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®ol Siedet ber Ueberje^ung i^ üorbel^olten.



2tn aJJag 2)unifcr.

^tf)mtn @te, mein öeref)rter ^reunb, bie Sßibmung biejer Blätter

al§ ein ^eid^en olter Streue freunblic^ auf. ©ie l^aben mir bei ben

(angiüierigen ^Vorarbeiten fo oft :3t)re umarme X^eilnat)me crmiefen; e»

tl;ut mir njot)!, juerft oor S^nen ou§äufpred)en ftia§ ic^ über Einlage unb

Stbfic^t be§ S3u(f)§ ben ßefern ^u fagen {)abe.

ajJein ^ran njar urfprüngücT), nur bie @efdjid}te be§ 3)eutf(i)en

93unbe§ ju fdjreiben, nac^ einem furjen ©ingang fofort mit ben 5ßer=

I)anblungen be§ SBiener 6ongreffe§ gu beginnen, ^d) erfonnte jeboc^

bolb, ba^ ein nid)t auSfd^üeBIii^ für @eIeJ)rte beftimmte§ 93ud) weiter

aug^olen mu^. 3)ie ©c^idfale be§ S)eutfc^en 93unbe§ bilben nur ben

^XbfdjIuB be§ äU^eifjunbertjä^rigen Kampfes §tüifd)en bem |)aufe Defter=

reic^ unb bem neu auffteigenben beutfc^en ©taate; fie bleiben bem Sejer

unoerftänblic^, wenn er nidjt über bie Slnfänge ber ^reu^ifd^en 9}?onard)ie

unb ben Untergang be§ Jieiligen 3ieic|e§ unterrid)tet ift. ©ine allen ®ebil=

beten gemeinfame nationale ®eid)id)t§überlieