtungen üorberljanb
perjönlid)

oom ^apfte

unmögUd)

l^od) gefd)ä^t ujurbe,

n^aren,

3uftanb eine SBeite ertragen.
ÜDer ^önig füllte fic§ tief ung(üc!tic^ unb

juckte feine

tonen burd^ eine ernfte Slnfprocfie ^u beruhigen. Sr

©mpfinbung, bo| irgenbetmoS

„^ux

ginftern toppten".

gefcfjeljen

unb nur

tt)eit

er

fonnte er biefen n)ibern)ärtigen

^ofener Unter*

E)otte bie

muffe, unb feine

unbeftimmte

„im

SfJiinifter

legi^totioen geftfteKung ber smetfel^oft gemor*

benen ftootg* unb !ir(i)enre(i)tUc^en$ßer§äItniffe"bitbete er fc§on im^ebruor
1838 eine ^ommiffion, föelc^er neben anberen f)o^en Seomten oud^ ber
9ied)t§f)iftori!er

^. ^. ©i(^§orn angehörte.**) Sf)re Slrbeiten föurben bonn

im ©tootSrote

tt)ie

§lt)ei

im (StootSminifterium

man

rotung berief

üon ben

od^t

^roüingen, Sranbenburg unb

bem ^irdienftreite unberührt
©efe^entmürfe

begutoc^tet; gur weiteren

S3e==

noc^ fec^§ Dberpröfibenten nad^ 33ertinj benn nur

geblieben.

barunter

fertig bor,

^ommern

ftioren

D^Joc^ So£)re§frift ettüo

gn^ei

©trofgefe^e

logen

üon
fe(f)§

tt)iber foId)e ®eift=*

Gonget miproud^ten ober ben öffenttidien f^rieben ftörten,
unb ein fe§r ftrengeä ®efe^ über bie gemifd^ten (S^en, bog ni(^t nur, nod^
bem®efe|e üom Sotjre 1803, bie (Srgie^ung oHer ^inber im 93e!enntni§
tid^e, tt)eld)e bie

be§ 2Sater§ anbefatjt, fonbern aud^ jebe Slbmeid^ung oon biefer

Spiegel un=»

bebingt oerbot: felbft bie freie Überein!unft beiber ®(tern foüte boron
ni(i)t§

änbern bürfen

—

eine furdjtbor ^orte SSorfd^rift, ujetd^e in oieten

gölten 5U fd)n)erem ©etoiffenSbrui e führen mu§te.***) S)er teitenbe ©e^*
ban!e ber (SntttJürfe mar bie (Sin^eit be§ ©toot^Iirc^enrec^tS für bie ge=^
famte 3Jionord§ie.

Beamtentum fefbft geigte fic^ feine§meg§ einig. Ser
greife ©tögemonn unb bie äJJe^rgo^t ber Dberpröfibenten, oornefimlic^
@d)ön, gtottmetl, Wexdtl, ftanben no^ gong ouf bem 35oben De§ alten
tanbredjtlic^en 2;erritoriolft)ftem§ unb üerlongten bringenb bie fofortige
(Einführung ber fed^§ ®efe^e. (Erbittert burd^ feinen longen ^ompf gegen
Slber bo§ f)o^e

^olen empfahl glottmell fogor bie ß^^tei^uns ^^^ (§5nefener (Srg*
bistumä, bie boc^ o^ne bie ^liftimmung beg römifdjen <Stu§le§ unmög^»

bie

Sn

öon ©c^ön oerfo^ten S)en!fc§rift tobelten bie
ha^ ber «Staat mit bem ^opfte überhaupt üer*
§anbett ^obe, unb nod^ fdjörfer „5^o!tor 33unfen§ berüchtigte ^ott au§
Slncono"; fie fa§en in biefem Sifdf)of§ftreite „ben ßompf be§ Siebtes mit
lic§

mar.

einer, offenbar

Dberpröfibenten

fd^orf,

ber ginfterniS, beffen gtorreid^e ^üljrung mie früher fo oudE) je^t (Euerer

*)

**)

Sendete ber brei 9]Rmtftcr, 10. 91oo. 1838;
ßabinettSorbre

Dom

17. fjebr.

***) ©cfe^entroürfe über bie gcmifc^ten®!^cn;
red^tS, 3:. II. Stit.

11

§

66, 2.

II.

Sit.

3.

mov. 1839.

1838.

jurßrgänjung be§?ltlgcmeincnßanb«

20 § 151 u. 272
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J^ird^cttpolitifd^c ©cfeljentroiirfe.

f.

erl^akucr Scitung oork^attcn

9JZqj.

ben Üianb

i[l."

g-riebric^

SBiUjetm

fcfjticb

an

„b. f). mit ber gehörigen S3orf id^t unb of)nc gemif fe öircnjcn ju
überfc£)reiten ;" im übrigen ban!te er i^nen [ür il)ren „t)öd)[t lobenSrocrten
:

g-rcimut".*)

(gr

ba^

buntel,

ai)ntt

bie

Singe

(eiber

fo

einfach

nic^t

lagen, ha^ bie ©toatögematt wirflid^ nid)t für ha§ 2id)t fämpfte, h)enn

fic

!atf)otifc^e Später fd^Iecfiterbingö l^inbern mollte, i()re^inbcr eoangelifd)

§u

Senen ftrengen

ergießen.

Seamtc
§ege(ioner, unb

SCcrritorialiften traten anbere namt)a[te

gegenüber, fo ©ef). ^at ©öfc^el, ber J^ocCjfonferDatioe
ber §atbflerifale ©c^mcbbing.
Über (5cf)mebbing§ eigentUd^e 30'Jeinung
liel fid^ fdtimer inä !(are

ten itjm feine^roeg^

öertrauten 93riefe:

^at^olüen

!ommen.

©ie

rf)einifc^en

UQramontanen

trau*

5?aplan Tlid)di§ fagte in einem jener aufgefunbenen

;

,,er

irar

öon

ief)er

unter bem ©(^eine eine^ guten

bie ^eft für unfere ^irdf)enfrei{)eit/'

5)orf)

mit ber S3et)anb*

tung ber beiben Srgbifd^öfe tüax er burc^auS nid^t einoerftanben; er fanb
bie 93er§aftung 5)unin§ ebenfo ungered)tfertigt, mie bie Slbfe^ung, unb
irünfd^te

on ben Beratungen über

er!enntniffe§ nid^t teitjune^men.
bti(i(i(f)en

9^otftanbe abgu^elfen,

bie 2Iu§fü[)rung be§

^ofener ©traf='

3)urc^ @elegenf)eit§gefe^e einem augen='
l§ie(t

er für öerfetjrt: „<Sd)mertid> bürften

©efe^e au0 ber reinen l^o^en 3ttmofp^äre, ber bie ©efe^='
gebung angehört, in ben tieferen ©unfüreig l§inabäu§iet)en unb a(g ©treit=
eigentliche

iüaffe §u gebraudf)en fein."**)

2)0 bie SJJeinungen unter ben Beamten fo lüeit auSeinanbergingen
unb 2l(tenftein feinen burd)fd)tagenben @ntfd§ru^ fanb, fo mürbe ber
ßönig immer unfid^erer unb öerfd^ob bie Unterzeichnung ber fed§§ @efe|e.
Um fid^ genou ju unterrid^ten, fie^ er bei ben befreunbeten beutfd)en
^öfen @r!unbigungen über i§re ^ird^enpolitif einsiel^en. 3)iefe mot)(ge*
meinten Slnfragen fottten für ^reu^en auf lange ^inauä üerf)öngni§Do(t
^önig 2Bi{E)e(m öon SBürttemberg, ber al§ SSoItoirianer biefen
toerben.
teibigen ^faffenftreit gern auö ber SBett gefd^afft ()ötte, ging auf bie ?5^agen
be§ preu^ifd^en ©efanbten öon Sftod^om eifrig ein unb fagte i|m: „SOJit einer
Wa(i)t mie biejenige be§ ^apfteä, bie fo oiele §eimlic^e Sltliierte

l^at, ift

böä

@inmo§ner ift me§r ober meniger ein 5tgent
biefer fremben 3J?ad§t ;" barum muffe öor allem ba§ 3Jii§trauen be^ !at§o*
lifd^en 3Soff§ gegen bie eoangetifcfie i^i^naftie übermunben merben; bie§
fei nur mögUd), menn man, njie in SBürttemberg unb Baben, bie 5luf=«
anjubinben; jeber

fid^t

!atf)oIifd§e

über bie römifc^e ^irc^e einem befonberen ^irdienrate anoertraue,

ber au§fcf)Iiepi^ auä !at§o(ifcf^en SD^itgfiebern befte^e.
aJJinifter ©df)Iai)er

§atte gan§ rec^t,

ftimmte i§m lebhaft

menn

*) 2)en!fd§rift ber

**)

SdjmebbingS

20. Suli ^839.

er

bem ^reu^en

bei.

@ein erfahrener

5)er !(uge SSürttemberger

fagte: in Sübbeutfc^tanb !ennt

fed)§ Oficrprnfibenten Dorn 26. 91do. 1838.
S'enffc^riftcn, 2. SJfärg, 25. Slpril;

Sc^ntcbbing an Slltenftetn,

10. 5)er Rölmfd^e Sifd3of§ftrett.
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man 9lom
^änbe

^od)

beffcr 'ai§ Bei cud^.*)

3u[tänbe

|rf)en

iJ)ag

nic^t.

leiber fannte er fetber bie ^reu^i-

rein potitif(f)e 9^ed)t ber ^ird)en[)o^eit in bic

einer Eonfeffionellen S3ef)örbe gu legen,

ban!e, unb n)enn eine

fol(f)e

übermäßige

war an

jid) ein [atjd)er @e*=

SfJac^giebigfeit in

ben

f leinen

5ßer=

l)ältnif|en fübbeut|d)er aTcittelftoaten üielleic^t oerjö^nenb tt)ir!en tonnte,

fo ftanb e§ in

ber

|)olnifcf)e,

ßircfienrat

SSer tonnte üerljinbern, baß

^reußen boc^ ganj anberS.
ber

ber

rl)einifcl)e,

l)eranbrängten unb

tt)e[t[älij(ffe

bie

^ird)en§ol)eit ööllig t)er[älfcf)ten ?

2lbel

^önig

fiel)

g-riebric^ SSil^elm aber fanb bie

S^atfdjläge be§ fdjmäbifdjen Königs, h)eil fie fo gerecl)t
fd)ienen, l)öc^ft bead)tenätt)ert

er

;

an ben ^Berliner

Matiit ber fiaatlidjcn

unparteiif(f)e

unb unbefangen
unb fc^on

empfal)l fie feinen SD^iniftern,

im grü^ja^r 1839 ftanb ber (Sntfd)luft feft, eine fat§olifcf)e Stbteilung
im tultugminifterium gu bilben. 3)ie Seitung follte, gu ©cl)mebbing§
SSer^ttJeiflung, ber Unterftaat^fefretär

^üeSberg, ein !ot§olifd;er

Söeftfale,

erljalten.

SSä^renbbem bemühte

ber ^önig eifrig, bie anberen eüangetifcl|en

fid^

f^ürften S)eutfc^lanb§ gu einem gemeinfamen SSorgeljen in 9lom ju be^
njegen. Sie§ mar e§, maö bie ^urie am meiften fürchtete. <Sie münfc^te
tjor

allem, ben preußifd^en ©tcat gu öereingeln.

fd)en Parteigänger, Sifc^of

2)er fö^igfte i^rer beut=»

S^teifac^ in (gidjftätt, fc^rieb

fd)on

im Sanuat

on feinen greunb ©eiffel in «Speier e§ ift ein 5öenbe==
^irc^e in 2)eutfd)lanb eingetreten unb barum bringenb nötig,

1838

tjertraulid)

:

punft für bie
anbere 9fiegierungen nic^t mit in ben preußifc^en ^rieg ^ereingu^ie^en. Sn
ber %at öer^ielt fic^ ber ^leruö in ben fleinen (Stoaten gang ftill unb
befolgte unbebentlic^ biefelben Ö5efe|e, bie er in

betämpfte.

^reußen al§ tgronnifc^

2Ber burfte olfo ben ©c^madicn zumuten, boß

fie

fic^

o^ne

um bem

Starten ju Reifen? 2)ie große
SRe^r^a^l ber eDangelifd)en gürften mar mit bem SSerfa^ren be§ berliner
§ofeö einöerftanben; ber ©roß^ergog öon Saben bantte bem preußifc^en
QJefanbten aufä märmfte im 9^amen ber politifc^en Orbnung unb ber

9Jot Q3erlegenl)eiten bereiteten

eoangelifdien ^irc^e.**)

@elbft ^önig ©ruft

an irgenbeine

Slbcr

Stuguft, ber gerabe je^t

53eil)ilfe

bod)te niemanb.

ba§ 2öo§ltt)ollen

f eineS

Sdima:^

am

menigften entbehren tonnte, befahl feinem 9J2inifter : „Serbin
millenS, alte möglichen 3Kitteilungen unb (Srtlärungen an ben preußi*
fd)en §of ju geben, aber mit biefer Sebingung, ba^ fie bloß al§ prioate
gerö

SD?itteiliingen

follen angefe^en

publiziert follen fein."

merben unb

Unb auf

Segele: bie größte 5Sorfic^t

nii^t öffentlid) befannt ober

eine erneute Slnfrage

fei nötig,

bamit

nid)t in

an @ani^ ermiberte
ben Staaten, meiere

ben tir(^lid)en ^^^ieben genoffen Ratten, eine Spannung ber @c»
müter entfiele.***)

bi§l)er

*) SRoc^oroS 53cridite,

Stuttgart, 27. Slpril, 18. ^ov., 6. 3)c3. 1839.

**) OtterftebtS IBcric^t, 2.

««»')

Scticle

an ©ani^,

^an. 1838.

18. Slpril 1838, 8.

^an. 1839,

5)cr 5Serfudf) bic ffcinen

fronen jur ^arteinafjtne ju Bciregen

gänjüc^, unb er mu^te fdjeitern,

terte

bem SincRer ^ongreffe bem

nacfteit

fc^ei^

njeil bic beutfd): ßird)enpolitit feit

^artifulariömuä oerfaüen mar. SIuc^

üon ben geplanten Hirdjengefe^en fam in ben briti£)a(6 Sauren bi§ jum
2;obe bes Königs nic§t^ me()r juftanbe. 2)ie beiben ßrjbifdjöfe burften
nid)t gurücfteljren, unb bod) l^atte bie ^rone in bem Streite über bie geinifd)ten ®t)en fc^on [oft atleä jugeftanben, maä ber römi)d)e ©tu^t öer*
langte. Sebenflid)e 9tu()eftörungen Eamen freiüc^ nid)t oor; einige !(eine
$tufläu[e in SKünfter unb onberen Orten ber fat^o(i[c^en ^rooinjen be^
beuteten tüenig; fie beroiefen nur, 'öa^ ber ^ferug t>m ormen beuten bei^»
gebrad)t ^atte, ber ^önig tvolit fie tut{)erifd) macfien. ©{eicf)iüot)( marb
bie Q3ern)irrung unerträglich.

jugfeid) §u ^art

^anb

irar i^rer

unb gu

Sebermonn

entfallen.

füllte, bie 9^egierung öerfu^r

Steuerruber ber ^ir^eupotitif

nacfigiebig; ba§

—

S3eibe ^öfe, ber römifd^e lüie ber Sertiner,

hielten für nötig, i§r

SSerl)aIten burdf) ©taat^fdjriften oor ber öffentlicfien äJJeinung ju red)t=»

©er

fertigen,

(Srfolg biefer Veröffentlichungen

mar

burcf)meg günftig, ba S3unfen§ l)inter^oitige ^olitif

bem allgemeinen

für '^reugen nii)t
ficf)

unmöglicf) ent*

Kampfe, ber nun
entbrannte, !onnte feine Partei fic^ eineä oollftänbigen ©iegeä rühmen.
2)ie Xtiinai^mz toor ungel)euer; binnen menigen .^a^ren erfc^ienen an
fcfjulbigen lie^.

5Iuc§ in

5ft)eil)unbert (S(l)riften für

literarifcfien

unb miber, benn

örterang befa^ bie DfJation nod^ md)t, unb
feffionellen ^rieben bie ©runbfeften i^rer

©treit eröffnete ber alte ©örre§ mit

bem

ein anbere» Tlittzi ber
fie füllte,

Kultur bebro^i maren.

2(tl)anafiu3,

Qv

ba§ mit bem fon^

bem

2)en

milbeften feiner

Sucher, bas bie jacobinifcf)e ^eftigfeit feiner 3ugenbfcf)riften nocf) überbot.
SBa§ mar au§ bem Patrioten bea 9il)einifcf)en 2Jier!ur§ geworben! Sie
eoangetifdje ^irc^e überl)äufte er mit mütenben ©djmä^ungen, bie in einem
paritätif cf)en Q3ol!e foft mie ein Slufruf §um Sürger!riege !tangen ni(f)t§
meljr roollte er in i^r fe^en als; ba§ narfotifcl)e @ift be§ ^ietismuö unb
:

i)a§'

!orrofioe @ift be§ Ütationalismuä.

ßbenfo

brcift fucl)te er

ben

ötam*

mesl)a§ ber 3?l)einlänber roiber bie 2{ltpreu§en aufguroiegeln; fein alter

Sngrimm

gegen „bie Sitauer"

oom

rechten Slbufer bracf) roieber burc§.

unb
Änoc^enmanneö, bem mcn ^u oict
(S^rc antut, toenn man einen ©eift il)n nennt", unb gebacfjte l)ö^nenb
ber kämpfe jmifclien^^riebricf) 2Sil§eim I. unb bem ßronpriugen gi^iebricf).
SSon bem ©eifte be§ suum cuique, ber bie ©efc{)icf)te biefc» Staate^
2)ic 3Jca§regeln ber preu^ifc^en ^Regierung fcf)ilberte er ai§ „bie rol)en

ungefd)lacf)ten ?Iusbrüd)e jene§ ftarren

erfüllte
nicf)t

unb

fic^

auc^

in

jenen tragifcf)en

kämpfen

beö

^önig§^aufe§

oerleugnet ^atte, mollte @örre§ nici)tgroiffen; benn auf ber römifc^en

ßircf)e

rul)te

bie

ganje Orbnung ber neuen SSelt, barum beburfte i^r

^riefter auc^ gar feiner ©ntfc^ulbigung,
h)iberfe|jte.

wenn

er

ficf)

ber «Staat^geroalt
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10. S)cr fiölm[(^c 93tf(!^of§|ti-eit.

Sin §eer meift anonymer fferüaler Sd^riftfteUer BUe§
§orn; ber 9^affauer Sieber, ber unter bem 9^amen „eine§
Suriften" fd^rieb, geid^nete
^eit

befonberg

fic§

in bo§fet6e
pra!tifd)en

unter i|^nen burd^ ©rf)arffinn unb

(S(f)roff=

©örreg fetbft führte noc^ in mehreren »^tugfc^riften
Sn ber ^unft be§ ^erleumben^ aber wax ber ^erau§=

a-d§.

feine ^Jad^tiiebe.

geber ber 9^euen SSürgburger Leitung, Qanhtx, alten übertegen, ein jü=
bifd^er Ü^enegat

an§ bem

bur^ ßönig
üon ©d^mä^ungen gegen

Df^orben, berfetbe SUienjc^, ber fid)

©rnftStuguft beftec^en (ie^.*) ©ein Statt

triefte

bie^o^enäotlern; in biefen ©palten mürbe ba§ Kapital ber antipreufeifd^en
(Sd^impfreben angefammeft, mit bem bie uttramontane ^artei burd^ ein
l^albeä Sat)rt)unbert l^augge^alten l)ot.

2)en oortäufigen Slbfrf)Iu^ biefer

Siteratur bitbete ein umfängtidieg S3ud)

De

la

Prusse

et

sa domina-

(^ori§ 1842), t)on ßajaleö, einem frangöfifd^en Segitimiften, ber §u
9Jiünd)en lange in bem @örre§fdE)en Greife gelebt §atte. ^ier ujurbe baS
tion

preu^ifd)e 9iegierung»fQftem „ein abge|c§madEte§ ©d)augerüfte oon

SO^i^^*

brauchen, S)e!reten, t^ronnifd^en ober unmögtirf)en 33e[e^Ien" genannt unb
ber ^ölnifdje 33ifd^of§ftreit eine (Srt)ebung ber reinen germanif(^en 9taf je

gegen ba§ ©laoentum beg SJJorboften^.
nid)t,

Sunb

ben

©er grangofe

fc^eute fic^

aud^

ber Äird^e mit ber 2)emo!ratie ju [orbern unb in ber

SSeife 9JJonta(embert§, aber ot)ne beffen ®eift, ben ^at^otijiSmuS al§ bie

§u üertjerrticfjen. 3)ie 93ud^t)anblungen oon ^urter in
unb SJianj in 9^egen§burg, fomie einige üeinere gnrmen in
Sßürjburg unb greiburg oerbreiteten '\a\t atltt)ötf)ent(i(f) neueSranbfdt)ri[ten
(Sin in SSürgburg t)ertegte§ neues S^totes Sud^
in ben Sfl^eintanben.
„9^^einpreu^ifc§e§" gab eine l^aarftröubenbe ©d^ilberung öon bem SSüten
ber ^reu^en am 3l{)eine unb oI§ BiiQ^ö^ ^iß (Srflärungen beS ^ofener

Badji ber

g-reitjeit

©rf)off^aufen

©rjbifd^ofS 2)unin.

Dffenbor ging

Sommer

in

bie 5tbfic^t ber Partei auf bie

tjon

eine perföntidEie 58efd^impfung empfanb, fonnte gar
fdf)i(bern, tt)ie „biefe

gerichtet

£o§rei^ung ber alten

bem eoangetifd^en ^errfd^er^aufe. S)er |)i[tcri!er
^ranffurt, ber allerbing§ bie ©rünbung be§ 3ottöerein§ at§

^rummftabStanbe

^remben

in ber eroberten

nirf)t

^rooinj"

rüt)rfam genug

fid) i)äu§tid^ ein^^

Ratten; er nannte bie ©rengfeftung Seutfd^IanbS, ben @§ren=

breitftein,

ha§ ßXüixK^^Vixi be§ 9?t)eintanb0 unb fang ingrimmig: „©ie

XodjUx fremben greierS £o§n,

in bie ^aferne

mu^

ber

©o^n!" Sie

betgifd^e ^reffe unterftü^te faft einmütig biefe Seftrebungen, fie empfahl

bieS3ilbung einer rl^einifd)4etgifd)en^onföberation, mä^renb bie

bai)rifrf)en

Uttramontanen itjrem §errfd^erf)aufe bie r§einifdt)e ^önig§!rone iDünfrfiten.
@in am Sfi^eine maffen^aft verbreitetes be(gifd)eS gtugbfatt fagte: „©te^et
auf im DfJamen euerer gefcfiänbeten S^teligion, im 'tRamm euerer ^reil^eit,
öon eueren ^entern mit f^ü^en getreten. gürdt)tet ben ®eutfd)en 33unb

*)

©.

0.

IV. 656.

Sübbcittyj)Ianb gegen ^tcußcn.

nid^t! i!)fterreid^

ben

iiiib

58al)crn finb gel^eime ^^einbc bc§ i^önigä öoii 'i^^reufjcn,

gemeinfam befämpfen

iDir
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StHe

[olci^c 2irifd;(üge erfrfjieneii lädjcrtid)

gegenüber ber ungcl)eueren 2(n5ict)ungSfra[t beö prcu^ifd)en ©taateä unb

Sem ^öd)ft efirennjerten gefe|üd^en Sinne ber 9Jt)ein(änber. Scner ro^c
^ampf jmifd^en ©eiditftufjt unb Soge, ber bie öefc^idjtc 33etgicn!3 auä*
mad)te, rcar

am

beutfc^en 3t^ein unmög(id}, meit in ber fat^oUfdjen

^ro=

Oinj aud) ein ftar!er, ferngefunber ^roteftantiSmuä blüf)te, unb bie fojiate

^rcu^enS mit beut

f^tei^eit

bat)ri[djen 3un[t§n3ange §u üertaufd^en fonnte

ben f lugen rljeinifc^en ©efdjäftgteuten nid;t bekommen. 2l(ö ber ^tonpring

im (^mmer 1838

bic SDkniioer in ben meftlidjcn ^^roöinjen abljiett, ge=

ttjann er bie tröfttid^e ©emi^^eit, ,,ba^ eine [iinfunbjmansigjätjrigc

ge[egnete 9tegierung, unter metdier basS
entmidelt,

Sanb ju

Don ®ott

nie erhörter 93(üte fid)

3)antbar!eit erjeugt."

in beutfd)en |)er5cn

Slber [rud)tlo§ blieb biefe, atle S^iebertrad^t be§ ^^artüufari^muö auf^»

regenbc tlerüafe 2öüt)terei feineämegg;
95erftänbigung jmifdjen

bem

fie

SSeften unb

auf^a^re

erfd^merte

bem Dften. Unb

f)inauöi)ie

roie fie in

©üb*

beutfc^lanb mirüe, ba§ geigte ein töric^teä Süd^tein Ü^ottedä über ben

ßötner Streit, ©er

alte g-einb

ber ©räbifd^of feinen (Sib unb
tarn Dor

bem

^reu^en»

[ü[)(te fid)

nur gebrungen „gegen
ba^

©taatögemaft in ürd^Ud^en S)ingen ju proteftieren"

bie 5J)i{ta^ar ber

9ftid)terftuf)(e

hk

<Staat§gefe|e mit

§ü|en

;

getreten §otte,

bc§ obftra!ten SSernunftrec^tS nidit in S3etrad)t.

Stimmung im Süben gab

S)en fidjerften äJia^ftab für bie

ber Stuggburger Stilgemeinen ^^iiung.

bie .'pattung

2)a§ 931att fd^illerte nac^ feiner

^-arben.
©ein gegenmärtiger Eigentümer ©eorg
üon Söunfen geheime SijJitteilungen, bamit bie 3s^tit"9
„im Sntereffe ^reuf3en§ unb ber guten Sac^e" mir!en fönne;*) er ge=

©elüol)nt)eit
t)on

in

allen

©Otto erbat

ftattete

oudj

fic^

bem 50iünd)ener

^l)i[oIügen 3;i)ierfdj juiueilen einen oerftän*

bigen 5trtitel ju fd^reiben unb

fol^

fid)

einmal fogar genötigt ben SBiener

§of um S^adifid^t §u bitten, ©leidjmo^l §eigte fid) bie einflu^reidje
bem preu^ifd)en Staate fo entfd)ieben feinblic§, mie bi»^er fd()on

B^^ti^i^S

in allen

großen ^-rogen ber beutfd^en ^olitif, mit ber einjigen Stu^na^me ber ßotf*
üerein§t)änbel. Sn iljren Spalten erfd)ien juerft otle§ maö bem berliner

§ofe fc^aöen !onnte, unb in jebem 2Birt§l)aufe be§ 9fi§einlanbeg marb

fie

eifrig gelefen.

Unterbeffen fa§

fid^

Satcf e genötigt, auf bie Xeilna^me

bie eöangelifc^en

am

!am an ben

berliner

ba^
Ort^obof en ^reu§en§ bod) Don anberem ©d)lage roaren

polittfc^en 2öod)enblatt §u t)er§id)ten.

Sn

biefer ßrifi§

2:ag,

ai§ hu Sung^egelianer bel)auptcten. S)a§ 2Boc^enblatt üerteibigtc, gan^ roie
§engftenberg§ (SDangelifd)e ^ird^engeitung, mutig bie Siechte ber Staats*
geroalt.

S)ie ©eifter

unb auf feinen
*)

begannen

9fiat fc^uf fic§

fic^

hk

ju fd)eiben.

2)arum

trat

Sarde an§,

junge ultramontane Partei in äJiünc^en

(Seorg d. ©otta an. SBunfen, 30. S)eä. 1837.
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ein eigene^

Set S5Imf(§e

10.

Drgan, bo§ ben

Stfc^ofSftreit.

Begeic^ncnbeti

%itd

erhielt

^amx

SSlätter für ta§ fattjoüfc^e 2)eutfd)lanb.

ftörerifc^en S(b|id)ten ber ^artci nidjt au§fpred)e!t.

Leitungen gab e§ längft, fo gut roie tat^oüfrf)e

Slatt für

t}a§ eoongclifd)e 3)eutfrf)(anb

eoangeüfd^e tirc^e

fic^

§iftorifd^^|3o[itifc^c

m

bie friebenS*

©oangetifd^e ^irc^en*

aber ein ^i[torifd)^poüti](f)eS

gu frf)reiben, tüax unter ben

tt)eit*

©inn gefommen, benn ba

feinem in ben

fjerjigen ^roteftanten noc^

;

:

üe^en

bie

at§ bie allgemeine c^ri[tlic^e Äirdje anfielt unb auc^

barnad) tjonöelt, fo roenbet

fid)

jeber gute ^roteftant, ber über beutfdje

Sie erften Herausgeber ber
gelben Slätter, ^l^iüipö unb ©örreö' ©o^n @uibo oerfu^ren nic^t o^ne
©efc^icf unb furf)ten ben äußeren Slnftanb §u roa^ren, fie oermieben in
^oütif

an aik

rebet,

feine Sßolfögenoffen.

ben erften §eften abfidjttid) bie tölnifdjen 5Sirren 3U berühren.
^inter ben gebitbeten go-nien öerbargen

fie

S)oc^

einen gonatiSmuö, ber nid)t

ben bürgerlichen ^rieben unmöglich
machen mu^te. Sl)re eDongelifd)en ßanb^teute erfdjienen il^nen nur ai§
„hk öon ber ^irdie Getrennten"; bie n)ofern fie,,eine§ guten SBillenS finb"

nur ben

fonbern

fird)Iid)en,

felbft

jur ^ird)e jurüdtetjren müßten, un"b ben tapf erften aller beutfd)en äJiänner,

äjartin £utt)er betrad)teten

nur ou§

einer SJJifc^ung

erüören

feit"

atä ,,cin pfi)cl)ologtfd)eS

fie

oon |)od)mut unb

2)a5 afabemifdje

laffe.

©tubium

ber XLieologen

ein ©reuel, fo gut roie bie äJiilbe be§ ^ürftbifd;)of§

leud)tenDe« Öegcnbilb

^rüblem",

M§

\\d)

„t)r)pod)onbrifd)er 50Zutlofig*

mar

il^nen

oon SreSlau, unb alä

warb ber preu^ifdjen Ärone ber

£lofterfreunDlid)e

Subrotg oon 33ai)ern Dorqel)olten.
3)iefer gefd^loffenen

ultramontonen Wa\\t gegenüber fochten bie ^ro^

teftanten al§ einzelne, jeber mit feinen eigenen SJaffen, roie eö bie eoan*
gelifdie grei^eit beöingt.

Sn

leibenfc^aftlic^en literarifd)en

kämpfen

lä^t

SeDeutung ber cinjelnen ©c^riften ftetS an ber ^a\)i il)rer ©egner
abmeffen. S)ieömal oerbiente ^einric^ 2eo ben ^reiS; fein ©enbfc^reiben
an ©örregi erregte ein unbefd)reiblic§e§ 2Butgefd)rei im flerüalen ßager;
benn er fanb ba§ treffenbe 2öort, er fagte ben ©egnern runb ^erauS, fie
fid) bie

feien nid)t"^at^oli!en, fonbern ,,SSelfen", in il)rem

nur ber uralte
redite

^a^

©taatSbilbung.

bem SOhinbe

eine§

fo oft, juroeilen

treiben offenbare

ber beutfd)en 3ii(^tlofigteit gegen \ibt

©er

Wlanm§

SBorrourf traf

um

fo

fefte

fdjroerer, roeit

tarn, ber feine 2ld)tung für bie

römifdje .^irdje

über baS billige 9JZa| l)inau§, beroiefen ^atte.

!i8iel

aber aud) im ©eifte be§ pofitioen Sbriftentumö gehalten roaren
reid)e ©d)riften be§ preu^ifd)en

S)er öencnjer 2;i)eolog

fid)

unb ge*
er au§
milber,

.^jroei

geift*

©efanbten gr^rn. oon Sani§ in ^annooer.

^arl |)afe

fd)rieb

über „bie beiben (£r§bifd)öfe"

eine ^iftorifd)e Slbl^anblung, beren überlegene 9?u^e ben ert)i^ten

Gegnern

©er 33onner Kurator 9^el)fue§ fd)ilberte unter
©ammlerS ^iftorifc^er Urfunben „bie fat^olifdie ^ird)C

ganj unoerftänblic^ mar.

bem i)iamen

eineö

in ber preu§ifd)en 9?l)einprooinä"
9ted)t

;

ber ^ifdiofgerncnnung, t)ai

^önig auf ba§
i^m ol§ bem 9Zad;folger ÜJapoleomS
er roieö nac§, roie ber
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unätücifet^aft ^ugeftanbcn, frciiriffig üer^id^tct
einer

ade

tatljoüfdjjcn

unb

bic römijcf)c ßird)e mit

dürften befd)ämenbcn ^odjtjcräigfeit bctjanbelt ^obe,

S)er jtt)coIog 9Jtart)cincte in 93er(in oerfod)! bie 9fied;te ber ©taatägeroalt

nod) ben ©runbfä^en bcr ^egelfc^en ^t)itofop^ie.

3u

bicfcn ern[tt)a[ten^kvteibigevn gefeftten fid) ober auc^ 23unbeßge==

nojfen, n)e(d)e

bem ftrenggläubigcn

^tönige

f)üd)[t t)erbäd)tig

jdjeinen

2)ie furfäd)fifd)en 3lationaUftcn geigten nod) einmal, roie roenig fie

njanöelte tird)(id)e Seben ber 3cit öerftanben;

[ie

mußten.
baö

üer'=

[prad)en in bcrfieipsigcr

5l[Igemeinen 3c^t""9 "^tb anberen mittelbeutfc^en blättern nod) gang in
ber alten SBeife Derädjtüd) oon ber alteräfd)road)en Äreujfpinnc, bie jroifc^en

bcn gerbrodjenen ©äuten be§ ^oloffeumö

l)aufe.

2)er alte r^einlänbifd)e

Surfd)enfc^after ßarooe in ^eibelberg, ein üebenSmürbigcr, für53ölterglüc!

unb

Sntmiaft, enttt)ar[ in einem 33ud)e „^apiä"
unb Humanität" ein oerfd^roommeneS Sitb oon ber firdjlidjen (Sin^tradit ber ßutunft: bie beutfd^en ^at^otiten foltten fic^ oon 3tom togfagen,
,4ic^ il)ren geiftfreien Srübern mieber in bie Slrme merfen"; unb babei
9^un gar bie ©enoffen
blieb er fetbft im (Sd)o^e ber römifd)en ^irc^e.
be§ Sungen 3)eutjdj(anbg benu^ten bie ©unft ber ©tunbe, um if)re er=
[ofc^enen £id)tlein an ben glommen biefe§ ^irc^enftreitS lieber anjugünben
einigeu ^rieben begeiftcrter

mm

unb i^ren ^a§ gegen baö Sl)riftentum ungeftraft ausjufpredjen: nad)
i^rer (^efd)id)t§p^itofop^ie maren ja bie 9?efürmatoren nur SSorläufer ber
fran.^öfif^en Ü^eoolution, S3a^nbred)er ber jungbeutfd)en UtijuditSle^re.

2Sie jubelten bie ^lerifalen fc^abenfro^, al§ XI). 5^unbt in feinem Xafd)en='

bud)e „Se(pf)in" fagte: „S^önig SBenget liebte SBcin, SBeiber unb ®e(ang,
rote ilutt)er, beffen erfte

^roteftation gegen ben ^atl)oliäi§mug mit ber Siebe

gu einergrau begann;" alö S^tugeö Sa^rbüd)er ben magren ^roteftan*

ti^muö für bie S^egation olle§ ^irc^englaubenö ausgaben; al§ ©u^toro in
einer gezierten ©c^rift „bie rote SD^ü^e unb bie ^apu^e" ben preu^ifd)en

©taat für ,,ben Staat ber Slbftraftion" erf törte unb jufrieben oerfit^erte,
ber ^elle ^lang be§ ©lödleinS auf ben Ü^^einbampffc^iffen erregte Ijeutjutage
meljr 2;eilnal)me ai§ ber bumpfe (5)lodenl)alt oom Kölner ^ome. SSor
fold)en greunben mußten bie Sßertreter beö d)riftlid)en ©taateS in Serlin
njol)l

beforgt merben.
2)ie

©egenfä^e fpi^ten

fid;

immer

fd^ärfer ju.

SSon ben nic^t!at^o='

ßurie oerteibigten ober entfd)ulbigten,
traten brei balb nad)^er gur rijmifd)en ^ird)e über : ber OKedlenburgergranj
öon glorencourt, ein e§rlid)er, febergeroanbter, aber jiemlid) oermorrencr
lifdien (Sd)riftfteltern, meld)e bie

Sube Ülintel unb ber Sube Soel Sacobi,
bem niemanb re^t traute. 2Ber je^t nod^

^ublijift, fobann ber oftpreu§ifd)e
ein grocifelljafter S^arafter,

ju oermitteln fuc^te, erntete SSorroürfe oon beiben (Seiten.

©a§

crfuljr

^an§ ®ogern, ai§ er in einer bcfänftigenben „9ln=
fprad;e an bie SZation" bem Kölner Prälaten jurief ,,©ie finb ©rjbifc^of,
gür ©uropa unb bie SJJenfdj^eit
2)eutfc^er, ©urop^er unb SJ^enfc^I"

ber alte 9fleid)öfreil)err

:
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IV.

Ratten bie ^terifüten
iid)

®ec ^ölnifc^e

10.

öie(tei(f)t ito(^

Jötfc^otäfireit.

emSSerftäubni^, für ®eut[d)(Qnb

mit ©pott unb |)o§n fertigten

nid)t;

fic

beit

©utmütigen

fid^er*^

ab, bei

i^nen fogte, jeber ^^riefter fottc ein ,,2icf)tfreunb" fein.
SDic praftifd^e ßircien:poUti! !onnte aug biefem enbtofen ^^eberfriegc
njenig S3ele§rung

2)ie

fd^öpfen.

SuatiSmug öon ©taat unb

Ultramontanen öertongten ben reinen

ßird^e, bie 3Sernicf|tung ber ftaatUrf)en ^ir(f)en==

ben SSerjid^t be§ ©toote^ auf feine ©ouDeränität ; i^re ©egner

l^o^eit,

glaubten, ba'^ bie alteinfetigmac^enbe ßird^e burdf) @taat§gefe|e ober

auq

burd; titerarifd)e (Srmo^nungen §u einer 2)utbfam!eit, tDeldje i^rem ©eifte
miberfprad), gegmungen föerben !önne.
S3ot!e gleic^ unmöglich.
fie

^tiht§ mar in einem paritäti|d)en

Älerüalen

l^atten jebod^

ben

auf ha§ Seifpiel 23etgien§ berufen burften, bol

fid;

SKänner

freilid;

üerlodenb

@taat

S)ie

S3ortei(,

freie,

anroibern mu^te, aber ben tiberaten SSorurteiten ber
3Jiit

fd^ien.

ba^

ben!enbe

^di

ben SlZittetn be§ alten Serritorialfi^ftemg !am ber

3)ie Slufgabe mar, bo0 innere Seben ber ^irc^c
Sßeöormunbung gu entjie^en, aber auc^ ber ^ird§e jeben
Übergriff in ba§ ©ebiet be0 &ürger(id)en 9fied^tä unmögtid^ gu machen
unb bc§ unoeräu^ertic^e S^led^t ber ftaatlic^en ^ird§ent)o§eit feftgu^alten.
Über biefe fdjmierige ©rengberid^tigung §atte jurgeit no4 niemanb ernft*
üd) nadjgebad^t, unb bie !onfeffionet(en Seibenfc^aften ^üben mie brüben
erfc^merten tebig(id) bie Söfung ber ^rage. 9^ur eine tt)id)tige unb frud^t=
bare 6r!enntni§ blieb au§ biefem Bifd)oflftreite gurücf: bie eoangelifdie
SSelt !onnte nic^t me§r in ber alten trügerifc^en ©ic^er^eit bo^inleben;
mit StuSna^me ber gan§ gebanfentofen atten Ütationaliften begriffen je^t
atle ^roteftanten, ba^ bie mieber erftarfte römifdje ^irdje eine SD^iadit mar,
arm an Sbeen, aber reid) cn ftreitbaren |)o(itif(^en i^räften unb feftgemur§elt
in ben ö)efüf)len ber SJ^affen.
äRit biefer Mad)t §atte ber paritätifc^e
beutfd^e ©taat fortan gu red^nen.
Unmöglid) fonnten bie benachbarten Jat^olifdjen 3)Mdjte biefen SBirrcn
nid)t mef)r njeiter.

einer unkibtid^en

fern bleiben.

SSon Srüffel ftanb

£)ä(tni£i groifd)en

am

met)rere ^a^re ^inburd) fe§r unfreunblit^*)
o(te^ auf

um

bie enbgittige 2Iu§g(eid)ung

SSer*

belgifdjen ^ofe blieb allerbingS
bie Srabanter ^lerifalen boten
mit ^otlanb, bie eben je^t be=

;

üorftanb, ^u üereitetn unb ben SSettfrieg 5U entjünben, ber

gegen ha^ !e§erifc^e ^reu^en rid)ten

©ag

menigften §u fürd^ten.

bem preu^ifd^en unb bem

follte.

fid)

äunäc^ft

äJie^rmate geroann cä ben

Slnfdieiu, al§ ob biefe Sßerblenbeten bie fd)m ac^ e 3flegierung mit fortreiten

mürben;**)

fdjtie^tid)

oermoc^te ßönig ßeopotb^ 5!Iug§eit bod) gmifdjcn

beiben ^orteien l^inburd)§ufteuem unb ben ^^rieben mit

SRadibarn aufreditju^alten.

*)

©.

0.

bem mäd^tigen

ftanb e0 in Sogern.

Sßetc^ ein

IV. 594.

**) ißcrid)t be§ $Reg.=^i*äf. u,
ßiitlic^,

©ong anberS

14. 5Roö. 1838.

Sung

anSRod^oro, 19, S^oo.; 3lbbe2Jloen§

an©nng

Soperu als

fettfQme§ 3"fiitninentrc[fcn

ba 2)ro[te^^ifrf)ering

©dfiirml^cri- bcr
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Sn bcnfelkn S^oöembertagen beö

!

üerljaftet tüurbe,

^errfdjaft in 9Jiünrf)en an.

Ultramontdneu.

Sal^rcg 1837,

haä äJiinifterium ^4bel feine

trat

2ln bie S03ieber§er[tettung ber rf)einifd;en

.'perr«'

^aufeö SBittelibad; mag ßönig Subroig XDoi}t nie im Srnft gebac^t
i^ahtn; folrfje ^läne mußten fetbft ber ^{)antafie beö p^il^ellenifdienÜDidjterfönigö allgu öermegen erfc^einen. Stber jener ©ebanfe, ben il)m einft ©örreS
fdiaft beö

bei feiner 2;f)ronbe[teigung

unb

er loofltc

gai':

©^irm^err

ber

at^S

anö^erj

gelegt §atte, erfüllte it)n je^t ganj

$)2a(^foIger beg geiuattigen

^urfürften StJiajimiUon

be§ beutfd^en ^attjoIiji^muS werben.

S3or biefem Sbeale

»erblaßten alle bie anberen 2;rabitionen feinet ^aufeä: er üerga^, ba^ er

Sapern —
— nur im Sunbe mit ^reu^en

ber ®rbe ber eoangetifd^en ^faljgrafen mor, ha'^ fein

aucf)

n}ie oft §otte er eä bod^ felbft
fid^ feine

au^gefproc^en!

©tetlung in ber neuen beutfdjen ©efc^idite erroorben

über ftürgte er

fic§

^atte.

Äopf*»

in eine fterifafe 2Settanfd|auung, bie feinem freien

<2innc urfprüuglid) fremb mar; fein immerbar (ounifd^eS 2Befen marb
nat)e§u nörrifc^,

bem Semunberer be§ mitben ©ailer (ie^ fic^ je^t jebc
@raf S)önf)off f^rieb: „ein ^ürft, ben mir

flerifate ^oIIt)eit jutrauen.

öon ultratiberalen gu uttramontanen, üon ben übertriebenften

fonftitu-

tioneden ^^orftellungen jur auägefprod^enen Söilllür§errfc|aft l^aben über*
gelten

fet)en,

fann auc^ in jeber anberen §infid)t nod) feine SJJeinung
griebric^ 2BiIf)etm bemerfte baju: ,;ein fe^r furje^,

Unb ^önig

med)fetn."

aber fe^r treffenbe§ Sitb ©r. a}lajeftät."*)
Si^it

fdiamlofer ^arteilid)!eit begünftigte ber SJ^ünd^ener

§of üon Oorn=

^einbe ber preu^ifd^en Sftegierung. SSä^renb er bie ©c^riften^
öon 2eo, 2)?ar^eine!e, 9fie§fueg !onf iggieren tie^ unb fic^ in 2)re§ben über
l^erein alle

bie l)artproteftantifd^e©|}rad)e berSeipjigerSlllgemeinen Leitung befdiroerte,
geftattete er ber Svenen

bie

^rone ^reu^en,

fc^ienen.

SSürgburger B^i^^S äJJajeftätSbeleibigungen gegen
i^er 3ß^f"i^ Q^^h unmöglid^

bie in biefem ^^itottei^

^ebe ^reiftigfeit marb ben Ultramontanen nac^gefe^en. S)en
na§m ^önig Submig au§ ©örreg' eigenen §änben banfbar ent-*

Stt^anafiuS

gegen unb belohnte ben S3erfaffer burc^ einen Drben, ben bie 9Jiünd)cncr

©tubenten mit Subelrufen begrüßten; in bem Suc^e aber ftonb ju lefen,
ba^ bie ^inber gemifd)ter (5§en §mief(^läd)tige 33aftarbe feien, unb ßubmig
felbft lebte in gemifd)ter @§e mie fein $Sater ^önig Wta^ Sofep§. 5lm
SZamenötage ber eoangelifd^en Königin X^erefe oeranftalteten bie barfüßigen
Karmeliter in SSürgburg, „insgemein Sfleuerer genannt" einen ©otteöbienft
5U S^ren ber ^eiligen unb fera:pl)ifc^en Jungfrau unb 9Jiutter Sljerefia
unb oer!ünbeten in öffentlichen 2lnfd)lägen „3Ber on biefem 2;age bort um
grieben unb (gintrac^t ber gürften unb Potentaten, um StuSreutung ber
Ke|erei unb um SD^e^rung ber c^rift!at§olifc^en Kirche bittet, erhält ooll*
fommenen Slblaß." gür biefe S3er§öl^nung feiner eigenen öema^lin fanb
:

*i
».

S)önl)off§ Seri^l,

11.

aHärj 1838.

£rcitfc{)fc, S'eutf*c »effütt^te. IV.

4f5
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IV.

10.

®er ßölnif^e

Sifd^ofsftrett

ber Äönig feinSSort berÜiüge, er, ber bic 3)emagogen üor feinem Sitbe

Unterbeä tüurbe bie @d)impferei be§ ^'^'^^^^f^^n Slatteö \o

!nieen lie^.

unflätig, ba^ ber preu^ifc^e ©efonbte fic^ ernfttid) befc&roeren mu^te.*)

beim

21I§ alle Sßorfteltungen üergebtid) blieben, befc^lo^ ber preu^ifd)e .^of,

93unbe§lQge ha§ 93erbot ber S^Jeuen SSürgburger ^^^^u^S h^ beantragen,
unb er geroann aud) in üertraulicfien Sßorbefprec^ungen bie ßi^ftin^niung

iSunbeöregierungen

fömtnrf)er

gu biefem,

burc^ou§ bered)tigten Stntrage. 0Jun

nacfi

erft (en!te

Sage ber ©efe^gebung
ein. Sm Suni 1838

Sapern

©efanbte ©raf ßuyburg, ein oerftänbiger S)iptomat, ber gu
unb \id) je^t feinet eigenen §ofe§
Äönigßubmig öerbamme „ba^ unbeutfd^e unb ni(i)t§*
frf)ämte

ertlörte ber

S3erlin in oerbientem Stnfe^en ftanb

im

ftitten

:

3anber unb f^ah^ „ben freimilügen
öon bem blatte gu entfernen.**) 2)ie Leitung fetbft

roürbige S^reiben" be§ ^iebafteurS Srnft

@nt jd)iu^"

gefaxt, i^u

rourbe nic^t öerboten.

SBert^er beruhigte
nju^te

nict)t,

mag

fic^ bei biefer l^alb fpöttifc^en

Genugtuung.

(Sr

aud) ber ©efonbte ®raf 2)ön§off erft nad) SJ^onaten

erfuhr,***) hal^ SJiinifter W)d gleichseitig ein oertrautic^eö (Snt f rf)u(b tgung§=
^Da ^ie§ e^: bie D^eue SBürj*

fd^reiben an bie bat)rifcf)en S3ifd)öfe rid)tete.

burger 3sit""9

^^^'^

^^^^

^^^^

Gattung

in

bem ^ötner

Streite

fid)

ben

attgemeinen S3eifa({ aller ©utgefinnten ermorben, ber !at§otifd)en ^irc^e
tt)ef entließe unb ban!en§merte ^ienfte geleiftet; nur burc^ 3ö"^^i^^ ©d)mäi)*

jum (Sinfd)reiten gegmungen inorben. ©leidjmo^t
^önig unerfdjütterlid^ bei feinen !ird)(ic^en ©runbfä^en oer=
Ijarren.
„Slllerl)öd)ftbeffen 9?ame tt)irb in ber ®efc^id)te fort unb fort
neben jenem feinet großen SSoröorbern Tlajc I. erglänzen, unb e§ merben
bem ©migen bafür empor^»
fpäte (äntel nod) fegnenb if|re 5)anfgebete
fenben, ba^ er feiner ^eiligen ^irc^e in ben Reiten l^o^er 33ebrängnig gum
jmeiten 9J?ale einen ©d^irm^crrn au§ bem Söitteläbac^er ©tamme gegeben,
ber für i^r gutes 9Rec|t mit unerfd)üttertem Whik eingeftanben ift unb
bie SSerteibiger berfelben um fic^ gefc^art, ermutiget, ge!räftiget unb fieg==
reid) §um 3ißle gefül)rt t)at." ®o mor je|t n)ir!lic^ bie ©efinnung ^önig
SubmigS. Umfonft l)ielten ber öerftänbige Slironfolger unb bie ^önigin==

ortitel fei bie Delegierung

h)erbe ber

p

SBitme bem oerblenbeten dürften öor, maS eä auf fic^ l)abe, bie blutigen
©djatten ber finfterften Qdt bcutfdier ©efc^id^te l)eraufäubefd)rt)ören. f) 2)ie
|)reu^ifd)en

^rinj

Staatsmänner aber njaren

S'i^iebric^ 2Bill)elm,

peinlich überrafdjt, als i^r

notbürftig beigelegt n^ar, ben botjrifd^en

*)

®ön^op

**) Sui-burg

IS.

Seric^tc, 2., 4.

§of

in ^reut^ befuc^te

^önljop

SSericEit,

t) ®ön{)otf§ SBcric^tc,

5.

—

eine

Sej. 1837, 12. 9Jlär3 1838.

an Sßcrt^cr, IS-^uni; SBert^cronSujBurg, IT.^unt, an

^uni 1838.
*"*)

^ron*

fobalb ber Streit tt)egen ber SSür^burger ^^itung

SJlnr^ 1839.

13. 2lpvU

1838

ff.

Ottetftcbt,

3)te

Äonig

Steife, tt)e(cf)e ber o(tc

jc^r

fluicBcugung in Sägern.

erft ftreng
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uerboten §atte unb and) je^t noc^

ungern \at}*)
3)iittlertt)ci(e

^Qrteil)errfd)aft

hdam

and)

"öa^ hdt)xi\d)c

^ol! ju fügten

SSie ma^log Ratten bic baQrifdjen

i[t.

tt)a§ tterifatc

UÜramontanen auf

bie preu^ijc^en Äird^enparaben

gefd)0Üeu; auf öefe^l ^önig g'^iebrid)
SSil^elme roar biefer 9JU^braud; nunmc()r abgefd)a[[t. ^nx ßtroibecung
g(eid)|am ht\ai)i ^önigßubiüig burd) eine 33erorbnung

ben bai)rifd)en 2;ruppen, ba^

fie

oom

14. 2(ug.

1838

auf bec 2Sarf)e unb beim ©otteiSbienfte

öor bem ©onttiffimum uiebertniecn

2)ie Slrmce beftanb ju

folltcn.

einem

üoUen drittel an§ eoangelifdien SD^annfdjaften, unb it)ncn roarb eine fird)=
nd)e Zeremonie jugemutet, lt)eld)e jeber ftrenge ^roteftant aB |ünbt)aften
S3aalsbienft Derabfd)euen mu^te!

.^ier »erriet fid) ber roa^re Öeift ber

Partei, iDeld)e ber preu^ifd)en ^rone gegenüber bie ©eroiffenöfreiljeit 5U
üerteibigen

Slllgemein niar bie (Erbitterung in ben cxtan^

betjouptete.

geli)d)en ßanbe^teilen

;

ängftlid)e

©emüter

fürd)teten fdjon, au§

bem Streite

gmifdjen ©taat unb ^irc^e merbe ein ^rieg ber ^onfeffionen ^erüorget)en.

©in neuer ©rfolg gelong ben Uttramontanen in Saben. Sm^erbft
1836 rourbe D^ebeniuö au§ bem StJünifterium üerbrängt. Stitteröborff irar
nunmehr ^err ber Soge, unb fein Ijartreaftionäreä <3i)ftem fonnte f idj nur
burc^ bie öeitjitfe ber !lerifa(en Partei befjaupten.

Sei

9'Jebeniug'

©turje

©efanbte ®raf 3)ietrid)ftein mitgeroirü;**) überall
orbeiteten bie iJ)ipiomaten ber ^ofburg mit ben j^einben ^reujsenö be*
fjutfam jufammen. ©eit Sunfen^ Slnconer SfJote glaubte Mcttcxnid) nid)l
me^r redjt an ben ©ruft ber preu^ifd)en ^irc^enpolitif. Sn einem 2{ugen=
^atte ber öfterreid)ifd)e

blide e^rlid)en 3o^ne§ fragte erSJJal^an: ,,2Bolten ©ie,

\)a'^

id) bieSftolle

be§ Sefd)ü^er§ ber fat^olifdjen ^ird)e an granfreid) ober an Sat)ern über*

laffe?

5)a§ eine

ift

jef)nlid)fte fall)o(ifc^e

unfer S^ebenbu^ler in ©uropo,

©taat

©c^roeftern in SSien freuten

in S)eutfd)lanb."***)
fic^

Don ^ergen ber Haltung

Sruberö; ber Sriefmec^fel ber öefdjroifter toar

S^rem ©influ^ mar
verbotene

Sf^eue

eä

anbere ber an=

"öa^

©ie beiben
il)re§

bot)rifd)en

!öniglid)en

nie^ lebljofter

geroefen.

oermutlidi ju öerbanfen, \)a^ bie bigl)er ftreng

2Bür§burger 3situng, fobalb

fie

ben^ampf

gegen ^reu§en

begonn, plö^tid) in öfterreid) gugelaffcn mürbe. SQZetternid) erteilte bem
SSatitan beftänbig oertraute Slatfdjläge, unb 2ambrugd)ini jagte banfbar
ju ©raf 2ü^oro
lid)en^ofe0.

:

mir übertaf fen un§ göngüd) ber meifen Scitung be§

©ans

friebfertig mod)ten biefe9?atfd)(äge

ober and) md)t offenbar feinbfelig.

Sl[§ SWetternid)

faifer^*

fd)roerlid) lauten,

imSuli 1838 mit bem

nur in Dorfidjtigenall^^
gemeinen 93etrad)tungen; bie SBiebereinfe^ung ©rofteö magte er ber^rone

Könige micber in äepli^ jujammentrof, erging

*)

s.

0.

IV, 536.

**) Otterftebt§ Scric^t, 15.

***)

er fid)

aHalganS

S3eridf)t,

5.

Ott

1839.

San. 1838.
4(>
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10. S)er ßi3Inifd§e Söifc^ofgftreit.

^Preu^en nid^t gu^umuten, er jagte fanft: in biefem ^un!te ^ahtn beibe

Offenbar fc§n)on!te

red^t.*)

3;ei(e

er

3)^e(anie genäfjrten !ferif oten SfJeigungen

©inen

fid^t.

unb

93rudE)

nju^te,

er

ha'^

mit ben Dftmäditen fonnte er unmöglid^

ßax

Dbgteic^

2{nfd)tägen beä betgifd)en ^teruS.**)

i§m üor ber

er,

n)ie

alte (3öt)ne ber

beuÄ^rumm*

üerabfdieute, fo blieb er bod) nüd^tern genug

ftänbe bort nid^t a(I§u fd^röarj gu fe^en.

33erfer!er=

üor ben reüotutionären

rt)einifd^en S)oml^errengefd^(ed£)ter, bie ^reu^ifdie ^errfc^aft in
tief

JDünfrf)en,

'^itotau§ bie ^ird^enpoUtif feinet !önigiid§en

9Jiünd§ener ganatifer unb mef)r nod)

ftobStanben

g-ürftin

feiner ftaat§männifd^en ©in*

©d^tt)iegerüoter§ unbebingt öerteibigte; ouc§ graute
luut ber

burc^

feinen,

gtüifd^en

unb

um

bie 3^==

2)ie bat)rifdjen ^(erifalen I)offten

üttefamt auf eine ©d^itber^ebung ber S^^eintänber ober auf irgenbein

anbereg großes (Sreigni§.

i^m

SOZetternid^ urteilte !üt)(er,

unb ber

(grfotg gab

großen (Sreigniffe blieben au§, bie prooiforifc^e Sßer*
luattung ber beiben üerujaiften ßrgbigtümer arbeitete ru§ig meiter, bie
2)ie

red^t.

^rone ^reu^enS ftanb unangreifbar

Unb

ba.

boc^ iüarb burc^ biefen S3ifd)of§ftreit eine grunbtiefe SSern^anb*

(ung beö beutfdi^en ^arteitebenS

bettjirf t.

@eit bie neue ultramontane Partei

jufammenfd^arte, begann ber fübbeutfd^e ^arti!u(ari§mu§

fid^

änbern.

S3i§§er Ejatte er liberale

färben getragen;

fid)

gu Der*

bie otten 9^§einbünbier

unb nad)§er

bie ©enoffen ber 9flottedf=2Betf erfd^en ©d^ute fa§en oeräd^ttid)
^ernieberoufbaSgurüdgebnebene^reu^en, aber aud^ auf ba§äurüdgebliebene

Öfterreid^.

^e^t h}urben pIö^Uc^ bie i^atbüerfd^oKenen öfterreid^ifdjen

2;rabitionenbe§beutfd)en(Süben§n)ieberIebenbig;unbn)enngfeid)9}Jetternid^
nod) 5urüdf)ie(t, fo mu^te boc^ früher ober fpäter bie 3eit fommen,

fid^

ha

bie SBiener ^otitif fid) biefen Sßorteil

junu^e mad^te. S)er

erfte (5)runb

fommenben ^afjre. 2tud§ in
^reu^en bereitete fid§ eine neue ^arteibitbung öor. Sie r^einifdien Suriften,
bie fd)on fo tauge für bie 9f?ed^t§gfeid§t)eit be§ 6obe S^apoteon ftritten^
meinten je^t aud§ oltein ju miffen, maStnal^re^ird^enfrei^eitfei, unb un=

toax gelegt für bie gro^beutfd^e Partei ber

merüidj begannen
tidien

if)re

betgifdien Slnfd^ouungen ben ßiberati§mu§ ber

^roöinsen ongufteden. ©a§ ©dilimmfte blieb

füllte, bie

aik Ülegierung

l^abe

fid^

übertebt.

bod§,

öft'=

ba^ jebermann

2tt§ äJ^at^an in S^toreuä

mit ^arbinaf Sapaccini bie ^ölnifd^en ^änbel befprac^, fagte ber SBelfdie
mit eigentümtidiem Säd^etn: „2Bir muffen atfo lüarten."***)

©ruft, faft büfter fd^to§ ^önig griebric^ 2Bit^etm§ tiietgeprüfteg Seben.

93eina^ aUc hit reid)begabten SJJänner, bie i§m einft bei ber @r§ebung unb

*)

®e^. 5?aBinett§rat

231cttcrni(^,

^DlüIIer,

^lufsetdimmg über eine llntcrrcbuug mit

Sepli^, 22. ^uli 1838.

**) aJtarganS

^mdjU,

21. ^an., 10. aTtärs 1839.

***) 5}IalBaii§ Sendet, G. DIt. 1838.

f?iirft

gdcbrid) SBill^cImS legte ^a^xt.

S[öieber6efeftiijung be§

Sn

gegangen.

©taateS jur

$öunbe0tag entnjürbigte

«Seite geftanbcn,

Sauren

biefen testen
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maren bor Ujm bol^in*
bem anbern. 2)er

folgte ein aJii^guiff

burc^ bie l^annoüerfdjen Sefdjfüffe berma^en^

firf)

ba^ niemanb mel)r an eine
glauben fonnte; bie preu^ifrf)e

friebfic^e

^'-^f^^ft

^ircf)en]3oIiti! fucf)te

'^^^

5)eutfd)en

öunbeS

üergebüd) einen StuSmeg

ou§ unleibtid^er Sßerroirrung; unb im 33o(!e ftie^ ba^ gestrenge alte
Seamtenregiment auf einen ftitlen, beftänbig tpac^fenben SBibemilten, ben
attein bie ©f)rfurcl^t öor

griebrid) oon Ö)agern

bem greifen 9Jconarcf)en nod; bornieber ^iett. 2t(ä
im Sa^re 1839 ben Serüner §of befudjte, ba

genjonn er ben (Sinbrud, biefe S^egierung
fie

neuerbingg oor otlju

l^eftigen

t)atte fid)

©tö^eu bemaijrt

nur meit ha§ <3d)idfat
§abe.

S)er alte 5^önig fetbft öerftonb bie 3ßit uid^t mef)r.

2Bie er ben treuen

5lrnbt, ber bod) neuerbing§ bei ben liberalen ai§ rea!tionärer grangofen*

oerrufen

freunb

war, nod) immer

fo rootite er and)

§iett,

unoerjö^nlid)

bem

fern

£e{)rftuf)(e

oon ben fonftitutionetten ^becn

je^t fogar nod^

Weniger ^ören at§ in früheren Sauren.
Sn einem um ba^ Sa§r 1838 niebergefd^riebenen SCeftamentSent»«

murfe üerpfüd)tete

er

ben jT^ronfofger jur Siufred)ter§a{tung ber Union,

ber Stgenbe, ber ^onfiftoriolüerfaffung unb erüärte fobonn nad)brüdtic^,

ba^

er

öon ben 5ßorfa^ren ererbte unbefd^ränfte

bie

!önig(ic^e ©eiratt

unbefd)rän!t feinen 9^ad)fotgern ^interlaffen motte. S)ie ßrfat)rung te§re,
dürften, metd^e auf einen Seit i^rer 9fled§te üersic^teten, oft audj ben
anberen STeit einbüßten unb fetbft bie 9}Jögtid§feit ®ute§ ju tun t)er=»

ba'^ bie

©eine Untertanen bejahen in bin ^nftitutionen,

tören.

bie

it)nen

er

au§ freiem SSitten erteitt, in ber geregetten Staat^oermattung, in bem
©taatSrate, in ben ^roöingiotftänben, in ber ©täbteorbnung, in bin
^ommunatöerfaffungen bie ^ürgfdiaft für ungeftörte Drbnung unb ©6==
fe|tid§feit.

Stuf biefer Unbefc^ränftf)eit ber fönigtid^en

©ematt

berut)e

t)or=*

jug^meifc bie@tetiung^reu^en0 im®toatenft)ftem; unb ba eine Snberung
biefe3 ©runbpfeiterö ber 9J?onard^ie te^tere fetbft
fo

manfenb madjen mürbe,

beftimme er ]§ierburd§, „ba^ hin fönigtid^er Ü^egent befugt fein

ol^ne

3u5ief)ung

Stgnoten in

fämtti(^er

bem

eine ^inberung ober (Sinteitung §u treffen,

fott,

!önigtid)en ."paufe irgenb=»

moburc§ eine S3eränberung in

ber SSerfaffung be§ ©taateS, namenttid^ in 93e5iet)ung ouf bie ftänbifdjen
5öer^öttniffe

unb

bie S3efd^rön!ung ber !önigtid§en ^troatt bemirft ober

begrünbet merben !önntc."
fo

ful^r

ber ßönig fort

fc^utbengefe^eä öon
je

öier

1820

merbe

er nac^

neuen Stntei^e

9)iitgtiebern

ber SSorfd^rift beg ®taat§^

gteid)e

be§ k>taat§vat§ öerftör!en unb ber atfo

—

ge=«

aber fc^tec^ter*
SSerfammtung bog 5lnteit)egefe§
anbere ^^age
§ur S3erotung öortegen.*) 3)ur(^ einen

bitbeten reic^Sftänbifc^en

bingS feine

—

Ijanbetn, in jebem ber od^t ^rooin^iattanbtoge

Hbgeorbnete mähten taffen, biefe ©emä^tten burd§ eine

Slnjo^t öon

*)

Sm %aUt ber Slufna^me einer

—

—

Slufgeid^nungen ß. %xkbx\ä) SBü^elmS für fein Seftantent.

©. Beilage XXV.

IV.

726

10.

5)ct fiölnifc^s Sifc^ofSftrcit.

—

Sonbtag öon öierunbfec^gig köpfen

unb auc^ nur im S^otfoKe

—

foUten mitf)in bie ölten S5erl^ei§ungen, bie einft fo oiel .^Öffnungen txxütdt
l^atten, erfüllt roerben. griebric^ SSittjefm moUtc biefe SSorfc^riften ben
fönig(irf)en

^ringen al§ ein 6inbenbe0 ^auägefe^ auferlegen, unb

fc^on ben ^^ürften SSittgenftein beauftragt, bie Slufgeic^nungen

förmlichen Ur!unbe jufammenjuftellen
Xo'ö be§ SKonarc^en üereitelt mürbe.
bie üermanbelte

SBelt md)t

me§r

—

ein SSefe^l, ber

Mit

folc&en

er ^atte

p

einer

nur burc^ ben

®runbfä|en

lie^ fic|

regieren.

SSä^renbbem begann aud) in ber europäifc^en ^olitit eine gefährliche
®ie orientalifc^e ^rage entlub jic^ noc^ einmal. Unter allen
ben 9^atgeBern, melcfie ben bebröngten ©ultan umringten, mar ^reu^en
allein uneigennü|ig ban! feiner geograpl)ifcf)en Soge, unb borum allein
^em ^önig oon ^reu^en üerbontte bie Pforte ben immerhin
e^rlic^.
ißermicflung.

erträglidien griebenSfc^lufe oonStbrionopel,

bem öerfinfenben ©toote nod^

mel(f)e

unb
mürbe

SJJoltfe

ftab§

unb il)mouc^bieeinäige9fleform,
©urd^ §ouptmann oon

l)alb gelang,

einige onbere ouSgeseic^nete Dffigiere be§ preu^ifc^en ©enerol»«
bie ^rieg§tücf)tigfeit be§ türüfc^en

SlBer noc^ beoor bie

§eere§ mieber^ergeftellt.

neueDrbnung ooUenbet mar entbronnte

ber

^ompf mit

oon neuem, unb mit einem Wak geroonn e§ ben SInfci)ein,
als follte ber feit ge^n So^ren fo mü^fom obgemenbete SBelthieg nun boc^
über (Suropa ^ereinbre^en. <3o bröngten fiel) oon innen unb au^er ^er
9D'?el)emeb Slli

neue Hufgoben an bie ^rone

mor i^nen

5)er greife .^önig

l^eron.

nic^t

me^r gemoc^fen, unb al§ bo§ ©^icffoläja^r ber preu^ifc^en @efc|ic^te, bog
So^r 40 b,erauf5og, ba a^nte man im Söolfe überall, biefe lange 9legierung
ge^e gu ©nbc.

9?ur

an bem ©c^icffol longlebiger SDf^önner !ann bo§ befangene

Urteil ber 93?enfc^en gumeilen beutlic^ erfennen, bo^

mirb mos

er oerbient,

unb

feiten ^ot fid)

rec^tigfeit fo oernel)mlic^ offenbart

bem ©terblidien
göttlicl)en ©e^

bo3 SSolten ber

mie in bem Sebenbiefe§ Königs.
ßoufba^n angetreten. Sn ben

ein ^riebenSfürft ^atte er einft feine

211§
Öc^^

{enntniffen, bie er al0 ^ronprinj nieberfc^rieb, fagte er einfod}: „2)a§

größte

©lud

^rieben,'^

eineS Sonbel befielt guoerläffig in einem fortbouernben
unb obmo^l er ben SSert „einer formibobeln 51rmee" fe^r ^oc^

anfd)lug, fo münfd)te er bod^ oufrt^tig biefe fcl)redlic^e SBoffe niemotä
©on^ fo moren i^m nac^ einem Ijolben 5al)r*
gebroud^en §u muffen,
l)unbert bie Sofe gefallen.

(Sr

mar

ber erfte ber ^o^en5ollernfd)en 5lönige,

ber fein Sonbgebiet tleiner l)interlie§ al§ er e3 oon ben ^Sorfo^ren über*
!ommen l)otte; unb ob ^reu^enS (Stimme im Slote berSSölfer je^t ebenfo
fd^mer mog, mic in ben 3^^^^^^' ^^ ^^^ S'iu^m be§ großen .^önigS noc^
marb im SluSlonb minbeftenS beftritten. Slucf) ber 9?uf

nod^^mirtte, \>a§

ber Unbefiegticl)!eit ber fc^roorämei^en
(Siege

be§

S3efreiung§triege§

nidjt

blieb ben 9Zocf)born ber B^oeifel,

^o^nen mar tro|

mieberljergeftellt

;

ber ftro^lenben

benn immer nod;

mag ^reu^en o§ne S8unbe§genof fen

leiften

2;ob ftöntg ^Jriebrtd^ 2Bitlf|eIm8.

!önuc.

3)ct

&ian^ bcä

:preu^i[ci§en

9^amen§

Sanbegoaterö nic^t

fc^oft biefeö [d^tic^ten

3n

fid^

unter bet ^crr-

wax

aber h)ic munberbar

erEjö^t,

©taateä gemac^fen.

bie innere ^raft beä

l^attc
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feinem Staate ber SBett

beftanb eine fo men[d^(icf)c, fo forgfame, [o gerecf)te S^ermaltung, in feinem
eine fo öolf^tümlic^e, fo ganj unerfc^öp[(ici)e SBe^rbarfeit.

©porta

tt)or

2)a§ beutfc^e

ju einem Sanbe ber Sitbung geworben, einer Sitbung, bie

unenbürf) weit über beö ^önigä anerzogene 9^ü^ti(^feit§begriffe ^inau§*

unb bod^ öon

rei(i)tc

Sn

il^m nod^ [einer gemiffen^aften Sßeife gcförbert würbe.

gtücflid^er ©id^er^eit tagen bie

^(uren, bie

immer unb immer wieber ber ^uffc^Iag frember
eine ©emeinfrfiaft ber Strbeit, wie fie unfere

banb

feit groei

Sa^r^unberten

S^loffe

jerftompft l^attc;

(SJefcfjid^te

nie gefannt, öer»»

unb aik wußten, ba^ ein 9f?ücffa(( in ba^ (Stenb ber
unmögli^ wor, ba^ bie S'Zotion fid^ wieber felbft ange=

bie 5)eutfd^en,

i5remb^errfd[)aft

unb nur nod^ tjorwärtö

l^örte

preu^ifc^c ©taat je|t mit

fd^reiten fonnte.

bem £eben

Unb

toit

feft

ber S'Jation oerwarf)fen.

war

ber

Stuf i^n,

auf feine ©rf)ulb unb fein 5?erbienft fd^auten groHenb ober freubig atlc
2)eutfd^en.

S^m

^eit; fein Streit

febni^,

unb nad^ bem

§örter angeftagt

rufen

banften

fei

fie

ben ^rieben, i^m bie 5Infänge

(Sin*

if)rer

mit ber ^irc^e berii^rte jeben wie ein perfönfic^e§ ßr*

aU

l^onnotierfd^en ©toatsftreid^e

würbe ^reu^en

faft

ber 5S3etfe, benn aik füf)Iten, ba^ biefer <Biaai be*

überatt bo§

beutfd()e

3f?ed)t

gu

befc^irmen.

Sm 5lnfange feiner ^Regierung (ie^ ^riebricfi SSit^elm baS ©dBtüterfcfie
(Stonbbilb be§ erften preu^ifc^en ^önig§ in Königsberg aufftetten unb wib^

mete c§ „bem eblen Siotfe ber ^reu^en jum ewigen 2)en!mat gegenfeitiger

bamotä in ber weid^en ©efü^tl*
fic^ bewähren. 2l(§ bie Xagc
be§ fetbftüerfc^utbeten UngtücfS famen, a(§ bie ^reu^en mit if)rem Könige
ben §o§n be§ Eroberers ertrugen, mit i§m um bie fi^öne Königin ftagten,
als er bann, getrieben unb getragen t)on feinem treuen SSotfe, bie @r§ebung
Siebe unb Xreue".
feligf eit feiner

^errtid^er, af§ er e§

Sugenb ü^nte,

fotite bieS

SBort

Wagte unb enbtid^ bem befreiten Sanbe fo öiefe Sa§re friebüc^en (SrftarfenS
fid^erte, ha warb in ber ernften, ftrengen ©efd^id^te biefeS Staates eine
neue fittlid^e Kraft (ebenbig, bie SJ^ac^t ber Siebe. Seber 2anbwef)rmann,
ber mitgeholfen, betroc^tete baS ru^mtiolt wieber^ergefteltte 33atcrlanb faft

lüieeinSBerf feiner eigenen §änbe; bie alte preu§ifcf)e 2;reue würbe
bewußter, inniger.

Sem Könige

geigte

freier,

baS Söotf ber atten ^rooinjen eine

jutrautidje ^er^tic^feit, bie fic^ unter ben beiben gewaltigen ^errfcgern beS
ac^tge^nten Sa^r^unbertS nie rec^t l^erouSgewagt §atte. 2SaS er in ben

Sauren ber Kriege gefef)(t, war oergeffen man redjnete i^m nur ju waS
er gelitten, unb erfannte banfbar an, baB er mit aUtn Sc^wäc^en unb
Sc^ronfen feineS 2BefenS bocf) für bie ftitte Sfrbeit biefer griebenSja{)re
lange ber redete Seiter blkh, ba^ feine unerfc^ütterfidje $Red^tfrf)affen^eit
fo Diele ©egenfä^e ber Stämme unb berSanbfd)aften freunblicf) oerfö^nte.
2)en ©ro^en Kurfürften fteUte Schlüter ü(S einen mad^tigen ©äfar auf
;
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ßölmfc^e

Sifc^ofSfireit.

feurigem Stoffe bar, bcnn in fotd^er @eftalt lebte ber !(eine ^ürft mit
im ©ebäd^tniS feines £anbe§. Sotb nac^ bem Xobc beS

bcr großen ©eefe

brüten gricbric^ SSilijetm f(f)uf ®rale bo§ anbere ber beiben ^o^ensottern*
benimäter, n)etd^e ba§ S3o(f altein n)irftic^ fiebt unb tägtic^ betrachtet:
ein S3i(b ber

®üte unb bcr Streue

erfc^ien ber anfpruct)gtofe

feinem einfachen Unifor,m0*überrocfe,

am

Slanbc beS

^önig in

ftilten ©etröfferS,

inmitten ber atten Söäumc beS 2;iergarten§, unb unter feinen
fpieltcn

bie

glücflic|e

^ü^en

ßinber.

Xief unb aufrichtig Ujar ber ©d^merg, at§ fid^ im grü^jal^r 1840
ßunbe üon ber (Srfran!ung beiS Königs öerbreitete. Stm 1. Suni tie^

©runbftein legen für ba^ fo longe geplante ©tanbbitb grieb««
®ro§en. 35er ^ronprinj mu^te ben ^attv bei ber geier öer*
treten; nur als bie Xrommler brunten anfd^lugen unb bie jerfd^offenen

er noc^ ben
ric^ä be§

alten Slblerfaljnen fic§ fenften, erfc^ien ber !ran!e ßönig
!leibe auf einen Slugenbticf

liner

gum

an feinem

©cffenfter.

©o

im meinen sfeac^t*

fa§en i§n bie 9er*

legten SKale. 2lm S^aclmittage beS ^fingftfefteS, 7.Suni, ftanben

bem toeiten ^la^t oor bem fleinen ^alafte
unb ^arrten in tiefem ©df;n)eigen, bi§ ööu ber Stampe herunter öerfün»»
bigt ujurbe, ber ^önig §a6e öollenbet.
©obolb biefe beiben Singen fic^ fi^loffen, brad§en alle bie lang tier*
^altenen klagen unb Hoffnungen ber ^reu^en übermädjtig l^eroor, fpru*
belnb unb fctjäumenb mie boB flüffige 9JJetall, menn ber S^p^^n augge*
fto^en wirb, ©ine neue 3cit tvax gefommen, fie forberte neue SJiänner.
bie äJJaffen bic^tgebrängt auf

Seilageii
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f.

f.

meiner SD'Jitteilungen übet bie bat)tifci)c ?ßoIitiI
Dor unb nad) ben £arl§babct 53efdilüfien gebe i^ t)ieT nod) einige ^lu^jfige qu# mcbreten
©§ finb fämtliA fogcnannte Depeches royales,
neiieröini]'3 anfgefunbenen '2{ftenftüdcn.
cigen!)änbig untcrjeic^net Don Äöiiig SÖZaj Sofept), gegengejeidjnet Don bem SJiiniftet be8
(SrgQTiäung

bem ©rafen

Sin^rodrtigcn,

®ic

bann

9fJcd)berg.

an ben ©efanbten in SSerlin, ©enetalleutnont ©f. {Kcd)berg
mit grellen färben bie bemofrQtifd)e Seipegung in ©übbcutfc^lanb unb

5)epe{d)e,

et[te

gerid^tet, jd)ilbert
[öt)rt

53efTäftigiing

fort (30.

ma\

1819):

du mois prochain. II n'est pas
y aurait eu pendant cette seance un eclat forme!, si ces hommes
n'avaient craint de perdre leur cause en se demasquant completement; ils ont
esp6rant que dans
dont ajourne I'executioii de leurs plus amples projets
J'espere pouvoir cloturer la Session ä la fin

douteux

qu'il

,

de trois ans jusqu'ä leur reunion le systime representatif aura pris
Je chercherai ä dejouer ces projets en les dissolconsistance en AUemagne.
rant par un acte qui annulera toutes les resolutions inconstitutionnelles qu'ils ont
et
prises.
Six annees s'ecouleront avant que le budget ne doive etre vot6
encore n'ont ils le droit que de voter l'impot direct. Cependant il est douteux,
que ces pr§cautions suffiront; et Je crois que l'experience que J'ai faite et le
ton que prennent les 6tats de Bade doivent faire prendre la Situation de 1' AUemagne en müre consideration et engager les Cours ä convenir i Francfort ou
partout ailleurs de principes uniformes k arreter pour que l'art. 13 de l'Acte
föderal ne fraie point la voie k un etat de choses qui s'il s'empire ne pourra

l'intervalle

,

plus etre arröte.

darauf

rctrb

ber ©efanbte beauftragt, bie 5Ratfcf)löge SernftorffS

Söerotungen ber beutid)en ^löfe einjubolen.
bie Äarläbaber Äotifercngen mit neranlaßt

®ie jmeite

'35epefd)e,

»om

gibt roieber ein lebbaftes 58ilb

lanb,

§umal

in '2!armftabt,

öetmonbelt bätten, unb

wo

?njo
t)Qt-

ift

—

»egen

biefer

etwicjen, baß ber $ütünd)ener

^of

13. %ei. 1820, an ben ©rafen ^ra^ in SSien gcrid)tct,
con bem unrul^igcn ®eifte in Italien unb Sübbeutfcl^»
bie tamm.ern fid) in eine fonftituietenbe Sßerfammlung

fdiliefet:

de Troppau, c'est de cette union des puissances qui dejä a 6t6 vicgrande revolution qu'il faut attendre les mesures propres k conLe depit que cette union cause aus agitateurs est la
solider leur ouvrage.
meilleure preuve de son efficacite.
C'est

torieuse d'une

^ej. 1820, on ©enetal SRediberg, bcfunbet ebenfolts
öofe§ über ben 5:roppaueT 5?ongre6 unb befprid)t oBbonn
ba? TOnnufWpt au§ ©übbeutfdilanb, foroie bie geheimen SBeftrebungen ber roürttembergifc^en ^Regierung: On peut ä peine se refuser de rapprocher ces difförentes cii-

®ie

britte "Iietiefc^e, Potu 27.

Die (^reube bes i)Jtünrf)euer
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constances avec les doutes, les suppositions et la politique du parti revolutionen Allemagne, et on se demande quelle peut etre la tendance d'une opinion aussi peu fondee et aussi divergeante de Celle que professent les autres
naire

cours

d' Allemagne.

Semnoc^

roirb 5Recf)bcrg angetoiejen,

ju bcobadjten.

—

ha^ SBert)alten SBürttembergl in SSctlin

fd)atf

XVII. Cannin0 imb Beutfd)lanö.
Qu m.

264. IV. 27.

III.

®a§ tüunberlidje 58ilb be§ tüeilljerjigen, immer neue SSelten jur ^reibeil aufrufenben
.^oSmopotiten Sanning lüürbe au§ ber beutfdien 05efc!)id)tfd)reibung tängft öerjdjiüunben
fein,

menn man

für ?öiUiam

bei

un§

bie ©Otiten fennte, meldie

®ifforb§ ß^i^W^Ut

Smming

Tbe Anti-Jacobin

2)entfcl)ianb fdjmer aufjutreiben, id)

babe

erft

in ben

Qabren 1797 unb 98

5)er Anti-Jacobin

fdiricb.

ift

in

nad) langem ©ud)en ein ßjemplar in ber

©eorg öon §önnooer anfgefunben. ^ie fatirifdien ©ebid^te aber, bie
»erben unter bem 2:itel The poetry of the Anti-Jacobin in (änglanb nod)
immer üiel gelefen unb neu gebrudt; fie bitbeten. Der igabrcn eine ber Cuellen, au? benen
ber general reader feine 2(nfid)t bom beutfd)en 5?eben fdiöitfte. ®ie ©atire danning^
The Rovers er the double arrangement nennt Sfciebubr in ben S?orIefungen über bie
SBibliotbe! be3 £önig-3

er entbält,

@efc^id)te bei 9lebo!ution§§eitaIterg „bo§ infamfte ^agquill, ha^j
fc^rieben

ift,

Sölutfcbönbe,

faft

je ouf '2)eutfd)Ianb ge«
ebenfo nieberträd)tig al§ Söa^rbt mit ber eifernen ©tirn": 2ieberlid)feit,

Sltbeismul würben biet al§ (£t)axaltcr be§ beutfd)en 2Befen§ borgeftellt,

über'^aupt ber'^öbne ber Anti-Jacobin „ba§ SBürbigfte be§
lid^fte".
tief

c§

Slu§lanbc§ auf

SJiebubr urteilte offenbar nacb öugenberinnerungen; er entfann
if)n cinft

ge?rän!t ^tie, bie erften SSerfe unferer

burc^ ta^ Sior^btatt befd)impft gu fe'^en.

§eute

finb

merbenbcn

ta§i

fid^

fdjönb«

nod), tuie

Saf'ifdien 2)id)tung

mir toeniger rei§bar, aber auc^

crftaunen noi^ über bie infularifc^e S3efd)rönltl)eit, ben öerftänbnislofen §od^mut
bc§Anti- Jacobin. ©anning fonnte fein 33?ort beutfcb, tüte bie Iöd^erliä)en beutfdjen gitate
bctceifen. ßr tjat allem 2lnfd)eine noc^ felbft bie 9?amen öon (2d)iUer unb ©oetbe nic^t
gelaunt, fonbern nur qu§ 3eilUTig§ortiIeIn unb fc^Iedjten Überfetsungen erfa'^ren, büf}
JBit

in Seutfcblanb einige rabüale 2)id)ter i^r SBefen trieben; er abnte bunfel bie Sßernjanbl«
fd^oft gmifc^cn

ben :gbeen ber

©türmer unb ©ränger. ®a

Slet)olution

unb ber ©djmärmctei unferer

literorifd)en

ben %oxt)^ Söunberbinge über "Oa^ gottlofe (Jiöttinger
ißurfc^enleben gehört tjotte, fo glaubte er im ©ruft, ba^ bie gange ©tubentenfdjoft einer
beutfcben ^oc^ft^ule, begeiftert burd) „bie 9^äuber" §ur SBegelagerung auf bie SanbftraSen
]^inau5gegogen fei
©oet^e§ ©tello, bie befanntlid) in il)rer urfprünglidien fsaffung mit
einer Bigamie enbigte, ©djülerl 5Räuber, £abale unb Siebe unb anbere bem S3riten nur
bem ^iamen nac^ befannte beutfd^e SBerfe boten ibm nun ben Stnlap, in ber ?ßarobic
The Rovers bie beutfd^e Station ai§ eine ßum^jengefellfdiaft gu f(^ilbern bie jebem erlaube „alle? gu tun, ma?, too, tcann unb mie er molle".
?ixir bie beutfd)en %iüd)e
l\e% er gartfü^Icnb tjintoeg, „meil englifd^c £)l)ren baran nod^ nid^t genugfam gett)öl)nt
5)a§ ©tüd ift nic^t obne 5S5i^, an eingeincn ©teilen fogar treffenb, aber nur
feien".
eine SSurle^fe bei gemeinen ©d^Iogc?, im ©tile unferer Ijeutigen Söi^blötter. grifd;el
Seben geigt \\6) faft allein in ben eingetoobenen ©(^lempetliebem, fo in bem bcfannten,
ton bet' englifdjen 3"9e"^ ei^f* t)icl gefungencn:
er unter

,

Alasl

Mathilda then was true.
I thought so at the U-

At least

Niversity of Gottingen.

XVIII.
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unb bebcnteubcr ift bie Satire New Morality.
Sie befümpft mit
mit gewaUigcn SBotten ba§ ücrfdjttjommene Söeltbütgettum ber rcüo*

iutionaren Parteien:

A

steady patriot of the World alone,
friend of every country
but his own.

—

The

danning? ^eiligfte§ ©efüt)! ^erDor: ber fdjroffe, in feiner Ginfeitigleit großartige
5ZationaIftoIj, bie greube an bem einen Sanbe, baä ben 9}täd)ten beä SSerberben« fiird)t«
Io§ roiberftclje: una etenim in raediis gens intemerata ruinis. 2!ieier ®ejinnung ift
Sanning fein ficbelang treu geblieben, audi nl'3 fpätcrbin Scott unb S3t)ron ben 93riten
ba§ Sßerftänbnig ber beutfd^en 2)id)tung erfd)loffen.
Seine ©röj^e liegt barin, baß er
§ict

tritt

baB gerabe (S)egenteil bf» 23eltbürger§ mar, ju bem i'()n feine feftlänbifd)en S3ettiun^
berer ftempcin mollten. 9?ur meil er ganj unb gnr englifd) empfanb, ocrmoc^te er ber
Segitimität^politil SJetternidix^ gu mibcrftebcn.

S)ie fc^öuen in feine JRebcn eingefügten
3Borte üon 5}ölferfreil)eit foHten unb fonnten it)m nur al§ ein 5KitteI bienen, um ber
garten englifc^en ^anbellpolitif ben ^Seifall ber öffentUd)en SDieinung be§ gcftlanbeS ju

geminnen.

—

XVni. Der

^er^og

tjou

Cumkrlßnb unb bas

.Staatsgvunbjjel'e^.

3u

Sb. IV. 165.

Cöuerft abäebructt in ben gorfc^ungcn äur 6ranbeu6. u. pveui. Ocfc^ic^te. Sb.

Sa§

1.)

ben 3Serfaffung§bru(^ ^önig Smft 5tuguft§ bon §an»
noöer tann unter red)tUc^en $Jlännern feinem Streite unterliegen. SBa§ auc^ überfeiner
Sd)arffinn §ur (Sntfd)ulbigung ober ©rftärung oorbringen mag, es bleibt bod^ babei, baß
bie furje @efd)id)te beS felbftänbigen ÄönigreidiS |)annoüer mit einem freoelfjaften Staats^
ftreid)e begann; unb tnir ^reußen beflagen ata eine ber trübften ßrinnerungen ber @c»
fd)ic^te be» 2)eutfc^en ^unbe§, ba% fönig ^^riebrii^ ÜSiltjcIm III. fid) nic^t entfi^ließen
ionnte, bem bannooerfd)en Söclfen ebenfo feft unb ftreng entgegengutreten, mie furj Dörfer
bem braunf(^meigifc^en 33elfen ^erjog farl. Sd)n)ieriger erfd)eint ba§ perfönlic^e Urteil.
Sfi ®mft 2{uguft minbeften§ al§ el)rlid)er f^anatifer üerfa^ren? §at er gegen ba§ Staat?gruubgefel, ba^ er al§ fönig umftiei3, fc^on al§ S^ronfolger beftimmten, unsmeibeutigen
SSiberfprud) eingelegt, ober ^at er feinen 9?ed)t§bru(^ burd^ §intert)altigfeit unb SSinfeU
5üge oorbereitet? guöettäffigc Stntroort auf biefe üielumftrlttcnen fragen geben einige
SSrieffd^aften mit ber 9Iuffc^rift „örflärung be§ ^ergogl oon Gumberlaixb jum Staat^=
grunbgefe^", toelc^e ic^ fürstid) im !. Staat§ard)iO gu §annoöer aufgefunben ^abe unb
politifd^e

Urteil über

^ier nac^ if)rem mefentli^en 3n!)alt mitteile.

üom @e^. fabinettlrat galde tierfaßte Srllärung, ireld^e ßtnft 5Iuguft
^uni 1839 im S5unbe§tage abgeben ließ, entbält folgenbe SSerficberung:
„2)er fönig SBil^elm IV. t)atte eine tiorgängige ^Beratung über ba^ Staat^grunbgefe^ mit bem präfumtioen 2f)ronerben nidjt geroollt. Sie S!)?itteilung ber SSerfaffung
an ben bamatigen ^erjog tion Sumberlanb fanb auf be§ f önigl SSefe^I nic^t früher patt,
als nacf)bem bie fönigli(^en Gntfc^Iießungen über ^n^alt unb ^orm gefaßt morben toaren. Gine bei ber erften fenntni»na^me üon bem Xt)roncrben gc»
mad)te Slusfteltung mußle fdjon be^^alb unbeadjtet bleiben, meil eine ben Stäuben gc»
S)ie befannte,

om

27.

gebene 3ufi(^erung be§ f önigB SSillen banb. Sßon ber erften ^Berufung ber allgemeinen
Stönbeticrfammlung be§ f önigreid)^ auf ben ©runb ber neuen Sßerfaffung, be{)ufl ber
2:eilnaf)me an ben Si^ungen ber erften f ammer, am 16. Dftober 1833 burd^ ein 3JJini=
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oon SumBcrIanb unb bas ©taatsgrunbgeye^.

jlcriolfc^teibcn in ffcnntni? gefegt, erttjtbcrte ber ie^t regietcnbe

äJlDnatS:

notgelommen, fei
be^^alb aud) burd) ba§ neue ®efe^ nod;

,5Son allem,

unb fönnc

[id)

roa^

bieiert)alb

er

f örüg am

nid)t

riid)t

29. be^felben

gefjörig

gebunben

utiteni(^tet

l^olten.'"

5)iefe funftDotl ou§ 2Sat)rt)eit unb ^ii^tung gnfammengemobenen ©äge follen offcn=
bat ben ©inbtucf erreeden, al§ ob ber ^'^erjog erft furj tot bem ?(bf(^luffe be§ 6taat§»
grunbgeje^c^ Dom 26. (September. 1833, alfo etma im ©ommer 1833, bnüon Kenntnis
®ie SBat)r{)eit aber ift, bafe S'öiiig üöilbelm allerbmg^ „eine öorgörgigc
crljalten t)ätte.
Beratung" mit bem 3;t)ronfolgeT gebnlten t)at, unb jirar fd)on im Cftober 1831, unter
:j)crfönlicf)er SDiitroirfung

ben ^unbe^tag

be^ nämüd)en ©et). 3{at§

oerfertigte.

f^nlcfe,

ber nad)ber bie 6T:flinung für

S3efanntlid) tiatte ber Äönig, ouf bie 33ttte be§

SanbtogS

®eroät)rung einer neuen ^erfofjung jugefagt unb junödift burd) bie 9Rcgierung unb it)re ^Vertrauensmänner (9?ofe, 1)nti!mann u. a.) einen ©ntrourf aufarbeiten
laffen, ber im §crbft bem 9)?onard)en gur Dorfäufigen Wenebmigung oorgetegt mürbe.
t)on 1831, bie

2)ie{er

©ntmurf

löorben; ober er

ift

{püterbin burcb bie )tänbifd)en

Beratungen mannigfad) umgcftaltct
bem Könige

jene entjd)eibenbe 9?efiirm, tüeldje bereinft

enttjielt bereits

©ruft '5(uguft ben .•gaupfuorroaub für feinen StaatSftreid) bieten follte: er beftimmte ld)on
bie bem ßanbtage DeriprDd)ene fogcnannte ^nffenüereinigung, bie ^L^erfdinielgung ber fönig«
Itd)en '3)omänenfaffe mit ber ftänbifdjen «Steuerfaffe.

®er ^önig

befallt

nunmet)t

bem

ben 5BerfaffungSplan bem gerabe in
©ngtanb anraefenben Sbronfolger mitguteilen. 9cid)t ebne BcjorgniS fab er ber Stnl»
ttjort beS S3ruberS cntgeiien, ha bie 53erl}anblungen über bie Sieformbilt eben bamatS
SWiniftet

oon Ompteba unb bem

©et). $Rat

'i^-alde,

fc^mebten unb ber §od)tor9 Sumbertanb ba§ 3Sl)igminifterium fd)arf betämpfte. Söibet
©rroarten befunbete aber ber ^erjog münblid) unb f(^riftti(^ jeine tüörmfte Slnerfennung
für ben ©ntrourf.

9(m 30. Cftober 1831 fd^rieb er ou§ ^em feinem jüngeren ??ruber, bem 9?ijefönig
bon §annooer, .'öergog üon Gambribge, ersöbltc ibm, baß er burd) Ompteba unb ?salde
btn dnirourf erl)altcn f)abe, unb fut)r fort: I must say, that it does bolh the King
and the government the highest honour the manner in which they have drawn
up their proposals, and tbere was not one Single objoction that I could find or
alteration to propose except in three points.
91un gäl)lt er feine brei 93ebenfen auf.
6t üermirft jum erften bie Öffentlidifeit ber SanbiogSoerbonblungen, roeil bann bie
SS genüge nid)t,
bcmofratifc^en 2RttgIieber $Reben für bü§ ^ubtifum balten mürben.
ba^ bie Stegierung unb jebeS eiuäclne StTdfglieb bie ?Ibbaltung einer geheimen Si&ung
Uertangcn bürfe; benn burd) fotd)e 3lntrnge errege bie 9?egierung nur Unmut, ber ein»
jetne Slbgeorbnete aber merbe a marked man. 3*^^'*^"^ tobett ber §^^3^9 ^'^ Semilligung ber lagegelber an bie ^Iffitglieber ber grociten Sl'ammer, megen ber ©efat)r ber ^cit'
öergeubung. 3um britten oertnngt er, bnß bie beurloubten Solbaten ben ^iegSge^e^en
ein 93cbenfen, baS eigentlich gar nid)t gur ©ad)e gct)prtc,
unterftellt merben follten
ba ber ©ntmurf biefe (^rage nur mittelbar berül)rte. "^ann fi^liefet er: These are the
only three points I have to remark upon, and the King, whom I saw on Friday
and who had heard my remarks in a letter from Ompteda, said: „He agreed
most perfectly and enlirely with me and had stated the same to Ompteda." It
is impossible for any man to have behaved more nobly and disinterestediy than
the King has done in this whole business, and both his head and heart have

—

—

in this occasion. Eraest.
2)aS £ob beS dbelfinneS unb ber llneißennü|^igfeit
bei SfönigS i)aüe guten ©runb; benn ber $lerfaffungSentraurf bemag bie Shonbotation

shone

für baS töniglid)e .^lauS
9Iad)fotgcr öoll geroäl)rt
fic^

fet)r reid)lic^

merben

unb beftimmte, baß fie bem im fianbe root)nenben
mäbrcnb fönig SBilbelm, ber in Srnglonb blieb

follte,

für feine SebenSgeit mit einet geringeren JRente begnügte.

9Im folgenben Sage (^em,
vate) an ben
Dcrfid)erte:

I

f öuig

31. Dftobcr 1831) fd)rieb ber ^erjog bettraulir^ (pri-

banfte ifjm für bie Senbung oon Ompteba unb "Jclde unb
cannot sufficiently declare my perfect satisfaction in all and every
felbft,
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unb
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unoigctinü^icicrfianbcln föunen qI§ berilöiiig, proving

is

to

place

finances of the country of Manöver

tho

OQ a footing Ihat Your successors may not have

difficulfies.

®arQuj

fonuiit

et

toieber auf feine Drei ^^cbcnfen jurücf, erlennt banfbar on, ba{3 bet fi^öiüg bictiti mit it)m

übereinffimme, erwätint fobann, bafj

St'iniig

£ubipig oon ^ni)ern

fclbft

nod) fct)metilid)eu

©rfnbrunflcn bic OffenlIiri)teit ber i^onbtac^e mißbillige, unb bcmetft über bie ^iötcn:
I)ier fi5nne man niellcid)! nacfjgebon;
then at least the expence niust fall upon ihe
country and not on the sovereign, and with such restrictions that the Slates
cannot protract the business in order to be paid so longer. Gnblid) fegte er mit

mi!itärifd[)et

©ad)fcnntni§ au^einauber,

man

tuic

eis

lünftig mit bcn beurlaubten Sol-

botcn bitten foUe.
9Iuf biefc bciben 53nefe bejiefit fid^ offenbat bie

bon S. 33eilanb (9Rcbe auf 'Sabl*

mann, ©öttingen 1885, ©. 31) mitgeteilte ©t^äblung 9tofc§; nur bafe bem
erjäblcr ^er^ babei einige fleine ©ebädjtni^^feblet mit untergelaufen finb.
S)er tüoblmeinenbe S'önig roat übergtü(fli(^.

©ein ^^bronfolger bitte gegen bcn
wegen bet diäten
wegen bet beurlaubten Solbatcn

(Sntmurf nur brei 'öebenfen erboben, öon benen et ba§ sroeitc
fclbft für

foum

unerbeblid) ctflätte, roabtenb ba? btitte

—
—

—

5U1 Baö^e geborte; bagegen bitte er ber cinjigen 5?orfd)rift be§ Gntwurf'?, rcelcbc

t)icllci(i)t

bet

3uftimmung bet

bet "Baufbarfeit jugeftimmt.
gefiebert ^u fein
(Jt

—

Sßieber«

l^abc,

SBilbelm meinte alfo fortan gegen roeitere ©infprücbc

unb anttuottete bem 53rubet

febr fteunblid) Ciörigbton, 3. 9?ot)bt. 1831).

bem

(Sntmutfe befonbeti an bie ^nterefffi^ feinet 9'?ad}folget
It had appeared tu Me of the
Yourself and Your promising son.

beteuerte, baß et bei

gebac^t

'älgnaten beburftc, bet Äaffetioctcinigung, mit überfttömcnfi'önig

and to Your
utmost importance to the welfare and prosperity of the country
own comfort and tranquillity that You should be fully informed of what has
been proposed to Me. ®er 5Serfoffiing§plan fei betoorgegangen aue* einet getccbten
unb libetalen, abet boffentlicb nid)l futc^ffamen 'iBetradjtung ber Sage :r)annoöer§, au3
.

.

.

ben allgemeinen Umftänben, roeld)e ben ilBunfd) nac^ einet 5?erfaffung bcrootgetufen,
unb au? bet ^otioenbigfeit, bie Slunbgebungen bet öffeutlicben SJJcinung einjelnct
ßlaffen ju bead)ten. ©ie 93ebenlcn mcgen bet Cffcntlid]fcit unb tcx diäten folle ^a\dt
mit bem ^Jigefönig unb bem binnooerfd)en SJJiniftetium nod)miiB befptedjen, and I
have no doubt that such consideration will be given to them as circumstances
may seem to admit. 5lucb bie Stellung bet beurlaubten Solbaten mürbe nocb »on
©ad)oerftänbigen geprüft werben,
hierauf lie& ber Sfönig bie gmiidjcn ibm unb bem
35tiefe butd) feinen Seftetät, ©eivcrallcufnant <Sit ^-^etbctt a:at)lot
53isefömge fenben (Srigbton, 7.?JoDembet 1831): His Majesty considers it ad-

^ergog geroed)felten

bem

visable

that

Your R. Highness

and the Hanoverian govemraeat should be

possession of these documeats, and

He

in

trusts they will prove satisfactory to you.

®te bannooetfdie $Regietung befolgte bie SSefcble bc§ ffönigg gemiffenbaft. Scbiglic^
ou§ 9Jüdiid)t für ben Jbionfolger routbe bie 3ufagc bet ©iaten aul bet 33crfaffung
gefttif^en unb in ein ptooifotifcbe? 9?eglement oerroiefen, ba§ Widcft mieber geänbert roetben
mebt
fonntc.
'J)ie Öffcutlicbfeit bet Sanbtag^oetbanblungcn liefe ficb allctbing§ nid)t
ganj gutüdnebmen, ba bet Äönig fie ben Stänben bcteit» octfptod)en bitte; fie mutbc
ieboc^, um bcn Sbtonfolget juftieben ju ftellen, babin abgefd)roäd)t, bafe bie Sfammetn
nut beteiligt, nid)t octpflicbtet fein follten ^ubötet jujulaffen, unb bie f^-olge mat, t)a^
bie ctfte .<?ammet immct gcbeim tagte. ®amit glaubten bic SQUniftcr bem 5)^1^309^/ ^^^
\a gat fein 9Jiittegietung§ted)t guftanb, jebe etbenflid)e 9?ad)giebigfeit etroiefcn gu bibcn

unb fübrten fortan unbefotgt bo»

55etfaffung3iDctf weitet.

2)ct

Entwurf

würbe im

JZoDcmber 1831 einer au§ SSertretem ber ^Regierung unb bet ©tänbc gemifd)tcn Äonv
miffion, bann im Wla\ 1832 bem neuen Sanbtaje unb id)lic[jlid) im ^tübinb^e 1833 nad^
9Jacbbem bic alfo mit futmebtfa(^et Umotbeitung abetmal? bem Könige üotgelegt.
^onnoDetfc^ct ©tünbUc^feit beotbeitctc S^crfaffung im ©cptembet 1833 oetöffentlic^l wor,
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2~'er

^erjog von ©umBerlanb unb ba^ ©tnotSgrunbgefe^.

iDurbe \it öon bem {)annot)er[(i)en ßabinettatninifterium am 16. Dftobet 1833 bem .^crgog
bon Sumberlanb sugejenbet, nc&ft ber Sfnftage, ob er geneigt >ei feinen <Bi^ in ber erften
Kammer ein§unel)mcn, tt)äf)renb gleid)äeitig SKiniftet Dm|)teba in Sonbon an bcn ^sergog
bon ©uffcj bie nämüd^e %xaqt [teilte, ©uffej er^ob feine gtunbfä^Ud^en 58ebenlen;

Cumberlanb ober antroortetc

tüie folgt:

Serlin, 29. October 1833.

Steine §crren! ^ä) l^obc burc^ ben ©cfonbtcn
:^r (Schreiben bom 16. b. 2JZt§. er'^alten unb üerfef)Ic nid^t
i^ncn für bicfe SJiitt^eilung meinen ®anl ju erftatten. ^cbod) fann \ä) nic^t
um^in :^nen ju fagen, ba§ id) im iga'^te 1819 bei meinem feiigen SSrubet
^önig ©eorg IV. gegen bie (Sinfü^nmg ber allgemeinen ©tänbe |)rote^rt fjobe,
ba biefe nac^ meiner Slnftc^t nie Ratten follen eingerid^tet merben o^nc üor'^ertge
(Jinmilügung unb 3uftitninung aller männlid^en 9tgnaten, tüeü baburt^ eine
SBon allem,
totale SSeränberung ber SSerfaffung be§ 2anbe§ beloirft morben.
ttia§ weiter üorgelommen, bin i6) mcf)t genügenb unterricf)tet unb fann mit^
be§:^alb ouc^ burd^ ba» neue ®efe^ noc^ nic^t gebunben I)alten.

öon

aJiünc^'ijaufen

S^t ergebener
(Srnfl.

S)ie SKinifter, ©tralen'^eim, Sitten, ©df)ultc,

bon ber

Sif(f),

waren burd^tucg ©bcl-

leute tion ber ac^tung^roerten, aber gciftlofen alt^annoöerfc^cn (3d)ule.

33egreiflid) ba^er,

unerwartete ©rflärung be§ S^ronfotgerl ganj au^er f^affung gerieten
^^^t, in bem
3Ille frü'^eren ^u^crungen be§ §erjog5 waren nur tiertraulid^ gef(^e'^en.
einzigen förmlid^en 2Iftenftüdc, baS er femaB über baä <3taot3grunbgcfe^ gefdtirieben tjat,
baf3 fie burc^ biefe

öerweigerte er ntc^t nur, bie frül^eren SJer^anblungen einfach ableugnenb, üorläufig feine

3uftimmung gu bem neuen StaatSgrunbgefe^e;

—

et festen fogat

—

foweit feine SSortc

beuten liefen
gu hen alten ^rooinäialftänben, ju bem guftotibe tjom ^üi^xi 1803
§urücffet)ren ju wollen; bcnn bie allgemeine ©tänbeüerfammlung, bie et al§ unrecht»

fi(^

mä&ig üerwarf, war im ^al)xe 1819 nur berönbert, aber

fd^on

im

5al)re 1814,

gut

^n i'^ret
ha bie Sönigälrone §annotier3 cntftanb, begrünbet Worben.
Slngft wagten bie SKinifter nicE)t, bem §ergog lurgweg bie ^^ragc gu [teilen, ob er bol
©taat§grunbgefe| anerfenne ober eine förmlid^e Stedjtlöerwa^rung einlegen wolle, ©ic
felben ^e'ü

frfirieben

öielme^t an Dmpteba, ben t)annooerfd^en

1833), ctgä^lten il)m "oa^ @efd)e^ene

be3 §crgog§ Wüßten

[ic

3J?ini[ter in

Sonbon

unb bemetften baju: üon einem

gar ni^tS; aud^

:^ielten fie für gweifel^oft,

(14. Sfioocmbet

früt)ercn $rote[te

ob ein

folcE)et

^rotefi

ba bie allgemeine ©tänbeoerfammlung
be§ ^önigreic^§ f(f)on fünf ^aifxe früber einberufen worben fei. ?iidt)t minber gweifel^aft
fc^cine e§, ob biefe 3Serfaffung§änberungen bet 3u[timmung ber 2Ignaten bebürften; bei
ber Union ber Sanbfc^aften Galenberg unb ©ruben^agen im ^a^xt 1801 'ijabe man bie

im ^a^xe 1819

SIgnaten aud^

überl)au)3t noä) möglid^ gewefen,

nid()t

befragt.

S^i^^m

laffe fic^ ni(^t

leugnen, ba^ bie alten ^roöingial-

[tänbe größere, für bie £rone gefäl)rlicf)ere 9?ec^te befeffen :^ätten, al^ i)eute bet allgemeine

3^"^ ©c^Iu^ meinten fie barmlo§, bie Semetfungen be§ §ergog§ f^ienen fid^
gorm, nic^t auf ben ^nijolt be§ ©taat§grunbgefe^e§ ju begießen;
benn au^ feinen ©efptäc^en mit Dmpteba unb Saide, au§ feinen Stiefen on ben Äönig
unb ben §ergog öon Sambribgc ge^^e ftar ^eröor, baf; er bor gwei ^Q^i^en ben SJer»
faffungSentwurf gebilligt ijabe, mit eingiger 2Iu§na^me ber Seftimmungen über bie Öffentii(^Ieit unb bie 3)iäten.
®et ßönig geigte fid^ über bie SinneSänberung feine? 93tubet§ leineiwegl übet=
rafd^t; er wu^te längft, ba§ bet §etgog mit bem g-ü^tet ber "^annoüerfcljen 9Ibel§partei,
fyreiljerrn üou ©djcle, in ^Serbinbung [tanb unb ficE) gegen ben ©cfanbten 9J?ünd)baufcn
Sanbtag.

boi^ wot)I nur auf bie

fe^t feinbfelig übet

er

am

ba^ ©taatSgrunbgefe^ geäußert ^atte.

211^ itjxn &el}.

£egation§tat

ba^
Weber einen ^roteft bc» ^crgogg au§ bem Rollte 1819 fcnne, nod^ bon münblid)cn

£id^tenbcrg

28. gZoüenxbet in S3rigl)ton SSottrag

tjielt,

berfic^crte er beftimmt,
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oon SumBetlanb unb bog ©taaWgrunbgcfcl).

er .t>er3og

Sr^rtmmgen

^mifdifn (TumbcTtanb unb Jtönig (Mcorg IV.

ajJeinumi ber

5[)?imfter, bafj ein ^^rotefl

beutlidier ?luiptelung

ber 'JUvintca

cttt»ii«

im.uiliiffifi

\c\,

auf Giimbcrlnnb^ bclaniite Scbulbenlaft

—

ffr

tniffe.

üb
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biUigtf ble

bemcrfte

—

mit

„roic 'Jtllctböcbft'Sie

Sr. f. ^olieit roütben bfm fianbe jiim 9iac^bc» (Jicbnnfcnö ntd]t ju crtuebren Dermöditrn, c*

nid)t bcforflten, bie abJveiriiciiben ^Inficbten
gereid]?ii,

teil

nUerbing^ übet

Sirf)

nB jum

tüiirbcn biefclben e^cr sutn 9?aditci!

ilsorlfil

(Er.

f.

^-»pbcil

felbfl

au?id)Iagcn."

S;cr .(lönig münjd)fe, bnfs bet ^iäctönig eine ongemeiiene, auSgleidienbe C£•nDi^e^lng

ben ^Tuber

günftiiien Grfolg

an

fügte aber I)inju, „bafe Sie ungern iieffcljen nnifeten, einen

[d)reibei! feilte,

baöon faum

gu fonnen". (£id)tenberg« SBeric^t an ba^Äabinett^-

bin'len

minifterium, 3. 2)C3ember 1833.)

.

^iernuf traten bie ^aryno\)ex\(S)cn SDliniftet nod^mol? in 83eratung unb fc^tieben
an 2id)tenberg (TOinifteriolfd}reiben Dom 13. ^ejember 1833): „9(n iinb für firf) fönnen
toir jwar bie gebadete (J-ncibcrnng fo trenig ibrcr ^orm nl? it}rem ^nbolt nodi für eine
eigentlidie 'iproteftation gegen bo» ©tnatsgrunbgefc^ bniten; allein mit fönnen oderbing«
bie liöeforgni? nirf)t untcrbrüden, ba& biefcm 'ältfenftßde früher ober fpcter eine anbere
^tbfifbt untergelegt unb e» un» jnm ??orniuri gemad)t merbcn fönnte, wenn tt)ir ba^felbe
mit ©tillfdimeigcn angenommen f)?!tten." ^c§I)alb, unb meil eine eigcnbänbige Grmibe»
nmg be? J?onig§ ber Sn.die mebr ?3id^tiglcit geben mürbe, al? fie l)aben fülle, böften
bie 9T?iiiifter firf) entfdiloffen, bem Tbronfolget felbft ju antworten, unb f)offten ouf bie

©encbmigung be§

noc^trägticbe

li^önig^.

Grroiberung?fii)TCtben bc5 Slabinettlminifterium? an

2;ie-3

Gumberlanb (oom

11. 33«'

überaul sart gebalten, obgleid) man miffen mufete, tai^ ber ^"»erjog
mittlermeile bem ^ijefönig (in einem Briefe oom 29. Sfouember) erflört b^tte, er merbc
mehreren 53cftimmungen be? ©taatlgrunbgeje^e^, namentücb ber Äaffenoereinigung, nie

jember 1833

batiert) ronr

3iiftimmung

feine

erteilen.

S)ie TOinifter

bie guftim^iiing ber 91gnaten

gtaot^grunbciefc^ jeßt übcrbie? unter

^unbc§

begnügten

fic^

jmar münfrf)cnsmert, bod)

bem

Sri}U^e

\>e^

bem
5(rt.

bemcrfen, ba^
notmenbig fei, unb bag
56 ber Srf)Iuüaftc bc3

.'perjog ju

nidjt

©ic beroiefen ihm" fobann, ba& bie !ünicilid)e Slutorität burd^
bie 5?affenDereinigung nur üerftärlt roerbe, unb erinnerten ibn baran, mic fcrgfam fic
fein ^cbenfen megen ber diäten bcrüdfirf)tigt hätten: „e§ ift un§ gelungen, jebe be^
fallfige 53eftimmung au§ bem Staat^grunbgefctse ju entfernen;" nurfi bie Cffentlidjfcit
be^ 2anbtag§ fei, bem 'iß>nnfd)e be^ ^''^'^ä^fl^ g^^iöß, wenigften? ftarf befii)räuft morben.
Sind) jeftt magten fie nicht, bem 2;hronfolger gu fagen, baß fie
"Siamit fcbloffen fie.
nunmehr ein unsmcibeutigeö ^a ober 9?ein üon ihm »erlangen müßten, um bann nötigen»
SDeutfdien

ftebe.

mit ^Mlfe be» Sanbtag?- ober bed ^unbe-'tag^ weitere ^Kagregeln ju ergreifen.

foII-S

'5;cr

.^önig fprad) ju biefem Sdireiben „feinen gnnjen Beifall" au3 (£id)tenbergS

S3erid)t, 17.

^onunr

Jbwnfotger aber erroibcrle niitt'3, ba er bn>? Sdjreiben
Sil? dumbcrlanb balb nachher miebet nac^
2id)tenberg am 24. Januar, 27. ^cbruar unb 24. SKärs

5:er

1834).

infolge eine? S^ff^'^^

erhalten hatte.

"'ffit

(Jnglanb fam, hielt ©eh. 9Rat

Unterrcbnngen mit ihm über ba§ Staat^grunbgefefv mobei er bem §er5og eine
be3 verlorenen Sdireiben? oorla§ (?iditenberg5 i8erid)te oom 28. ^^ebruar unb
27. SRörj^ 1834). gn biefen ©efprQcf)en offenbarten fid^ bie ^intcrgcbanlen be§ §cijog«
brei

Slbfdjrift

ganj unoerlennbat.
2!erfelbc

^^ürft,

bet bot gmci S^bren ba§ Staafägninbqefefe bi? auf brei fünfte

gebilligt hatte, erflärte jeftt:

„^d\ mar

immer

gec,en eine allaemcine

Stänbeoerfammlung

höbe bie? 1814 in einer '2)cnffd)rift bem ^Prinjregenten gefngt unb
fpäterhin münblid) bei ibm bamiber proteftiert; id) h'ibc bc-3halb im ^ahre 1822 bie
©tnnbeoerfammlung nid)t empfangen, a\% fie fid) mir burd) ben örafen Wcroclbt oor«
be§ Sönigreidi?:

id)

ftellen Inifen roolUe,

empfangen fönne
©rubcnhngen folgt

fonbern ihr ermibert, baß
2J?cine 9(nfidit
nid)t,

bafi

ii't

ich

nur bie einzelnen nl? ^nontperfoncn
5lu? ber Union oon (lalenberg unb

alfo notorifd).

auch bie ftanbifdje

o^nc Sinioilligung ber Signalen eingeführt roetbcn
B.

Treitfcfcfe, Xeutft»)«

«tic^id&te.

IV.

Union für bai gefamte
32atum fönnen
barf.
47

ftönigreic^
roit

nic^t

XIX, ?ßnnä 5föir52lm
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?|grot>msioIpönbe !)Qben

to'xt

tttib

^reu^cn?

©olbatett geläufigen ^Beteuerung:

^:ßrin3efrm (Slifc

"— ^a^

f^rec^e

id)

SÄabaimU.

olleS unter bet fcictlid^ctt,

meine

3lnfi(i)t

—

immer

frei

bem

oltcn

unb offen au§,

9?acl)bem er frü^er^in ertlärt
^obe immer bie ©odje, nie bie ^erjon im Slugc.
my perfect satisfaction in all and every point, except in three points,
wagte er jc^t ju be'^aupten: wenn er gegen Dmpteba unb %ü\äe nur groei ^unlte ^eröor»
gehoben ijabe, „fo werbe baraul nie ber ©c^luß gebogen werben fönnen, ba§ ©ic ollem
übrigen 5^)1^^" SBeifaU gegeben Ratten". 9Im anftöfeigften erfc^ien i!)m jegt bie Soffen«
ici)

^atte

ücrcinigung, bie er früher mit fo inbrünftigem ®onfe begrübt '^otte: boburd^ werbe bog
SSergeblic^ f)ielt i:^m
föniglic^e ßinfommen ofaI)ängig üon ber Sewittigung ber ©tönbe.

Si^tenberg üor, ba^ bie Ärone bielmc'^r
'

erft je^t

burd) bie Sronbototion ein toöUig felb»

ßinwönbe fom ber ^erjog wieber
unb bie ©tänbe wären bel^otb nid)t
3ufammenge!ommen, „fo würbe gerobe boburd) ba§ ©ouüernement bie ©elegen^eit in
ben ^önben gehabt i)oben, bie SSerfammlung nid)t femer gu berufen gu broud^en". %ann
eiferte er nod) gegen bie ßffentlic^feit be§ Sonbtog? fowie gegen bie neue Drgonifotion
ber ^aöallerie unb Iie§ fid) oud) nidjt beru'^igen, oll Lichtenberg itjm üorftellte, ber Sonb»
tag bürfe ja ba§ äJJilitärbubget nur in SSaufd) unb SSogen bewilligen, ©elbft ber e^r«
furd)t§öone ®e'[)eime $Rat oermod)te am ©d^luffe feiner 93erid)te nur gu fogen: „ba^,
ftonbige§

©infommen

man

äUTÜd: SBenn

wenn

erf)atte.

Slud) auf feine früheren

!etne S)iäten bewilligt ^ätte

ber untertönigft ge'^orfomft Untergeic^netc über'^oupt

wogen

borf eine 2Infii^t

über ben ©inbrud ongubeuten, weld)en bie lange Unteuebung auf 6c. f. §ot)cit tjeröor*
brad)te, berfelbe wenigftenl lein burd)au§ ungünftiger gu fein fd^ien."

®om{t

fd)lie§en bie Slften.

2)o§ SJJinifterium berul)igte

fid)

be§ fünften £id)tenberg unb trieb in unbegreiflid)er ©orglofigfeit

bei biefem „f d)

bem

t

c

n"

©taatlftrei(^e ent'

Sie welfifd)e Srogilomöbie fonb nact)iiei ibren würbigen Slbfdilug, al§ Sbnig
Sanbe eigenmäd)tig biefelbe SBerfoffung t>om Qoi^re 1819 Wieber auf»
erlegte, weldje ber §ergog tion ©umberlonb einft q1§ üölüg wiberred)tli(^ öerworfen '^ottc,
Dem ©taot^grunbgefe^e folgte am 19. 9Zooember 1836 bo? §au§gefe^ für baä
löniglid^c §au§.
Über beffen Gntftebung wei| i^ nic^tä neue§ gu berichten. SSefonnt
am 21. 2IprU 1834
ift nur, baf[ Sabimann, ber bie§ §au§gcfe^ au^guorbeiten t)otte,
gegen.

©ruft ^uguft feinem

Dom

ßobinett^minifterium bie amtliche SERitteilung erhielt

:

bie 3"[^'"ii^un9 ber öoil»

©benfo befonnt, bo^ ber §ergog üon ßumber^
lonb am 18. 2)egember 1835 on ®eb. 9tat golde fd)rieb: er lönne olä ebrlicber 3Jlann
ba3 §ou§gefe^, bQ§ fo feft mit bem ©toot^grunbgefe^e gufommenfjönge, für je^t noc^
nic^t untergeidincn
I raust have much more
aid and ad vice before I can allow
myself to take so serious a step as you propose me doing. S)o jene SSerfic^crung
be3 a)?inifteriumi unmöglid) gong grunblo^ fein !ann, fo brängt fid^ unabweisbar bie
SSermutung auf, bo^ ber §ergog beiben ©efe^en gegenüber auf biefelbe SBeife oerfo^ren
iäbrigen löniglid^en ^ringen

fei erfolgt,

:

ift:

er bat juerft in unoerbinblidt)er

nic^t c^rlid^ gu firoteftiercn,

XIX.

fonbem

priti) UDilljclin

3u

—

^oii" iß'"C 3uf^i"^"^""S Q^Qß^^"* U'" nad)ber
bie ©ntfd^eibung in§ Ungewiffe tjinauSguftiieben.

mt

Sb.

III.

JUrittjeffm

dlife HabjtttJiU.

398. IV. 197.

©olongc Äoifcr SBilbelm I. lebte, ^ielt id) für fdjidlid^, über feine unglücflid^c
Sugcnblicbe nur ba§ Unentbebrlid^e ju fogen.
§eute tröge idö fein SBebenfen mc^t
meinen Scfern au§ bem Briefe beS ^ringen SBilbelm oom 23. ^uni 1826 bie ©teilen
mitguteilcn, wcld)e id) üor
f)abe.

SJtefc

gn^ren ben 2;agebüd)ern beS ©enerolä

SJBi^leben

^ergen§gefd)id}te be3 JBcgrünber^ unferer (£inf)eit ^ot für

entnommen

un§

SJeutfdic

XIX.
eine

35cbcutung

ö{)nlici^e

^rinj

©ilf)clm unb

«ßriiiä

tote

^:prin3effin @ri[e IRabähuirT.

Äämpfe

cmft btc
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giicbrid)« II. mit feinem Sßater.

25eT

[d)rcibt:

„.

.

<Bxe

.

^aben, f^euerfter SSnter,

bie ©iitfdjcibunn

für

mein

6rf)icIfot f\enebcn,

bie id^ af)Tiben mußte, aber mid) ju at^nben fdiciicte, fo lancje ein Sfrat)! üon .»öoffnung

mir

noci) blieb

lidjen

^nnf 3U

.

fiefen

.

.

©ie

in

meinem

$)er5en,

um

in

bemjclben ben unau^iprec^«

finben, ber e? belebt für alle bie unsöWirsen 33eiueife ^hxex

unb Sangmutl),

Sie mir

bie

in biefen beroettien fünf ^i^Jten gaben,

Wnabe, Siebe

oor Slllem ober

nod) für ben unbefdireiblirf) tief mid^ ergriffen babenben ?3rief oom geftrigen 2:age.
SBelrf)en (Sinbrucf er mir gemadit, bin idj nie im ©tanbe ju fd)ilbern. ^\)re näterlid)C

©nabe, Siebe unb
trifft,

bigieit be5 ©egenftanbe-3,

^te

SSerfud^e, wcldje

meinet

•ßflid)ten in

bem

id)

meine Steigung gcfd)enft

t)abe, bie

Siebe gu ^)xen ^inbcrn Sie unlerncf)men

C"^er5en§ ju erfüllen

fal cntid)ieben,

bem fdimercn ®efd)id, ha-j midi
meinem ©tanbe, bie 9incrfennung ber SSür*

5Kilbc, l^^re licbeöolle 3:i)eilnabme bei

ta§ "iyorl)aUen meiner

mifd)te in

—

9llle§, Stile?

mein

Cfrinnerung an alle

liefe,

um

bie SOßünfdje

bie? in ben ßeilen ju finben, bie mein ©diicf-

erfd)üttertc§ li^ex^ fo

tiiel

2roft

unb

fo unau?ifpred)lid)e§

nur burdi bie finblid)fte Siebe unb burd^ mein ganjc? 58erl)nlten in
meinem fünftigen Sebcn im Staube fein werbe, ^ijnen, ll)euerfler S8ater, meine mabren
Oefinnungcn ju bet{)ätigen. Q(^ merbe ^)x ^^ertrauen rechtfertigen, unb bucd) SSclompfung meinet tiefen Sd)mer5e§ unb burd) Stanbbaftigfcit in bem Unobänberlid)en
©ottes i8eiftanb werbe id^ anrufen. Qrr »erlief
in biefer fc^roeren Prüfung beftel)en,
mid) in fo oiel fc^merälic^en Slugenbliden meine? Seben§ nic^t, (Sr wirb mii^ audb
baß

3)anfgefül)l,

ic^

je^t nid)t üerlaffen

.

.

.

So fd^licße id) biefe

ttjid)tigen

feilen gmar mit jerriffencm ^erjen,

aber mit einem ^erjen, bal :S^nen, tf)euerfter 5Sater, inniger benn je anl)öngt! 2)eun
;g^rc tiäterlic^e Siebe mar nie größer all in ber SIrt ber fd^weren ©ntfdjeibung."

—

Über

wage

ic^

bie oielbeftrittene 9?ed^t§frage,

welt^e in biefer f^amiliengefd)id^te mitfpielt,

eine abfd)lieBenbe ©ntfdöeibung nid)t ju geben.

bermag, glaube

id)

allerbings,

baß bie

9J?inifter

Soweit

ic^

bo? Dted^te trafen, al?

©benbürtigfeit ber ^rin^effin 9?abjiwill au§fprad)en.

aber ju urteilen
fie fid)

gegen bie

2Bol)l ^atte einft Suife Sf)arlotte

bie reid)e ©rbin ber öerrfd)aften Sauroggen unb Serrei), ben Sol)n be§
©roßen £urfurften, SJkrfgraf Subwig, nod)t)er in ^weiter (St)e ben ^falsgrafcn 5!arl Sub«
Wig ge{)eiratet, unb weber im branbenburgijd)en nod) im pfnläifd)en ,^">aufe würbe bie
ebenbürtigfeit biefer St)en je bezweifelt. Slber feitbem waren fdjärfere unb t)ärtere 5Red)t?'
t^-i-iebrid) II. üerlangte üon
begriffe im preußifd)en Ä6nig5l)aufe gur §errfd)aft gelangt,

iRabäiwill,

^aifer ßarl VII. ausbrüdlid^, „baß alle biejenigen fürftlid)en ^leiraten idiled^terbingl
für unalei^ ju aditen, weld^e mit ^erfonen unter bem alten reid)§gräflid)en Siß unb

Stanbe fontrot)iert werben". Siefc ßrftärung be§ Cber»
war für bie 9?ad)folger binbenb, folange fie nid)t burd) ein §au§'
gefe^ beseitigt war; unb ba bie gürften ^Rabäiwill jwar ben reid)#fürftlid)en Sitel, ober
niemal? Siß unb Stimme auf ben 9f?eid)'3tagen erlangt bntten, fo fonnten fie fortan,
tro^ ibre? 9Jeid)tum? unb f)iftorifc^en 9f?ul)me?, bem preußifd)en ^önig?l)oufe uid)t me^r
©r bat
«ßrinj SBilbelm oon «ßreußen war felbft biefer 2(nfid)t.
für ebenbürtig gelten,

Stimme

in comitiis '^abenben

Raupte? ber

'JjQnQftie

feinen fßniglid)en SBater in einem S3riefe

m?

"ißeterlburg tjom 12.

^ebruar 1826, baß

öon Preußen bie ^JJrinseffin ßlifabett) JRabjiwill, um if)r b^e (Sbenbürtigfeit
JU oerfd)affen, an ^inbe?ftatt anne{)men, unb bie Söf)ne be? Jlöniq? biefe Slboption gc»
ne^migen joltten. 3)iel bezeugt )^-üx\t Sittgenftein in einem Schreiben an ®taf Sern«ßrinj 9luguft

jiorff

com

28.

^äx^

1826.

—

41*
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(giierft Qbgcbrucft in

iSunkskrtc^ßtucfm 1831.
215.

Sßb. IV.

itn 3or|ct)ungcn äut bvaitbenb. u. >)reu6.

©cfifi'i^tf.

S5b. 2.)

&. 2)rot^fen in feinem le^rreidien S{uffQ|se „3ut ©efcl^ic^te bct preufeijdien
ben ^Q^^Ten 1830 32"*) jum erften Wa\c eine aftenmä[?ige ^orftcllung bet
S3unbe5gefd)t(^}e jener ^ü\)xe gab, gelangte er ju bem 6rgebni§, bafe bamal^ „ber pojitioe unb ber negatiöe ^ol beutfdjer ®efd)tcl]te, ba^ Softem bc§ engeren S3unbe§ unter
2fll 5.

—

Sßolitif in

^preußcn?

gi'^)'^""?^

i*'''^

^^i^

Sljftem ber alten ^^unbc^üerfojjung unter öflerreid)iid)em

^ßröfibium", in alter Sd}ärfe einanber gegenübergetreten feien.

2ßie fern c§ mir aud)

gegen meinen ecrftorbenen £el}rer unb JloUcgen eine ^^olemif ju beginnen, \o lann
bod^ nid)t tjcrfciimeigcn, baß ict) nac^ CS;in[id)t ber Elften biefe Sluffaffung für über-

liegt,
xif

trieben (alte

unb ben SJerbanblungen,

ign feinem fd)önen patrioti)d)en (Sifer

mobernen

in

tiielc^c

jöfifdjen Jfrieg gefül)rt »rurben, eine fo t)obe

jener Qcii über einen möglid)en fron«

S3ebeutung nid)t beijumeffen öermag.

wor

2!roi5fen fc^r geneigt, bie

^been unferet

tfationalen ^»olitif fc^on in älteren, anber« em|)finbenben Reiten aufjufudien.

2lugcnfd)einlicb

fein Urteil

ift

mitbeftimmt njorben burd) eine nat)e liegenbe unb hoä)
an bo§ ^aifx 1859. ®amal-3 t)Qttc

nidjt gutreffenbe 53erglei(^ung, burd^ bie (Erinnerung

öfterreit^ in ^tt^üfu fdjmere 9'?icberlagen erlitten; ber ^reiißifdje SqoI aber burfte naäi

tnenfc^lidjem Grnieffcn fidjer boffen, ha^ öon

Gruppen ganj

entblößte granfreid) ju he^

58ebtngungen ju ftellen, al§ er, einer bocfjbetiigen, un)3olitifrf)en SHegung folgenb, bem bebröngten Tiad)bax feine §ilfe anbot; unb
njenn er bie f^übrung be§ 93unbe§bf etel für fic^ üerlangte, fo tonnte er auf bie öffentliche
SRcinung in Preußen felbft tvk in einem grofjen Jeile bc§ übrigen 5;;eutfd)lanb§ jählen,
ficgen.

(£r

»x»ar

alfo in ber Sage,

feine

bo ber ®ebanle be§ ©ngeren 93unbe§
fd)lagen batte.
bie

bem

1848 längft tiefe SJurjeln ge»
ben S?crtrog tjon S^illafranco
bem norbifcben 9iebenbul)lcr nur nicbt eine militärif(^c
feit

begreiflich alfo, ba^ Cfterreicb

Sombarbei babingob,

um

i^al^rc

burci^

j^übrerftellung einjuraumen, bie bei glücflici^em SBerlaufe be§

^iege§

»robrf^einlid) *ßrcu*

ben§ bauernbe Hegemonie in ®eutfd)lanb begrünbet bättc. 2Bic anbcr» bie Sage im
5luc^ bamal^ ijätie Cfterreid), Wenn ber öon allen Seiten errtjarletc
^abrc 1831!
SBeltfrieg bfreinbradj, ben beftcn Seil feiner Kriegsmacht gegen bie 9Jeöolution in Italien
unb bie bort »ieüei^t einrüdenbcn franjöfifcfjen S'ruppen bcrtüenben muffen; aber bie
fd)njerfte Soft unb bie fcbrocrftc ©cfabr be§ ßriegeä fiel auf Preußen; benn bie 8Jbcins
grcnge war unjhjeifelboft ba§ le^te Q\tl ber ^arifcr ÄriegSpartei. S)em SBiencr öofc
gegenüber lonntc ^rcußen alfo nicbt nacb freiem Grmeffen üerfabren, fonbern mufete jufriebcn fein,

wenn

Cfterrei(^ überhaupt in ber fiage toax, ein ^ilf^bcer ouf ben beutfdicn

9?immt man binj;u, baß ber ©ebanfe ber preugifcben
fenben.
Weber in ber 9?ation nod) am ^Berliner §ofe irgenbwie jur Älarbeit ent*
Widelt i}aHe, baß ber einjige Staatsmann großen 6tile§, 3Wo^, fdjon im ^\m\ 1830
geftorbcn mar, baß meber ber fi'önig nod) ^ernftorff ober ©id)born beben Gbi^t^cij b^gte,
t>a% ba§ 2Iu»n)ärtige 2Imt mit ber Sid)crung be» SBeltfriebcnS unb ber fcbroierigen ©r»
Weiterung be3 gollDercin^ Dollauf befd^öftigt War, fo Iftßt fid) nid^t abfeben, wober 'ißrcu='
ßen§ beutfd)e ^olitif bie Äraft bätte nehmen follen, auc^ noc!) eine fcböpferifc^c ^Reform
Äriegifcbaupla^

^«egemonie

ju

fid)

be3 'i8uMbe«-.^->eerwcfcn? ju ocrfurtjcn.

^er

©arfteller ber alten ober ber mittelalterlidben 0efd)Td)tc tierfudb* burc^ einen

fombiniercnben Sdjarffinn, beffen JRcdinuugen jeber unterrid)tete fiefer gu folgen »et*
mog, an§ einer lücfenbaften Überlieferung ein annäbernb öollftönbigeS 58ilb be3 ®e=

'')

Suerft in ber 3eitfd)rift für ?Prcußifc§e ©cfc^ic^te 1874,

!§anblungen jur neueren ©cfd)icf)te 1876.

bann in ©xo^fcnS W;-

"XX. ^Preußen unb taS

fr!)ef)encn

(^ettiinneit.
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ben mtüberfefibaren ©toff bcr ncueftcn
beuot er ju fd)reiben nnfönt^f, im-

f^ot

(Scfiticfitc befianbelt, i'crricf)tct feine jcfinierfte ?lvbeit,

bemerrt

bet

ooti

benfen, bi? er

llcclirjof)!

ber Scfet; er nui^ ben "©uft

@xo\^e Oon

bii'?

bem

feinet 9tftenfliirle fo lange burcf)*

Jtleinen ju unterfrfieiben üermoyi

unb

qeiiuii

weiß,

bem

1)urd)cinanber bipIotnatifcf)cr ©infdile, ^Wnfe unb ©cifenbliifcn ber b'fto*
S?erfurben mir ben redjtcn ^Uiftanb oon bem 53ilbc ju
tifiten ?}Jitteilunc\ mürbig fei.
toa^ an$

gewinnen,

fo erfcbeint ber 5?erlnuf jener

Irieg jieniUc^ einfadi,

53ert)nnbtungen über einen mögltdjen SSunbcS*

©rgebni? nid)t

I)iftorifcf)e§

öom

Srieg^netfaffung

beutfdie

2)ic

il)t

fet)r

1821

^alirc

crbebtic^.

unter Cffevrcidi?

ein

rt^ar

ftillet

gcwöbrte ber (Sitclfeit ber fleinen
^öfe bie öienugtuung, bo^ fie fclbft ouf bem Rapiere mebr '^unbe^trnppe" ftelltcn nl§
jebe bcr bciben ö5ro6mGd)te- bier ^oxpi mit 120 000 2T}onn, foöbrenb öfterreid) nur
errungener Xriumpli ber SOiitlclftnalen:

S5eil)ilfe

br.n fforp« mit 97

000 a^nnn, ^ßreußen aud) nur

fie

brei mit

80 000

2In bie <2pi^e biefe# ^utibe^beerr? follte in JttiegSäciten ein

«Stimmen

59unbe?felb{)evr treten, ber, nne bie

in

Mann

jn [teilen ^alte.

bom ^unbe^tagc

^ranffurt [tauben,

nur

ernanntet
ein

Ö[tet«

ober oietleidit ein fleiner ^tin5, aber unmöglid) ein *ßteu5e fein founte.

rcidier

bie ft^rmlirfie üPefeitigung biefer nberini^igen 58orfd)riften bnd)te

ier preu&ifdje ipof

:

benn fdjon

feit

bem

ben nrnblerrtiogenen ©runbfats

nicmaub,

am

Sin

mcnigften

Einfang ber gmanjiger ^alire befolgte Okaf 33crn«

gemeinnützigen SJlaferegcIn für ^eutfd)*
ianb« ©idjerbeit unb 2So{)lfabrt nidit burd) ben S3unb, foubern burd) SSerabrebungen
ftorff

baft alle

ber Ginjelftaatcn bewirft werben müfjten.

berfnffnng ließ
®ntfd)Iu6,

im

fidj

Slbcr au(^ an bie ?{u*fubrung ber f?rieg3»

an allen .^löfen bet [tillfrfjweigcnbe
ben Umftänbcn ju {jonbeln unb über jene leeren *ßora»

nid)t benfen; üielmedt beftanb

J?rieg§fatle nad)

Jt^bermonn

gtapben binweg.yifeben.

tt)uf3te,

bofe

Preußen burd)

jebe 1i8cbrol)uug beä

SöunbeSgcbiet? in feinem eigenen ^afein gefäbrbet unb mitl)in gejroungen würbe, feine
gefilmten neun ?lrmceforpä, hai 'Dreifadje feine? iBunbe^fontingcnt?, auf ben bcutfd)en
Äiieg^fdiauplaft ju werfen, wätitenb Öfterreic^ unb bie .^leinftaaten üietlcii^t nid)t ein«

mal ba4 wenige

tonnten, toa^ i^ncn ba§ S3unbe§gefe^ Dorfc^rieb.

lei[ten

ben 'iDcutfdien 33unb mit^ricit bebrol)te, ba !)iclten ]\ä)
gegenüber ben getieimen Sodungcn ber frnnj^öfifdien Diplomatie r.llefamt
ganj untabell)aft, bie einen weil fie beutfd) bad)ten, bie anbeten weil fie bie JReuotution
53icl mct)r aU Iöblid)C Q5efinnungen t)atten fie bem SJaterlanbe freilid) uidit
ganten.
JU bieten, ©üblid) bon SJ^ainj unb ^öütjburg gab e§ feine f^fRung, "^eil ber 53unbe3iaq fid) über bie obcrlänbifd)en iöunbe^feftungen nid)t batte einigen fönnen; ba3 weite

nun

911?

bie ^u^i-S^eooIution

bie r.cinen .^uife

(3Jcbirt

oom ^Sö^merwalbe

bi§

jum Cberrbein

lag jebem Singriff offen,

unb

bie füb«

beutfd)en 2:ruppen waren burd) bie ©parfamfeit bcr Sanbtage fo arg berwafirlo[t, baß

bamal? unjweifell)aft nod) weniger
JJlit

bem

ö)"terreid)i5i^en ^^eerc [tanb e?

langfam »or, unb
biele

Iruppen

Würbe,

geleiftct l)ätten al'3 in

^n

bie

fold)er

bem

9J?oin[e[b?iuge

faum beffer; bie D^üftungcn bort
©örung in ^tnüe" lieft fid) fd)wer

fd)ritten febr

obfeben, wie
§ofbutg für ben (Sd)u|? be§ beutfd)on Sübwcften^ übrig bebnlten
Sage waren bie fübbenfjd)cn .^löfe gern bereit, iid) nötigcnfoll? bunf)

bei

bcr un{)eimlid)cn

?ßreuften retten ju laffcn;

fie

bcfprad)en

über möglid)e gemeinfame 5Rü)'tungen.

fid)

oettraulid) mit ben preiiftiid)en 03eiaiibten

^^^rcuften ücrfudite

nun

snitäd)[t

ben SBiener $)of
im .Cierbft

borwärt^ ju treiben: bort berTfd)te jcbod) eine tiefe ©utmuiigung, bie erft
1831, nad) bem ^-allc Sorfd)nu?, einer frifd)eren ©timniung weictjcn fodte.
Dcrfprod), ben f^ürftcn <5d)i^nburg,

ben ©efanbtcn

in

befd)loß

man

feit

bem Siopember

ju ^^erlin, ben SSortritt ju übctnel)men, nnb fcnbetc

ben ®eneral oon JRöber

in bie ."Tiofburg.

^m

militärifd)en 53orfd)lägc (politifd^e ?Iufträge

gegebenen %a[\ti mit feinet gangen

2Jiacf)t

?Oiettentid^

Stuttgart, gu näl)cren ^^erbnnb'

lungcn an bie fübbeutfd)en ööfe 3U fcnben; aber ©djönburä blieb
1830 monatelang untätig in SBien.

%a

fie

bon 1866.

im ^cjcmber

Januar 1831

übeireid)te bcr öeneral feine

er nid)t).

*|'rcufecn cvflürte fid) bereit,

tjcitte

in ben Ärieg einsutreten,

unb »erlangte, bo^

XX. 5PreuBcn «nb baS SBunbcSWcgSroefcn 1831.
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§«crc gebilbet würben: ein

brei

tJreufeif^'tiorbbeutfdfjc?

an bet

SUlofcI, ein fübbcutfcfjeS,

am

Ober- unb SD^ittelrl^ein, baju ein öftetreidiifd^eS
§eer in ©rfiroabcn. S)iefe SSorjd)Iäge gingen über alle älteren f^orberungen ^xtu^tni
©rangen fie bnrd), fo tt)urbe bo^ nörblid)e ^unbe?I)eer unmittelbar,
\tijx ttieit l)inau§.
ba§ mittlere menigftenS mittelbar preußifdiem S8efel)le unterftelU, unb Cfterreic^ mu&tc
\\d} mit ber befd)eibcnen SRolle einer 4""U^n'QÖ)t begnügen, »räljrenb ^reufeen bei ben
frül)eren Sßer^anblungen über ba§ $8unbe§frieg»rt)efen immer nur bie gmeiieilung be§

burc^ preu6iicf)C Sttuppen öerftätft,

aSunbell^eerei

beutjd)en

geforbert ^atte, fo bafe Cfterreic^ bie fübbeutf^cn, ^reufeen

Gruppen

fül)ren foUte.

Stber biefe neue ftar!e

^uniutung mar

bie norb-

rein militärijd^,

mürbe Dl)ne jeben politijcf)en §intergebanfen au^gefprorfien, fie bejog jic^ nur auf bcn
möglidjen nädiften ^-elbsug; unb ba 3!Jietternic^ felbft begmeifelte, ob Cjterreid) an bem
beutfdjen ß'riege mirffornen 'älnteil nel)men !önne, fo fam er anfangt ben S8orfd)lägen
®leic^ it)m auc^ ®raf ®t)ula^ mitfamt bem §offrieg^
SRöbcr^ freunbSid) entgegen.
fie

5?ur auf bie (Ernennung eine§ ^unbe§felbl)errn tuollte SRetternirf) ni(f)i gern ber«
©ebanfen ^ielt er nid^t feft, tüeil ber alte 6rät)eräog fiarl, bem

rate.

gierten; ober auc^ biefen

SBürbe jubodite, menig geneigt mar, ein fo peinliche? 2lmt ju übernet)men.
S?angenau, bor Seiten *]Sren6en§ gefcfimorcner SSibetS5unbc§tagc, ju ben Beratungen gugesogen mürbe, ba erft begannen bie

man

biefe

erft

a\^ ^elbmarfc^allteulnant

fod)er

am

Öfterrcid^er
t)eere

unter

mifetrauifd) gu geigen

fid)

bem

fiangennu berlongtc bie Bilbung gmeier S^unbe^*

Cberbefctjle Ofterreid)^

unb <pieußcn^.

Sluc^ bies

mor

fd)on ein großes

3ugeftänbni§, ba ber SßJiencr §of frü^er^in ben planen be§ mUitärifc^cn S)uaU§miUl

immer

in^gelieim miberftrcbt ^atte.

Siil^renb bie SBiener SScrt)anblungen alfo o'^ne (Sntfd)cibung fid) tiingogen unb
gürft ©(^önburg no<ij immer untätig in ber |)ofburg meilte, entfc^log fid) ßönig g^ebrid^
SBil^elm, unmittelbar mit ben fübbeutfd)en 58unbe§genoffen ju untert)anbeln. ®encral
3?ü^lc öon ßilienftern mürbe im f^cbruar nad) 5D?ünd)en, bann gu ben anbcren §öfcn

be§ DberlanbeS gefenbet unb bort überall fet)r berglic^ aufgenommen. War\ braud^tc
3Jorbbeutf^lanbl iBaffent)ilfe, man mu§te bei ben fd)mebenben golloercin^oerbonblungen
auf ^reu§en§ ^reunbfdjaft red)nen; überbie^ t)offten Sotiern unb S3aben, iliren (Sponiieimcr ©rbfolgeftreit burd^ bie SSermittelung be? ^Berliner ^ofe§ au^gutragen.

£ubmig oon 58aqern

bie bur(^ ©eneral SRüljle

ber

id)

^önig

Serlin (17. SJJärg): „(Sm. fön. Wa\. mu§ id^
oon £ilienftern§ Senbutig mir berurfadite greube au§brüden,

fc^rieb glüdfelig nad^

balb nac^ ber oorjäljrigen ^arifer JReoolution

f^on SRüdfprac^e mit ^reu^en gu

nehmen gemünfdit t)atte. ^d) fenne fein ^oxb' unb fein (Süb»2:eutfd)lanb, nur 2;eutfdj»
lanb ... bin ber Übergeugung, ba^ bloß in feftem 2lnfd)lieBen an ^rcufeen §eü gu
finben ift. 9[Reiner Slnfic^t na^ ^aben beibe Sauber (ma§ faft bei feinem anbercn bet
fonbem gemeinfame

SRid^tung."
©ie füb«
^eeren gong einoerftanben. ©ie feidten
namentlich für unerlä^lid), bn^ it)re S;ruppen nac^ bem äJiaine gu iljren 3?üdgug nehmen
müßten, ni(^t nac^ bem ßedi, mie 2angenau üorfc^lug; benn fie mißtrauten allefamt
ber 2eiftung§fät)igfeit, manrfie fogar bem guten 2Billen Öfterreicfe§ unb t)ütten bie böfen
Erfahrungen ber 9?eDoluticn§friege no^ in frifd)er Erinnerung. Sie befrijloffen, bem
gclbmarfd^all SBrebe ben 33efel)l über ba» bat)rifd^e unb ba^ ad)te 'iöutibeSarmeeforpS
onguoertrauen: fie taten aud^ einige§, um biefem ad)ten ^oxp§ eine etroaä gleid)mäftigcrc

goll) in nic^t» entgegengefe^te Qntereffen,

beutfdien $>öfe

moren mit ber S3ilbung

•Drbnung gu geben, unb berieten

fid)

tjon brei

üertrauli(^ über Cfingell)eiten be§ möglid)en gelb«

magten fie nidjt, mäl)renb
§eer gu oerftörfen anfing, ber gröfjte 2:eil be§ preufeiidjen
^eercv- \d)im gur S5eroad)ung ber belgifd)en mie ber polnifdjen ©renge aufgeboten mar.

gug§plane3.

Slber bobei blieb e§ aud): ernftlic^ gu ruften

Ofterreic^ je^t eifrig fein

SJiittlermeile

biefer

begann

Unmut mar

nidjt

bie

Stimmung

in ber

gang grunblol.

^ofburg etma§

©eu)i&

t)atte

gereigt gu

Öfterreidj allein

mcrbcn, unb
burd)

feine

©aumfeligfeit ba% einfeitige Sl^orget)?n $reu{3en3 oerfdjulbet. 5lber ber S>unb ber brei
großen Oftmäc^tc bilöete nun einmal ben öürunbftein ber europäifd^en ^olitif ^reu&en§;

XX. ^rcu|cn unb hai
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nur im SSetein mit öpertcid^ mofltc unb fonntc bct 93cttiner ijof ben Stütq ^egcn
unb ba bet alte Äaiferftaat trolj feiner auflcnblicflicf)cn Scf)n)äff)c bo6)

f^tanfretd) fütircn,

ein jc^roetercS ®eroid)t in bie 3Baflfd)ale luatf a\i

mufttc SdiJet S^^ang es mobl

qI'3

bie

ganj unflerüftotcn

eine Stränfnufl empfinben, baß

ßopf binrocg mit tcn Sflbbcutfc[)en untertjaubelte.
überbiefegrageocrfdncbenerllJcinung. 'I)er(!.l}cf

S)ic pteuJ3ifd)en
be^S

ftleiiiftaatcn, fo

^rcuöcn übet feinen
©enerale felbft marcn
©enernl

®enetalftnb'3,

ffrnufcnccf,

bcr ben liberalen ^becn nnl)e ftnnb, erljoffte irncnb ein unbeftinimte§ potitijd)e« QJlücf
öon bem ^unbe be'3 aufgenärten ^rcußen» mit ben fonftitutionellen Sübftoaten. ©encral

eiaujemi^ bagegen, ber immer juerft bie ciiropttijdjc ^olitif in§ *ilugc fafete, meinte entfd)iebcn: junädift müfje man mit bem mächtigen Öfterrrid) in§ 3Jeine gelangen, bann
S.'iün einem tiefen grunbfät}licf)en ©egenfa^c
toürben bie kleinen öon felber lommen.

mar

bei allen biefen fleinen SD^ifebelligfciten gar nid)t bieJRebe. Saß^reu^en fid^ unter
§onb bie militärifd)e Hegemonie eningen mollte, argmötjnte in Slöien niemanb
ou5 bem einfad)en ©runbe, mcil ber 95erliner §of foId)e 2Ibfid)tcn nic^t \)cqtt. Selbft

—

ber

in

ben üertrauten 95riefen ber

l^anblungen finbet

ben

fic^

unb

Ieibenfd)aftlid)en

öfterreid)ifd)en

fein SBort be§ ^rger§,

Staat^mäimer über biefe militärifdjen 3?er»
ba3 fi(^ nur üon fern oergIeid)en ließe mit

moblbegreiflid)en Qomxe'öcn,

preufeifdje 3ont)erein§poIitif au^äufc^ütten Pflegte.
iRotbfd)ilb

Wan

nur über bie f^ormfebler, bie

mar oerftimmt,

meil

5lud)

über

njeld)e SJ?etternid)

®en^

flagt cor

bie

feinem getreuen

9iüdfid)teIofigfeit bes^ preu§ifd)cn 93erfat)ren§.

^rcußen oorangeft^ritten mor, imb fu^te

jegt

ben SSorfprung

miebcr einjubolen.

gm

Slpril teerte (Scnctol 9?öber

au§ 3Bicn

{)eim, o'^nc einen ?Ibfc^tu§ crrcia)t gu

Soifer %xan^ gab

ibm einen üon görtUc^feiten überftrömcnben 33rief an ben ^öntg
®nrin banfte er bem Könige für ba§ S^ertrauen, baS
mit auf ben SBeg (2. 2lpril).
i^m burc^ 9?öber§ ©cnbung crmiefen fei, unb fubr fort: U n'est pas une de mes
pensees qu'Elle ne connaisse, tout comme j'ai I9 sentiment de ne pas me tromper
sur aucune des Siennes. Plus les dangers du jour sont grands, plus je suis
convaincu que le salut encore possible ne peut se trouver et ne se trouvera
que dans l'union la plus intime et l'union la plus franche et la plus compifete
entre nous deux. %tx ^tved bicfer Beteuerungen mar natürlid), ben ^önig gu mabnen,
i>a% er \icti juerft mit bem alten ^erjenlfreunbe oerftänbigen möge. Qu äbnlidjem Sinne
l^aben.

fdirieb SÖiettcrnic^.

S^^Q^^i'^ überbracbtc ^'ütft

*Poften jurüdfe^rte, ben fübbentfd)en

Beratungen in 2Bien.
»

gn

Jlönig

©d^önburg, ber nunmct)r enblic^ auf feinen

bie (Sinlabung ju oertrauüc^en mititärifc^en

§öfen

Submig aber

lehnte ba§ Slnfinnen

runbmcg

ab.

man fid^ burc^ biefe Slngeic^en öfterreid)ifd)cr ©mpfiublid)feit borerft
mar man bod) gang offen unb o^nc jebe f^einbfeligfeit gegen bie ^ofburg

?ßreu§en Iie§

nid)t ftören;
bcrfat)ren.

9n§ ©eneral SSihleben

am

1.

Quli bie JReifeberic^te 9?öbcr5 unb 9Rublc'«

bem. Slu^roöttigen 9(mte überfenbete, fagte er mit

marmen

2Borten,

Preußen müjfc

ba<<

Vertrauen unferer fübbeutfd^en Brüber largement ermibern, ba§ matjtc beutfdje gntcreffc

merbe allenwl aud) ein preugifc^e^

man

fein,

—

unb

fdjloß arglo§:

„©§

leibet aud) feinen

2tm
an feine fübbeutfdien
©efanbtfc^aften, bie Srgebniffe oon JRvblß^ ©enbung gufammen unb fd)lug oor, gur
cnbgütigen Vereinbarung möge in SBien, SSerlin ober SBürjburg, am beften rooI)l in
S3a^reutf), eine Äonfetcng üon öffigieren gufammentrcten; Cfterrcic^, ^reußen, Bauern
unb oiellei^t oud^ noc^ einige Cffigiere ber fleineren «Staaten folltcn baran teilnehmen.
5;er
2lm 21. Sluguft mürbe auc^ Cfterreic^ (burd) 2Seifung an 9J?al^an) eingelaben.
3Kinifter boffte alfo offenbar, öfterreid) mürbe fid) ben SSerabrebungen, meld)e 5Ruble
mit ben fübbeutfdien §öfen getroffen ^atte, freunbfdjafüid) fügen unb bie 2tufftcllung
3meifel, bo§

fid)

barüber mit Öfterreic^

leicht

mirb oerftänbigen fünncn."

15. Sluguft faßte Beniftorff fobonn, in gmei 5KinifteriaIfd)reiben

tjon brei

SIbcr

beeren
in

bcroilligen.

biefen

SOßenbung Uorbereitet.

nämlid^en
9tlä

Slugufttagen I)atte

ber Äönig

im

Seplifecr

fic^

in ber ©tiilc fdjon

Babe

meilte,

eir.e

neue

befuc^te i^n ^ofrat
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uiob

Süßernet, ber ?Sertraiite SJ?etteniic^5,

um

Dffijier nad) S3ertin lämc,

be3 aüen 58urbe«geuoffen

obne ^Beleibigung lanm abfd)Iagen, jumal ba bic
war. 2)ie fitbbeiit^en S^ök föurben b?nad^«
©enerat ®raf dlom in SSerlin ein, um mit ??.eTnflorff,

nidil broticnb

trnf

3?öber 3U unterbanbefn.

5?on

ober 3^reiteih:ng be§ 23unbe§beerel?

Sd)ulb

be§

f.

?.

tog,

immer

Cfterrcidi»,

anmaf5enb, balb freunbfd^aftlid) gu»

id)led)teTbing? nid)t ju

geminnen öerftanb unb

gnnj jur 3?erätt)?iflung brodite, t)(\% ber
Don ber 'Jeilnabme an ben 5?erbaiiblungen entbinben lie^.

reii^baren S3crnftorff Wilie&lid) fo

im

)5öblte,

neuem begann bet alte (Streit: Zweiteilung
SRerbanblungen rürftcn nid)t öcn ber Stelte;

rcbfefig, bafb

boS 5?crtrauen ber ^reuf^en

ben franfen,
SUJinifter

*J)ie

fann, n^efeutlid) in ber unau?ftelilid)en ^eriönliditeit

fetien

id)

5^eoo{lniäd)tiglen, ber

brirglid),

ßlam

fpioeit

Wro§«

fic^

liefe

ÄregSgefnbr im §(iiger,blid
rid^tigf, unb im «September

bic

gu geftatten, ha% ein o^ieneWiäsn

it^n,

^cinlic^ überrafcf)t, gab ber .^önig bod) rod); eine iold)e ^itte

niärf)ten ticrfaeijufüdren.

lt'rau?enecf,

unb tat

junödift eine 5?erftönbip,una jtüifdien ben beiben

STJärj

18?-2 lid)

mie tßrofefc^ üon £ften, gu jenen bip(omntiid)en (Sd)e'ngröBen bei alten
meldie wobl in ber 5*ofburg ^Bcmunbcrung, unter bcutfd)en 5J?änitern

2)a fi'raufenecf unb Stüble mit bcm Cflerreidier
nur SCibermiUen erregen fonnten.
mürben, fo gab ber ^önig feinem faiferlidien ?vreunbe einen neuen 55eroeiS
feiner SBiilfabrivifeit unb beauftragte ben Okneral finefpberf, bic 5?erbnnblunaen fort*
nufübren. 9(ber aud) Diefer treu ergebene S?crebrer be§ 3lMener ^lofeS fonnte öon ^reuf^en«
nidjt fertig

bcfdieibenen unb fad)!icb mobltegrünbeten f^'Orberungen nur menig nad)lafieu.

öctiangte bie 9(ufftetlung oon brei ^''eeren; nur

^auptarmec

bilben

trupren befielen.
teil

unb ju

@o

gleidieu S:eilen

^ätte Cftcrreid) boc^

follte

bo^ mittlere

.'^leer,

Stucb et

bei iUcinj, bic

ou^ öftetreidiern, ^reuBcn unb Hleinftaatgon gioeien oon ben brei ^"'eeren feinen 2ln-

crljaltcn.

liefern S?ermittelung§fürfd)logc fügte fid^ Slam enblid^, nadibem bie ^Beratungen
ben ganjcn SlMnfer biuburd) gcmöbrt battcn, unb nunmebr tonrben jroei fübbcutfdöe
©enernle auf ben ?Jiai 1832 jur Jeilnabme einaelaben. Sie (Sübbeutfdien j^eigten fic^

ober jäbct n\i ^reu^en

felbft: fie

gifd)en ^-lare^, »reil üe nid)t

bcftarbcn auf ber 9lnnabme be§ ur»prüaqlid)cn preu»

mögüd-i bielten, bafj Cfterreid) bie ^eutfdie 5J?ittelarmee

ftir

burd) betrad)tlid5e Truppenmaffen oerftörfen fönnte.

unb ^-^annooer äugesogcn: audi
teid) gän/\lid) nac^.

58eim

fie

Jim 5'u"' toiirben aud) Sadjfen
unb nun gab Cffft-

ftimniten ben 6iibbeutfd)en 3U,

Slbfditufe ber

58erbanMungen,

bie fid) bi§ ,^um

2)e3ember 1832

l^tujogen, errang <ßreufeen einen oollftänbigcn Sien.

onjcnomm.en
Qeniiid)le

am

^rei ^cere folltcn
Tcicber-

unb

Seine 'ipläne mürben faft burd)meg
gebilbet merben, gmei an^ '$veuf,cn unb ^^unbedlruppen

2)?itte!rbein, ein öftprreid)ifdie§

am

Cberrbcin.

%ai

allcu

wax

nur eine S^frabrebung für einen miöglid)en .^ricg^'fatl, ber niemals eintrat, unb
fo tief gelieim, ta^ lelbft ber S3unbe^geianbte oon 2eonl)nrbi in 'einer ^albamtlidjßu

fteilid)
fclicb

ß)efd)id)te bct S5unbPifrieg3oerfaffung nid^tS

S5etrnd)tet

man

unmögüd) ertcnnen.
feiner entwürfe geopfert,

barin

fo läfit Hd) ein tiefer politifdier

2)roi)fen behauptet ^mar, 'i{?reugen

um

bie

bnbc „bie

poütifcfae

(Sinn

Seite"

mititQrifd)e gu retten; er fagt aber nirgenbi,

bie „politijdie Seite" beftanbcn b'iben folle,
«idit gelungen, in irgenb

barübet ju fagen mufelc.

ißprbnnblungcn nüd)tern,

biefe

unb aud) mir

ift

e? tro^

worin
langem Sueben

einem ber preu§ifd)en 9(fienftüde einen poütifriien £)iuiergebanfcn
.S>of oerfolgte nur bie befdieibeue 9lbfid)t, ben näd)ftcn i8unbe5»

gu entbcden. 5)er ^Berliner
Irieg,

mcnn

er tarn, alfo einjuleiten, ha\] minbei"ten^ für bie .^auptmaffe bev S3unbe5-

ber g-übrung notbürftig gefidiert mürbe.
2)arum> wollte 'iPreuBen
ba# 9?orbt)ecr unmittelbar, bie gmeitc 2(rmee mitte'bar, burc^ feinen Ginfliife auf bie be»
fteunbcten Sübftaaten, leiten unb nur bie brittc 'üirmce ber f5nU)rung ijftcrreirf)'' an-

t;ecre? bic

i)eimgeben.

Ginljeit

Stefcr bcirfjcibene militärijdic 3roccf warb auf ben 53erliner Sonfercnj^en,

uad) monnigfarficn Sd)ioantungen, oollflänbig erreid)t.

©inen l)öberen Cbi^Q^ig tonnte
benn wer burfle für möglid) boltcn, bafe bic beiben auf
eiferjüc^tigcn Sönige oon Söariern unb Äßürttemberg ober 901

?preufeon jurjcit nid)t liegen

i^re Souoerönität gleich

;

XXI. ßönig 3BiI^cIm

bic ftconen «Sac^fcn

unb ^antiobet

füqcn roüTöeii?

freiroilliq

SKilitärDerl^anbdinf^en

bct fc^iöer evfraiitte
neuerte.

ber bmicrnbeit militörifd^cn ^tegcmonie iprcufeenS
'iVtuftorff« im 9}{ai 1832 tjiiifl mit bicfen

fid^

äufnmmen,

iud)t

aiiri)

nicfit

mittelbar,

etfolflte

ij-t

einfutt),

ttjcil

3nl)ven triebcrl)oUef' 2(bfcf)ieb^rte{i"* ttodiincil« er-

aJJiniftet jcin jeit

jcl)r

utiqcrn, unter allen geidien

feinet

bcn 9Jnt be« öirafen oud) fernerbin ein^uboien.
biel'em i^orbeljalte aud) ©ebrauc^ gemacht; eä war roefcntlid) ^ernftorff«
beöiclt fid) au^briicflid) t»or,

1833, jur 3cit ber ?)nind)engr(^^et ßniammenfniifl,

Ißetbicnil, bnf3 ^^reufecn int ^^oljre

friegerifdjen

laifuna

745

I^er JRücftritt

5)cr Äöiiig bctuülicite bie G-ntloifuiic^

©nabe, uub
6t b^it i'on
bie

äöürttemöcrg an 2Jlmi[ter aDaitgcnlielm.

ooii

bc* Qaxen TaloUmi nbcrmnl'? biirdjfronjte.

'ipläiie

rocir fein (Buftcnuiu-difcl,

obgleidi

fid)

CEnt»

"iÜkrnftorif'S

nntürlid) bie fd)U)äd)lidie ^prfönlid)feit feincä

9?ad]foU^er§ 9lr.nUün jebr balb bemetibnr maditc; ber ^onicj bctiielt bie fieitunci ber ani*

tPürtigen ^Imjclegcnljeiteti, bie er
toie

Dor in feiner
^liftprifc^

bebeutfam

bem

ber SiUli-^ieüolution an

[id)

genommen
nur bie

in biefen miIitQrifd)cn SScrt)anblungen

i[t

JRaturgen'nU ber beuifdien
füblen, erfennen

feit

nad^

tjallt,

i^ant).

ßiTit)eit.

Sobnib

aud), baß nur 'il>reni3cn

bie

jn

fleincn

St^ronen

fic^

wirfcnbe

flill

bebro^t

ernftlid)

Dcrmag, unb seilen

fid)

bereit^

preuBifdjen ©taate für bie Zac^^ ber öefabr einige 5}orrcd)tc jujugeftebcn.

Stbct

leine 'DJJadjt ber

fie

2öeU fann

fie

betuegen,

fie

idiiitjen

nun oud) ben

So

burd) il)unbc^befd)lu6 bie unbraud)bare 83unbe^rrico.vticvfo)fnug absuAnbern.

XXI.

ift

ti

Saffcn fd)Iie6ltc^ bie^ ^3unbc5cec^t, baä
fäbig war, über ben Raufen werfen mu&ten.

bocf) eine ^J?otiiienbi.]feit geroefcn, bafj

einet gefeglic^eit (Juttoidlung nic^t

unb

loqifdjen 2d)luf5 ju jict)en

"^Jreuäeu^

:ßönt0 iöill)clm tJon iöüdtcmbcrjj an iJ!ini|ier
iUaiigcniiciin.

Su

Sb. IV. 289.
9.

S/?etn C^ert

mcbrerc (Selegenfieiten
Sdi bod)

Qbnen

roeit

tjattr

Weinen

enlfernt abnben ju tör.nen, baj^ Sie Std) beigeben lajfen n)ür^en,

eigentjÄnbig ge;d)ricbenen DertrautcnS3rief oljne

3u matten.

©ept \m2.

Crfd)on ^di mSbtenb ^rer ?oufba!)n all 9JMniffet
über ^tjre wenige l;ierretion mijufrieben ju fein, fo tvax

öon ?Banqe:i'öeiml

^6) fann

nidjt anbcrl, ol^

S[)teine

Qbnen 'Weine ganj?

Grlaubn;^

öifentlidj

^'i^islf^ti""

^^'^''^

fabren, bal felbft j^wifdjen "i^riDatlcuten im böd)flen öitabe unerlaubt wäre,

i^u

befonnt

f'" ^^ß^'

erfennrn

JU geben, wie üiel wrr.igcr in einem ^^erbältnig, in bem Sie nie üufgehört baben gegen
23?id) 5U ffeiien. (Sbenfo unangenehm finb i^iir bie £pb?prücbe geroefcn, bie Sie über ben»
jenigen 5^cil OTeine'i 23riefe^, ben Sie nid)t obgebrucft l^aben, beigefügt baben, inbem

unter ben njirnid)en g^'itumftdnDen jebcl günftige Urt^eil eine^ 'Kanne?, ber ju einet
HJartei Qiijöxt, ju bet

Sie Sic^

öffentlich belannt b^ben, füt lUiic^

nur

jein !aun,

b'^f^ft

bcleibigenö

253iU)clin,

XXII. Das /rnnhfurter Attentat.
3u m. IV. 2ü9f.
9Iu5 ber

(^l&^um

— ?Iuf bem 33urfd)en-

be§ Dr. (Si-ner folgen biet einige 'iMuSjüge.
würbe unferen delegierten bie

tag ju Stuttgart iSeibiuKbten 1832
t&

fei

eine SftcDolution in 2/eutfcblanb im SBerfe

SluSfic^t

genommen.

Sobei jä^te

man

unb

fei

SüJlittcilung

gemad)t,

bafüt fommenbeä grübjabr in

auf bie ^Beteiligung bei Stubenten unb joUten

746
fid^

bo§

®a§

XXII.

'

gtQttffurtcr 2Ittentat,

übtxaU b'xt IBur^d&crtfC&aften barauf tjorbereiten, ®te§ taten iüir nun in bet fßct^f,
ben (Sntfd)iebenften in bet Sl^erbinbnng ein politifdier filub bilbete, bcr
fid) ouä

[^^esietle

JPefpredjuncien

t)ielt

3U rfaicicm 3*^eö.

(£§

tarnen oud) ju gtoei S!J?a!en alte S3ur.=

um

an§ ^ranffutt, Eörner unb ^. S^unjen, ju im§,

jdf)enfcI)oftcr

bet Sadje 58eric^te gu btinoen.
berfitäten bereit

gum

mann ^ungmidiel

<i§ jeien,

£cöicf)Iagen,

®er

es, bie

tjiefe

f^ftanffurtcr

ung über ben ©tanb

^urfdjenjdjoften

SolbateSfa

fei

foft aller

man

ebenso feien einige tüürttembergifdie S^egimentei,

?id)er,

ber Uni*

bnrd) ben §oupt»
f|)egiell in

£ub»

tuig^butg gerconnen, unb an bie €pi^e hjürben bie beträbrteften beutfdien SPoIfsmönnet

Sd)Iiepc^ tüurbe un§ mitgeteilt, am 3. 9lpri! follte ber Slufftnnb gefd}et)en,
öon ben einzelnen Uniöerfitäten eine 9ln5at)l Stubenten nad) ^ron!»
fürt fomm.en, um bort ben $au|)tcou)3 gu tun, ben 58unbe§tag bei öoller 8it^ung auf..
ju:^eben.
Set Sunbe^tag botte fid) in legtet Qext mebr unb met}t burd^ ^oltgeiu'nfe
treten.

unb

grtjar füllten

— f^olgen beS ^ambad}er

g-efte?

—

,

burd) bie S3unbe§befd)lüffe

öom ^\mi
^n ben

burd) ?lnnullierung be§ babifd^en $re^gefe|e?, berbafet gemadjt.

be§ SUförg fubr

id) in

1832, junädift
legten

Jagen

einer 3ietourfutfd)e nad) ^ranffurt in ^Begleitung üon brei Reibet«

berger Stubenten, bie mir unbefannt unb bie in bie g'^ricu gingen.

Untermeg» mürbe

mobei einer ber ©tubentcn in ijödf'it auffollenber SSeife al§ Slriftotrat
unb SSunbe^tagg-^oligeimann fid) geriette unb mit un§ onbern in SBiberfprud^ geriet.
Unb mirflid) mürbe er aud) nad)t)er Slttuar auf bem ^oli§eiamt in ^T^anffutt unb ^at
oud)

politifiert,

biefer j^'i^ontfurter 9Republi!aner, er t)ie& ©tellroag, al§ er mid) fpöter gu ®efid)t

im Spötjabr

1834,

fic^

meiner erinnert unb

in gcpffigfter SBeife

ju $roto!oll gegeben, bie mic^ al§ Üieoolutionär
gd) fam gu

früt),

am

faelaften füllten.

befam,
gegen mid) 2lu5fagen

—

24. ober 25. SJtärg nacp f^'^anffutt, bo ic^ ettna bei büttigen

SSetmanbten öermeilen, ober aud) nadi S'tabern unb S^ebncl ju ben ^forrer^-Dnfeltt
man mid) gu einem SSefud) föäbrenb ber f^-erien erwartete, ^ä) ging aber
junä^ft §u einigen mir bem 9iamen nadi befannten S?erfd)tt)orenen, unb S5u4t)äf^bler
Dealer nal)m mid) mit in eine 5Serfammlung ber g'tanffurter SReöolutionäre, mo id) mid^
al^balb übergettgte, baß bie Saäit auf gar fd)»nad)en f^üfeen ftebe unb ber ©rfolg fef)t
geben fonnte, roo

jrtieifelboft fei.

S'Jamentlid) fd)ien

fogar auf SIbfall bet SJ^ainger)
teiligung

mir ba§ ßinüetftänbni? mit bem

febt prefär

üon futbeffifc^cm Sonbüolf nörblid)

Sätigfeit einc§ 2(böo!aten, 92euboff, eine
näc^ft ergab

fid)

bei bet 93efpted)ung,

fe[)r

ba^

am

imh

öon f^ranffurt
reöolutionäre

man

fidf)

^erauv,

te^x

'hoffte

nur bie SSc

föo

Stimmung

bet ^Beteiligung

(man

SJtilität

gemiffeften ftellte

unter

ber

Qu^
SBütjbutger unb
^en-fc^te.

ßrlanger 58urfri^enfd)aften nid)t fieser fei, unb erbot id) mid) fd)lie^lid) felbft ba:^in gu
reifen, um gu fcben, tuie e§ bort ftel)C.
Unb fo ging ic^ mit ber ^oft am onbern Sag
nac^ SBürgbutg,

mo

icb

im §aufe be§

W..

ü.

iDollten einige auf ben 3. 'äpxü nad) g-ranffurt

2Bel5 mo^nte.

lommen;

fie

S?on ben SSürgburgem
iDoIlten aud) fofort einen

nad) Srtangcn fd)iden mit bet Slufforberung ber SSeteiligung.

!am id) toieber nad) ^rtanffurt gurüd unb beim 2lu?fteigen au^ bem
mir meine §eibelberger SSefannten, bie eben über SIbeinbatjem angefommcn moren, in bie §änbe, unb mir gingen jufaramen um SBobnung §u nebmen in
ben ®üuncr§berg. 2Bir mürben aufgeforbert, am 2. 9Ipril mittog§ nad) ©odenbeim ju
fom.men in ein ©aftbou§, föo mir in einem oberen gimmer allein fein fönnten. ©ort trafen
tüir ©tubenten mit einigen g'i^anffurtern, Dr. SSunfen, Körner uftr. imb bem ©öttinger
3taufd)enplatt gufammeu unb e§ würben bie SRollen »erteilt.
SSit »üurben, ctlidbc
breißig ©tubenten, in brei 3^otten abgeteilt.
2Sir ^eibelberget füllten untet bet f^-üi)*
tung üon Sunfen üon bet SRüngc au?, mo mit uv3 abenbS ju oetfammeln bitten, bie
§ouptföad)e nel)men. (äine gmeite SIbteilung füllte bie J?on[tabler*2Bad)e [türmen unb
ba^: banebeu liegenbe 3cugf)au§ öffnen um bie gmei Jfanonen unb fvlinten berauSgu»
5Im

1.

2l|}til

^ßoft'itjogcn liefen

^olen; ju biefer ^Ibtoilung

mürben

einzelne, fpegiell 25ai)ern, bie ?lrtilleriefd)ulen but(^«

gemüd)t, gemäl)lt, unb Patronen füt bie @efd)ütie maten gefettigt.
Xie britte SRotte
battc einige fleinere 'ißoften gu befegeu, fpcsiell aucb ben ^fottturm mit btn grant-
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unb bcJ ©turmlöutcn ju beforgen.

Qt'm^elnt gtanifuttcc

jolUcn oerjd)iebeite .^crtcn bet ftäötiic^en Üiegierung unb ^olijci arretieren.

2Im

3.

abenb3

oerfammelten

SSunfcn^, in ber 9.ltünje.
?ßunlt 9 Ul)r bracl)en

rcir,

war

tpac^e, bie ftärfer beje^l

be!ommen,

e^ joUe

auf ber Sadie

etiua

Mi

Don

15 ''Slann

qI^ flcroötjnlid),

l)t'ute lü^'gcjrt)liic]en

unb nnbmcn

l^alb aufgeftellten (Sli"'en

ber

rcir

bct

erflen

.Q'ommanbo

bcnn

fie

unS

in

ber SBoljnung

tünjatjl ^^atronen

unb

ouf über ben Sioöniottt jur 4)üupt'

borfi,

werben.

JRoltc

unb eine

3Bir ert)ielten bort Flinten

bie ^ro'iffurtcr !öel)prben {)attcn SlMnb

2iMt |'tür3fcn

un§

jofort nuf bie aufter*

wcc^; c# fielen einige Sdjüije.

5)er fieutnont,

flüd)tete burc^ ein l)intcre§ ^''"f'er al^ roir

i\auc,

'Damit mar liier bte Sadie fertig. 5DJan l)Prte (Sturmläuten,
in bie ©tube brangen.
©ine 'DJ^affe 53oir fammclte fid) üor ber ^üuptinadie, aber nicmanb ließ jid) bemegen oon
ben f5i"''"tcn 8" ergreifen unb mit un§ ju belfen an ber ^Befreiung '5)entid)lanb§. 5)ic
entwaffneten Solbaten öerbielten fid) ebenfalls poffiD. 25ir »uortcten nun eine ßfitla^ig
untätig ben weiteren 53erlanf ber ®inge ab, bi§ mir üon ber Qt\l t)er (2d)üf|e borten
unb fic^ tai ©erüdjt Derbreitete, e^ rüde 2)tilitär beran. 5Bir jogen nun bie Qt\\ l)inab
gegen bie S^onftabler-SBadie unb bier entfpann fid) ein fleinel ©efed)t; ei mürbe berübcr

unb bi'^iiber gefc^offen. 3)ie Kanonen tonnten glüdlidiermeife nid)t öerraenbet werben,
ba ber betreffcnbe £ierr ben Sd)lüffel gum ßfugbausior nid)t fanb. Söir paar ©tu»
benten, bie nodj oor ber £on[tabler=35>ad)e beifammen waren, hielten balb für geraten,
ber großen Übergabt gu weidjen. SJir gingen bie Slllerbeiligenftrafte binau^ bi§ jum
Hanauer 3:or. wo allci füll war; t)ter legten wir unfeie glinten üorläufig in einem
im S3au begriffenen §anfe ob unb gingen wieber gegen bie Qt\\ oor; wir fanben bie
ÄonftabIer'^ad)e ftarf oon 2)?ilitör befc^t; eb^nfo bie §auptwad)e; Patrouillen burc^«
gogen bie ©tragen unb ber regierenbe S3ürgermeifter ttim in offener Sbaife baber gc»
©cbüc&lit^
fahren, an baä 3?olI, t)a^ berbeigeftrömt war, berubtgenbe 9?eben baltenb.
ging

id)

rieten,

etwa

wa§

ijalb elf

für un5 ju tun
iei(^t t)ätte

in

ben ©oftbof gurüd,

tun unb waren ber ?In)id)t,
iei.

5^

ipe^iell bad}te

wo

id)

m-eine ^^reunbe antraf.

SBir be*

rubig abjuworten, tva^ weiter gefd)ebc unb

nid)t

baran mid) gu Derbergen, wa^

tun fönnen bei unferen Gbenauoettern.

SSir gingen gu 53ett.

ic^

5115 ic^

wobl
mi(^

mein Unfer .*pembärmel blutig unb gerriffen. ^n einer giemlic^ oberflä^Iic^en SBunbe am Un!en Cberarm fta! eine brcitgcjdjlagene ßugel; i^ bitte einen
^d) lie§ mir mittetfl
?ßrellfd)uf; erhalten unb in ber ?Iufregung nid)t§ baoon gefpürt.
§eftpflafter, bn§ ic^ bei mir trug, bie SEunbe öcrbinben, unb war wenigften§ fo oorfiditig,
QU^gog, fanb

fic^

ba§ blutige ^emb in ben Slbtritt gn werfen, igd) fd)lief gut. iüiitten in ber 9^o(^t gc^d) würbe nac^ meinem 9ta»
wedt, fa:^ id^ ^ßoligetmänner üor meinem 58ett [teben.
men gefragt unb nad) ber 3lbfid)t mcinü» .^ierfein§. ^dj gab an, ic^ fei auf ber
SJIan bebeutete mir, id) fei fo gut wie anetiert,
3?eife gu 5?ctwanbten im 9?afjauijd)cn.
^oligeibiener bewad)ten un§ in ben ^au^gangen. 5lm
bürfe einftweilen nid)t weggeben,
anberen IJiorgen würben wir cingeln abgebott unb auf bie Jlonftabler-SBad)e gefübrt.
§ier warb id) in ein ©efängni? gefperrt au§ 9J?angel an ^la^ gu einem wegen ^ref^unfug inbaftierten fywntfurter Bürger Flamen? SKottenftcin. Neffen grau brachte ibm
Gr teilte biei, fo wie fein S3ett, reblicb mit m.ir.
täglid) 93ier unb mittags 5laffee.
S)ie blccberne ßaffeefanne b^tte einen boppclten 58oben, unb berort würben fleine iBc
bürfniffe, Rapier, ^leiftift ufw. cingefdjmuggcU, unb id) fam in Jlcrrefponbeng mit

—

außen, inSbefonbere mit einem {jräulein ©tolge, bie icb nie gefeben. ®o ertjielten wir
and) 9tabel unb gaben, womit mir JRottenftein baä £oc^ im Unten Siodärmel fe^r fünft«
geredjt gunöljtc.

Ulm

5. 5IpriI fab ic^

üon meinem genfter aul

{e§

waren nod)

feine Saften boüor

angebrodit) eine gröf^ere B^bt 53aucrn bie griebbcrger ©traßc ber unter militörifdier S3ebedung eingieben. ©§ waren bas bie 3?auern, meift üon 33oname§, bie am 9lbenb bc^
3. 2Iprü

ba§ griebberger 2:or geftürmt batteu unb jeht eingeftedt würben. Unter bem
bieje armen 2:euf et, bie iebenfalB o^ne ju wiffen wie ju ^od^oet»

toatmcn S3cbaueru für
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rätern tourben, bergag

gab

natürlid)

id)

immer

®ü§

gfcantfurtcr 3lttentat.

gan§ nteinc eigene Sage,

iä)

an, id)

jei

nod) f^ranffurt

unb bo üon bort unb üon ^auä boäjelbe
boran, m'xd)

Slnfang

—

5U laffen.

frei

Tla'i

^n bcn nun

gefommen auf

geric^tlii'^

erhoben

folgenben ??crt)ören

ber SReife
tourbe,

mi

toar

9Ja[jauiid)e,

man

na^e

lüurbe JRottenftein au§ ber ,^aft entlaffen; bie 5?orrefponbcni| fpejicn

mit f^räuleln Stoffe

erlitt

aber feine Unterbredjung, ba ber barbier, ber

bi§ brei-

äroei

mal roörfjentlid) jum 9?afieren fam, gettelÄen l)erau§ unb f)erein beförberte, obfd)on jtuci
©olbatcn unb jmei 3Bäd)ter immer roätirenb ber Operation um un§ {jerum ftanben unb
aufpofjten, unb ba in ben au»gel)öt)lteii StiJpjetn in ben beiben i8ierflafd)en, bie mir t>on
^ranffurtcr 28oi)ltäte'rn täcjlid) jugefdiicft mürben, immer 53riefd)en fpcbiert mürben,
©inmol glaubte id) am 93enel}men be§ 03cfaiigenmärter3 ju bemerfen, ba§ er auf bie
Stöpfcl ber i8ieTflafrf)en fal)nbe, unb id) mclbcte l)inau§, man folle bieien ^^eförberung?»
mobu^ unterlnfien unb in 3"f"'Ht i" bie untere ^ölilung im S?oben baju geeigneter
f5lafd)en bie ^cütl fteden unb barüber eine Sd)id)t fdimarjen ^ed)§ beden. ©0 gefdja^
9tO(^ etma Dier3et)n 2;age lang mürbe berart forrejponbicrt, ba mürbe ptö^tid) öercl.
boten, id) bürfc tein 5?ier mel)T 5ugeid)idt befommcn. Unb im 9?ert)ör mürbe mir ein
8töpict oorgelegt, in ben ein 3Pttc'd)en unerbebliriien ^nbalt? geftedt mar, ba§

Tlan

fdirieben l)aben feilte.

tiatte

id)

ge-

nod) merjct)n 2;age lang bie iylafd)en mit ben ßettel-

d)en im i^oben auf ba^ S[?erl)öramt bringen laffen unb bcförbert, ot)ne etroa^ ju finben.
SRottenftein Ijutte mir einen

fleinen Spiegel surüdgelaffen,

ein üerborgener 93el)^ller ongebrad)t mar, in

SSanb

^Papier üerftedl hatte, bal

©efängnifje nneber
gefdjidt, in

id)

erbielt.

immer bei ben
Sinmal mürbe ein

berart

—

ben eine Uhrfcberfäge eingebaden mar.

bem

"ifiadi

crft

fpdter baeon.

.

.

Singriff

5?lciftift

mit etroaS

![^irf*fud)en

®or

mid) in? Oieföngniä

ff^r

fd)lauc Oiefangenmörter batte

^ä)

roui3tc

md)t3 Don ber ©ad^c

einer längeren ©d)ilberung be§ Äerferlebenl, ber SSer^ßre, ber njieber^olten

3'Iuc^tDcrfud)e heißt ti
.

—

bedien binterer fcttlidjer

einen

terfdiiebenen 5Sprfe\}ungen in anbere

Serbad)t, burd)frt)nitt ben ^udjen unb fanb bie ©äge.

unb erfuhr

in

ic^

bann weiter:

Oiegen ba« f^rübjahr 1834 mürbe ein 93cfreiung?plan in großem TOogftabe in

genommen.

G§

follten alle

gegen bie geil unb teilmeife bie ^abrgaife ^nbaf*

G3 maren unferer ad)t (jmifd)en je gmci mor immer eine
Don un^ nic^t befehle 3^'^^ ^^ S^ommunüation ^u nerbinbern). ^m .S?of »Dar ein
neuer 9lbtritt gebaut unb ba fanb ic^ Unter bem ?^rillenbrett über ber Waner einen
SRaum. ^n bie* ®et)eimfac^ miirbcn nun t)on unferen ^reunben brausen Uhrfeber»
fägen unb bie baßu nötigen SUJontnren niebergelegt, mo bann ein jeber feinen ?^ebarf

tierten jugteid) aulbred)en.

^olen
(äiitter

fonnte.

Unb

in

ber

%(ii

gelang e? allen adit

in einiaen

?5od)en

fämtlirf)c

^n burd)fcilen, unb gmar in jebem öicfänqni? ^mei, benn ein jmeile?, nid)t

ju erreirf)enbe5 Q5ittcr mor nod) innerhalb be§ ?\-enfterfaften§ angebrad)t.

Icidit

9115 alle§ oor'

mürbe bie ?Iu?fiU)rung ouf ben 2. Wai abenb jchn Uhr feftgefe^t. 2?cgen
^crönbernngen mürben mir ju biefer ^c\t nur üon fi 7 Uhr ein jeber je
eine halbe ©tunbe Jium ©pa•^icrengehen in ben J>of geführt; ba? gcfdiah jeroril? nnä)
ber JReihe unb ungefd)idtermeiie fam bie %onx an biefem ?Jbenb gerabe an un#.
'3)a
Ilopftcn mir bie brei Dorne an mir inhaftierten föenoifen, fie follten in ben S^of gefflfjrt
merbeu, fönnten aber obfolut nid)t, ba fie fonft mit ihrer Sirbcit niriit fertig mürben.
®a c^ nun auf? hi^d)fte Derbäd)tig l)i!itte merben muffen, menn mir alle heute nirfjt
pajieren ge'"en mollten, morauf fidi fonft ein jeber fo fehr gefreut, unb ba id) fo jiemlid) fertig mar, fo jagte id) ben anbern, id) merbe gehen, menn bagu bie ?Reihe an mic^
fomme. ^d^ opferte micb für fie. 2)enn al? id) um 7 Uhr in mein fflcfängni? ^urfid«
fam, marb e? balb bunfcl; id) feilte je^t juerft bie 65itter Dollenb? burd), bann fam it^
bei ftodfinftcrer 5?ad)t an bie 5^ereitung be? ©trid§, an bem id^ mid) hinablaffen mollte;
i(^ Dermenbete bagu hai in Stiemen geriffene 93ettud) unb einige §al?tüd)er unb Bad»
tüc^et.
Oegcn 9 U^t flopfte mit ber au|cn on mir fi|jenbc (Jrlangcr, «pfrctfd}ner, er
bereitet mar,

baulid)cr

—
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ben
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1888.

mit oltfTn

bonn

fertifl

bn? Itn^t-

gittcr fidcr bcm .Soften Ip^ unb doiib bcti Strid im .^Tnflpn ?it^piib frff
?!i^ntirpnb bft
gnn^pn ^n\ bcforntcn uiijcrp ^rriiiibe, bofi fortmiitirpub ^KoIIiiioiipn niif bfr ^oil fiin
unb fieifiilircn, bic citien nrapii J?nrm ninditcn, bnniit mon uiifprp 91rbpitpii tiidit t)nrpn

39oifcr bi-famon bie <Sp!^atcn in bcr ©aduftubp,

lönnp.

JBortttnnb, \o reidilitf) ÜBcin
ciu?i^p!d)lflnf"

<£trid

im

—

,

ol? id)

nm

boni

au-?

ftien id)

t)fltte,

unb

kinfcn, bnft

,^u

'^mciten

iie

id)

rocift

bcfmidt-n nnirbpn.

nid)l

onf ba« C^'^jimfc nnb

.Soften

^nq micbcr ^um

untpr tt>fld)pm

^ctU, c\U bip (tliinbe

midi on ben

\w\c[

^cmn|li|cin fnm, fnb

irli

mid)

»iiipbet

unb fFopfmunbon unb einem ^tud) be^ SdiPtifelhntip?.
2)er fd)lpd)t ciemodite Strid mar g,an}, oben cierincn unb 'd) mar oiif bie Strafte a<'n'"'t;\t.
S)ie betrnnfenen Solbatcn bnlten midi mabrfd)'MnIid) O'^di mif.banbett unb botten btinb
unter bie ber;(uaetoufene ?}Jenne rie?d)offcn, einicic termunbet nnb einen nraenübcr mof)'
nenbcn ^^ürt^er prfd)o?Jen. 9?ur einem oon un* St\iben{pn, irb börtp Siiin4, arlana bie
^ftudit; bie onbern maren ;(nm ^cil aud) f)erafar\eftnT!(t unb alle mieber fofnrt pinqcfancicn
ttjorben.
f?d) laq nun id)rt)crfranf ,;\u ^ett an £tirnpr^d)iitfprunq, maUenboftem iBlut«
®pf^n(^ni3 mit

btpdien

3ujug

,<Toj:)fjd)mcrs

iiauSarjt,

1)er

u^to.

'!|?bt)fifu-?

.feftncr,

bebanbelte mid) jebr

jorqfiittig:

mi|t

mir pine J-^aaebornfdie ^?afd)ine an ben npt'tpdenen
%u% C[c]cc\t, unb id) befam einen ifTranfenroörter. 9lm 6. Wai !am mein trüber nadfy
f^ranffurt, unb tat alle möqlidipn ©d)rittp mid) befnd)en, ober nur öon tüeitpm ^eben
eine3

%ai

ju bürfen.

ber

dbiruraen

rourbe

^Ippeltation^geridit beid)lo^ in (\ax nid)t?

mar umfonft gefommen.

^d)

ben j^tud)tDerfud) »erbört.
f,ah

barauf feine

5(m

9(ntrt)ort:

13. SKai,

follte

aU

irJ)

laaen, mot)cr

,^u

millfabren.

HJicin

©ru-

auf;er Oiefabr mar, tüurbe id) übet
id) bie f^-eilen

befommen

— i^
— ^ic

uitr.

ebenfo mad)ten e$ bie anbern 5Pieber-^nbaftierten unb bic

Unteriud)unq ergab gar feinen 2Inbalt§punft gegen unfere j^-reunbe broufien.
Teilung be« .^nod)enbrud)l ging gut »or fid) unb nad) jmei OTonaten fonnte id) auf%ex iPrud) tüar gcbcitt mit ??erfür3ung be» J^uRe« um
ftebcn unb öieböerfudie mad)en.

~

obne ^linfen. ^a« ^Jppellation«nur etroa einen balben ^o\\, ma3 fpätcr fid) au^glid)
gerid)t bfitte Berfügt, ba^ ben 9tu§gebrod)enen über 9?oc^t 5fettcn angelegt rocrben foHten,
um tüeiterc ^•Iud)tt)crfud)e ä" öerbinbent. SBieberboIt bntte bie Unteriud)ung«bebPrbe
beim 9lr5t angefragt, ob mir nod) nid)t .Letten angelegt werben fönnten. ^c^t gefd)ab
eine abfdieuüdie
baS, id) befam Letten an ben linfen j^ufe unb ben red)ten 9(rm

—

IBorbarei; benn

mußte

id)

crft,

ang nur mit ffrüdcn ge^en.

geben lernen unb fonnte minbcftenl nod) ein

Unb

bie nöd)tli^en ftetten blieben,

jolang

?}iertel|nl)r

iä)

in ^ranf-

futt gefangen toax.
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dDp^ofition.

1838.

f.

^ie ®eftnnungen bcr fd)hjabifd)cn fiibetalen ju ©nbe bcr brcißigcr Jsobre finben
Bcrebten ^luiibrud in einem 9?ricfe, rcelc^en '^t. JRömet on einen jcinct ©eifelingct SBöblc«
®ie ^auptftelten lauten:
ri^tete.
©eebrter .^>err .... Ucber meine Ceiftungen braudic id) mid) nid)t befonber? ju
Supern, ba Sie roenigften? meine '?Ibftimmungen unb jomit ben Cieifl meiner 2:bfitiofett
(Sbenfo menig brnu(f)e
QU« ben öffentlidien ^^lättern fennen gelernt baben merben.
!

id)

^bnen

bie S^erfidierung s« geben, baf^

Ueberjeugung
Ob
ni^t,

fic

ober

gemefen

meine 'Dlbftimmungen

ftet« bie f^ntcbt

meinet

finb.

ic& weif; ti
.
.
and) mit ben ?(nfiditen meiner ©öblet fibereinftimmen?
fc^meid^Ic mir, in intern Sinne gcfPtod^cn unb gcbanbelt |U ^aben.
.

id)

©timmungen
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SSSte c§ ober aud) onber?,

t)ätte

meinet Uebcräcugiing t}erootge9angen

^altc,

mid) nid^t nacf)

icf)

i '^

m

r e

—

©inne benommen,
locil jtc aug

meiner SIbftimmungen jurüclnet)men, eben

fo tüüibc \ä) gleid}rt)ot)I !etiie

®crabe

1838.

ber tuürttemBcrgif(^en Dppofition.

jinb.

momit

irf) auf bemjcnigen beharre, toa? id) für SJed^t
mad)t mid) gum mürttembergifc^en SSolf^oertreter gönglid) unfäbig.

biefe (Btarrf)eit ober,

SCRögen ouc^ bie politischen 2lniid)ten ber 2Sal)Imänner be§ CfaeramtSbejitlS ®eife^
jie mollen,
foüiel ift jebenfaUS gemi^, bafe bie 'SReijxiaijl be3 SSoIt^

—

lingen je^n, meld)e

meine

Slnfidjten ni(^t

2R e

tl^eilt.

n ©Iauben§befenntni§

i

nämlid) auf bie Uebetjeugung, i>a% bie SSiebet»

ftü^t \\d}

l^crftellung ober t)ielmel)r bie ,<perftenung be§ jd^on feit

unb

bie erfte

$flid)t be# SJoH^-Slbgeorbneten fe^

t)ciligfte

33efugni§, fonbetn

felbft

oon

in bet

il)m

1819 geftörten 9ied)t§5uftanbc§
unb bofe e5 ni^t nur in feinet

übernommenen

ciblid}en

einer oerfaffung^mibrigen Siegietung bie 2JJittel 5U entäie^cn,

momit

SSerpfliditung liege,
fie i^^t

gefe^mibtige?

Stiftern butdjfül^tt.

gmat

biefet Slnfid)t bie S5efd)Iüffe bc§ beutfc^en

fteljen

eben be^fjdb befämpften mit

ö§

t)iet

ift

S5unbe§ entgegen, allein

ol§ oetfaffungsroibrig.

fie

nid)t bet Dtt, biefe ^oc^mid)tige x^raQt einet meiteten S5ele«d)tung ju

untermetfen: abet eä

ift

S'^ntfodje,

ba'^ fid)

felbft

fold^e Slbgp.otbnete,

meldie fonft für

fret)finnig gelten, bet patlamentatifd}en (Stöttetung jenet 95efd)lüffe mibetfe^ten, obgleid)
ftc

auf unfetc ocrfaffungSmö^igen SJer{)ältnif|e fottföäl^tenb ben cntfc^iebenften (Jinflu|

ausüben.
®iefc Slbgeotbneten f)anbelten

im

it|tet Kommittenten, ollein ni(j^t
Ucbetjeugung foll ben Slbgeotbncten
be\) feinen Slbftimmungen leiten
.
ig^ '^i" fernet meit entfetnt, öu^erfte SRittel, mie
©teuet-SSetroeigeiung, empfetilengu mollen, fo lange man bie Hoffnung I)aben fann, bog

fid^etlid^

(Sinne

bie ?lnfic^t bet (^Kommittenten, fonbetn bie eigene
.

gelinbete

Qkk

jum

SDiittel

.

fü:^ten

.

metben.

SBenn aber jugegeben metben mufe, ba^

fid)

bie SRegietung in allen bie öffentlid)cn

§aupt-«ßunften gu itgenb einet 9f?ac^giebiqlEeit nid)t nur nid)t
fonbetn ba§ fie oielmeI)t bie 9lngtiffe bet Dppofition al§ ebenfotjiele hö^"

SScr^Sltniffc betteffenben

geneigt jcigte,
roillige

bie

©ingtiffe in

iljte SR e (^

Slnmenbung jene^
Dbet, fonn

mon

t

e beäeid)nete, fo roitb ^ietbutd) juglei^ auSgefptoc^en,

äufeetften 9Jiittelg

el mit

bem

ba^

t)oniommen begtünbet mat.

beftel)enben 9f{ed)te bet 6teuct»SSetmeigetung in Sin-

flong bringen, einet 9?egietung, meldte

bem

Sßolfe getabe bicjenigen Mittel oorentbäü,

ben 6inn für einen oetfaffung^mä^igen 9ied)t§§uftanb gu meden
unb ju erl)olten, fann mon e§, fage id), mit jenem 9?ed)te in ©inflong bringen, einet
folc^cn 3Renietung ba§ ©elb ju öetroilligen, momit bet ©enfot belol)nt mitb, meil et biebie allein geeignet finb,

jenigen ©teilen

—

ftteid)t, meld}e fid) ou bie 9?ed)te bet ©tootSbütget begießen
ta^ ®elb
§u octmilligen, momit bet ^olijeibeomte bejo^lt mirb, meil er gegen politifd)e. SBerfommlungcn einfdjteitet;
tai ®elb ju oetmilligen, momit bet 9iid)tet befolbet mitb, »eil
;

—

et

ben Sßibetponb gegen

fol(^e

^etfügungen

befttoft?

2)cm ungead)tet etmatb fid) bie ©toatSoetmaltung ben 58et)fan i'^tcr ©tönbe in
fo ^obem ®tabe, ba^ bie 3lnfi(^t bet Dppofition nic^t me^t al§ 19 ©timmen geminnen
lonntc!
fieiber mu^te id) möbtenb meinet lQnbftnnbifd}en 2oufbo{)n got l)oufig bie
©tfo^tung modjen, mie bet beutf^e SSunb bet) foft ollen ^-togen oon ^öbetem Qntereffc
gleich einem ^opanj Dotgefd)oben mutbe.
Söollte bie Opposition
untet ^Berufung
.

.

.

— bai
— unter

ouf ben tiefen f^'rieben

SBunb!"

©ud}te

Äonigreid)^

—

fie

bie fi'often

miebet: „ber 58unb!"

—

9J?iIitöt'93ubget berobfe^en, fo rief

man

il)r

entgegen: „ber

S3erufung auf bie biplomalifd)e 5Pcbeutung§lofigfeit bc§
für ausimättige Slngelcgcnbeifen 5U oettingetn, fo tönte es?

Sifettc

ftc

untet 93ctufung ouf bie SSetfoffung gegen bie ßcnfut:

„bet 95unbl"
Itnb

mad^s

fie

gat ^Inoiiffe auf ben S3unb

felbft,

brcimal: „ber 5Eiunb!"

XXIII. ©iimmungcn ber

©0
uor

?cf)etteTtcn äffe SJcrfitrfie,

bem 58unbc

.

rinen beffcren 3"ftanb ju begrünbcn, au bcr ^urdit
®runbjä^c bet

Dppofition geltcnb gemod)! «erben.

SBürttemberg
itnt

bem

\\(i)

nad) bcn 9lnjid)tcn
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tveiö >oo{)l, meldte G•tn)üeubunc^en geflcii bic

Q:cl)

.

1P38.

roitrttemBert^ifcfien Oppofttion.

—

|ctbft

(Jinfhi^e ber obfolutcn ®ro{3ftoatcn

manc^et SSfUcrgeiinntcn ju uninäd)tig,
beim 93iinbe tniberje^en j(u fönncn.

ignbem man aber unfere JRegteruug auf fotd)e 9lrt e!itid)ulbint, bcbeiift man auti),
eben biermit bal Sßerbammunfl§»Urt!)eil über bic Äleinftaoten au§jt)iiri)t? ®cmi
ein ©taat, bet mit bem bcften 'üSillen nid)t im ©tanbc ifl, ba^ienicjc ju tt)un, mai er
in feinen gtunbgefe^Iidien SScftimmungen fclbft für redjt erlflätt t)at, fann öctnünftigerttjcifc feinen Slnf^^rud) auf ©jifteng mad)en.
bafe

man

igd)

bflltc

jebod) bie obige

Sßietmcbr glaube

©inmenbung

nid)t für tid)tig.

ba% mebcr Dcftretd) noc^ ^rcufjcn

id),

eitifrf)rcitcn

tüütben, n)cnn

e§ einer bcr conftitutionellcn ^Regierungen 2)eutfd)lanb§ gefiele, nad) bcn 5?orfd)i:iften bcr

®cnn unter tt)eld)em SJormanbe folltc eine Ginfdireitung ftatt»
SSerfoffung ^u regieren.
finben? 6ie märe eine ®ett)aUt!)at, bereu ^^olgcn fid)crtid) auf ibre Urbcber surüdfallen
würben. Ueberbic^ fürditen felbft bic ©rofeftoaten gegentuörtig nid)t^ xmi)x, algbieSSet»
onlaffung gu einer möglid)cn ©törung be§ g'^^icben^.
®ie

5Rüd!fel)r

gum ©cfe^e

Einem Sanbe ausginge, ouf

muffte aber, and) bann, tücnn

fie ju)iäd)ft

aud) nur bon

übrigen ^erfaffungc.»£änber güuftig jurüdrcirfen, tücil
ba^ gegebene SBeifpicl bcn ^Regierungen unb SSölfern bie 2Köglid)Ieit eine§ gcorbnetcn
alle

freifinnigen $Red)t§»3"f^""^t'^ bartljät?.

Sa
fi

a

felbft bie in folcber

9?i(^tung laufenben 93cfltebungcn einer eingclnen SS

m m e r müßten fid) am ^Mie einci fiegrcid)en ©rfolge^ erfreuen,

nur

1

1

S

<•

fobalb ba§ 3^^^ "^^*

fonbern öon einet impofanten SJJajoritöt mit S5c«
^icrju finb nun fre^lid^ in SSütttemberg feine 2(u§fiditcn

tion einet fd)mocbcn HRiuorität,

f)arrlid)feit üerfclgt

mürbe,

unb gerabe

ö otbanben

biefe traurige ®ett)i§l)eit

ftuc^tlofe 93erfud)e nid)t tuieber gu erneuern.

groat

man

ttjitb

„fie

eg, Jreldie bie D:|3|)ofition

—

man

toitb

man

„toenn fie aud) nic^t ®ute§ ju ©tanbe bringen fönnc,
(Sd)limme§ gu öerbinbern;"
toitb fie batauf aufmetffam madien:

it)t

beftimmt,

ben SBotmutf maä)tn,
ba^ Sßolf;"

i^r

üetlaffe

ift

-

gu bebenfen geben,

„ibre SSotte fet)en nicbt üerloren; tnenn
irirfen, fo

merben

fie

fid)

auc^

nidit

im

bo^

Slugenblide

bod) feinet 3eit jyrfldjte tragen;"

— unb biejenigen, meldje un§,
unb fdimäbten, merben

fie

fo bcttnöge fie

an

fo

lange mir gu mirfen fud)ten, auf jebe

SItt bctböditigten

ftellen; abet, bie

3Boblmet)nenbcn

bie

©pige bet Säblet

bebenfen, bafe o'^ne Deffentlid)feit nid)t einmal eine motalifd)e SBirffamfeit möglich
OTan ttjcnbe mit nic^t ein, bic ©i^-ungen bet .^nmmet bet Slbgeotbnetcn fc^en

mögen
ift.

2)enn met pnttigipitt an biefet Deffentlid)fcit? 3cbn obet fünfzig Subötet
unb einige 3eitung§fdbteiber, bereu S3erid)te aber tl)eil§ megen bet 3e"Uit, t^eil^ rccgen
bc§ eigenen (Mefd)madc§ bet 93ctid)tctftattet fo unoollfornnicn, fo cntftellt unb roobl aud^
SSege oon ben
fo pattctiifcb finb, baf? cl in Dielen f^ällen bcffet märe, ttjenn auf biefem
öffentlid).

ßeiftungen bet Cppofition gat nid)t§ inä publicum gelongtc.
SBill man abet falfcb batgeftellte SIcußerungen beriditigcn, fo tritt bet Eenfot ent»
gegen, fobalb bet ®egcnftanb bet 93crid}tigung unter bie ücrpöntcn 5)inge gebort.

©omit
gibct
bic

bleiben öon bcr gcrübmten Deffentliditeit nur nod) bie ^srotofolle übrig.

met

lieft

3Bem fann man gumut^cn, unter

biefe?

Sötnet gu fuc^en?

,

.

einet SKaffc

üon ©pieu

.

^ct ©inn für ba§ Ceffcntlidie bat fid) nadjp.erabc fo nbgeftumbft, baß fclbft ba§
©ebäd)tni| an bic beffere 5?etgangcnbeit üctfdjrounben ift. TOan btaudjt ficb baber nic^t
mcl)t bon einem löftigen ©ci)aam»®efü{)lc meiftcm gu loffen, fonbetn fann f ottan bet ut-
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2^e^f)alb roirb jcber SSctUti^, bie ©teltuiig be?

f|)tütigli(f)cn 9iei(\ung ungefrticut- folgen.

SBunbcö, bie

S^^ertiältriiffe

.^önig ®rnft StuguftS.

ber treffe, bie 5Scrorbnungert roiber poIitifd}e 58ereiue unb SSer»

foinnihingen, bie ^if^^)?'* ^ct lanbftätibifcfien 2Bai)ten,

bei föeburt erftidt werben
»Dirb

man

2Bie auö) ber ®eift ber

'-H^äliler

finb, gleirf) in

bejdiaffen fet)u

mag,

fo

bod) bebaupten bürfen, ba^ aud) \\e bie SBqI)1 eine^ lanbftänbifdjen ^tbge^

otbneten nic^f at§ ein
bie

1)inge gut Sprod)e ju

furis fold)e

Sebingungen cine^ conftitutinneüen Öebcn§

bringen, roeld}e noüiiüenbige

9? c d)

SSerroaltnng 'üBürttemberg^
bie Slbniiniftrntion

fid)

a

[t.

bem

fjvalle gemefcn finb,
®ie gegenwärtige ^-inanj-

1819 nod) nid)t
fclbft gu erfennen?

in

feit

fie

gcorbnet, 5?ernntreuungen bc3 ©taatö«(Jigentbum§ buri^

ift

ju beforgcn, bie SRegiernng münjdjt ba^ SSoliIfein ibrer

nid^t

finb

2

betrod)len, fonbern nl5 eine

t

Unb wie füllten fie onber§, ba
Segnungen ber 5?erfajfung an

llntcrtbanen unb roenn eö biefen erloubt wäre,

fid) in

pclitifd)en

Singen

eine felbftänbige,

eigene SUfeinnng ju bilben unb folcbe geltenb gu mad)en, fo wäre für ben SÖJürttemberger
oB foldien fein gerediter ©runb jur ^Tlage oorbanben.
Slber b

i

e

f

e 53efd)n)erbe

ift

fd)räntten JFreife,

morinn

fie fid)

®enn ben

nid)t allgemein.

i^rer ftaat#biirgerli(^en ^Bebcutungelofigfeit inne

unb eben

bewegen bürfen,

für bie e§ oljne geiftige ^^rc^bcit fein materielle?

85on bieferUeber^eugung bin
(£ntfd)Iuf3

fein S.?erlGngen

®lüd

baben

fie

in

bem

be»

nai^ einer D|)|)cfition,

gicbt.

burdibrungen unb

id^

3Benigftcn Jüobnt ha^ ®efü^I

bcfetialb

fie ift e§, ttielc^c

meinen je^igcn

beröorgcrufen bot.

^dj roerbe ben ®efd)iden meine? 55otcrianb? aud) ferner meine üotle 2;beilnof)me

Wibmcn,

idj roerbe ba nid)t fcblen, roo id) boffen barf, nü^en ju fönnen, aber id) werbe
unter ben gegenwärtigen SSerbältniffen bie SSa^I jum lanbftänbifcben Slbgeorbnetcn, wenn
fie

auf mid) fallen

nid)t

füllte,

©tuttgart, ben

1.

annebmen.

9Jooember 1838.

XXIV.

J|anbfd)vctbett

Su
S^rcibcn an

(Sin

(Sd^ete

bom

S8b.
7.

©taat^minifterium gegen bo§ patent

löntj €rnft ^lup(l0.

IV. 651. 658.

J^uli

öom

1837 über bie ©inwenbungen,
5.

^uli erboben

t)attc,

„9cad)bcm ^d) bnbe gebort unb gelefcn bie Ginwenbnngen

,

.

rot\ä;it

baS

beginnt alfo:
.

füble

ic^

e§ 5J?eine

gemä§, ba^ in 3"^fifcl 3" laffen wod ift SJ'Jeine wabre ^üieinung unb 3«'
tention unb be?wegen bleibt c§ bei bem oon mir oollgogenen 'i|>atent."
Ober bie Gingabe ber ©öttinger Sieben fd)reibt ber ßönig an ©d)ele (9?otcn*
litc^en, 28. 9Jooember 1837):
SBürbc

nid)t

icb entnommen, namentli(^ au^^ ber Stelle, Wo fidi bie
?lufbcbung be? ©taat?grunbgefehe? bnffelbe gewiffermaßen nod)

„?lu? ibrem ^nbalte bflbe

^rofefforen
al5 giltig

nari) erfolgter

ju betrad)ten unb aufre(^t gu erbalten berau^ncbwen unb bie auf ocrfaffungl»

mäßigem 23ege öon

9J?ir

unb ben Stönbcn be? 5''^)i^ß^ 1819 etwa ju oereinbarenbe
wollen, baneben aud) t)ün freDentlid)er S?crlcl5ung ibre

SSerfaffung nic^t anerfennen

®ibe§ fpred)en

— ban

bie l^rofefforen augenfällig eine reoolutionäre, bod)Perrätberifc^e

Slenbenj ücrfolgen, weld)e

fie

perfönlid) oerantwortlid) ntad)t:

be5 peinlid)en $Rid)terl öerfallen, unb jweifle

^örben

3lllc?

werbe getban werben

um

fie

fdieinen baber ber li^ac^t

baß Don allen bett)eiliqten 'i8e=
biefcm üerbred)erifd)en 35eginnen nid)t allein ju

ftcuern, fcnbern aud) bie ©c^ulbigen jur

icb

nid)t,

iCcrantwortung unb Strafe gu jicben."

XXV.

XXV.

Vlu« bcn '•ilu^cid)min(ien König griebvicf) ^ÜJinjcliiT?.

Jtus ben ^uf^cidinungcn i^ünig -frickid)

3u m.
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.

.

Weint Untett^anen

beji^jen

in

IV.
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bcr geregelten

©taat§-syeiiüaltung,

in

Dem

ben ^roöinjial-Stänben, in bei ©täbte-Orbnung, in ben Sonunuiiol«
löetfaffungen, bie ©atantie für bie ungeftötte Drbnung unb ®efe^li^feit; ic^ tjabe i^nen
bie|e Institutionen aug freiem aBillcn ert:^etlt unb bie ©eroalt unb SKod^t bcg 2;^ron«

©toat§-9lat^e

in

,

unbefc^ränlt erfialten.
3luf biefcr Unbefc^ronft^eit ber Äöniglid)en SfRad)t beruht OorgugBföeife bie
ttjeld^c

bem

^Preufeen in

©runbpf eilerg

©teUung,

allgemeinen ©taaten-©^[tem einnimmt, unb bo eine 3lenbcrung

felbft na(f)tl)eiltg beiü'^ren unb wanfenb machen
i^ ^ierburc^, ba§ lein fünftiger ^Regent befugt fe^n foH, ot)ne 3"'
äle^ung fämtlid)et Slgnaten in bem Äöniglid^en §aufe eine Stenberung obes Einleitung
ju treffen, rooburi^ eine S?eränberung in bcr {ewigen Jßerfaffung be§ ©toatg , namentlich

biefc3

ber SÖJonard^ie, le^tere

njürbc, \o beftimme

in S5cjie^ung auf bie Jiänbifi^en Sßerbältniffe unb bie 58efd^ränlung ber Äöntgl. SJJac^t
bcttjirft

3n

ober begrünbet werben lönnte.
ber S?erorbnung

iä) feftgefe^t,

wenn

bo§,

bom

^ai^te 1820 betreffenb ba§ ©taat^Qc^uIben-SSefen ^abe

ber ©taat fünftig^in ju feiner (Sr^altung ober jur {^ßrberuug

be^ allgemeinen 93eftcn in bie Sfiot^ioenbigleit

fommen

3)arle^n§ ju fd^reiten, folc^e^ nur mit ßuäic^unQ

u^

follte,

jur Slufna^me eine? neuen

unter SJZitgarantie ber fünftigen

Sollte, fo lange tc^ bie 3legierung flirre, in biefem einen

Steic^lftänbe gefc^e^en lönne.

nur ernjä^nten galle bie SJotl^menbigfeit eintreten, eine 3?eic^^ftänbifcf)e SSerfamnüung
5U biefem SBe^ufe jufammen ju rufen, fo werbe ic^ folc^e au§ ben ^roüinjial-Stänben
@^ mürbe aul jcbem ber üier ©tänbe ber ^roDinjiaUStänbe'SSerfamm»
entnehmen.
lung ein 2lbgeorbneter nac^ ber 2Jie:^r§a^I ber Stimmen burc^ ba^ Plenum ber S8er=
.

.

.

fammlung

gemäJjIt roerbcn.
5)en 2lbgeorbneten ber ^Proüingial-Stänbe wirb eine
SlnjaW oon 9KitgIiebem be§ Staat§-9flat^§ nad^ meiner SBa^l beigegeben; in ber
SJetfommlung, beren ^röfibcnt i(^ ernennen werbe, wirb noc^ bem ©efc^äftsreglement
bei bem @taat§-9tat^ bcr'^anbelt. Stnbere ^^ragen, al3 über ben einen, oben erwähnten
.

.

.

gleid^e

©cgenfianb, werbe
f)ierbur(^

oerfa^ren.

u.

meine

SJerfammlung nie oorlegen
^ä) üer^flid)te
nad^ ben borangegebenen SSeftimmungen ju
.
9lnorbnungen follen al^ ein §au§gefe^ betrachtet werben.
i(^

einer folc^en
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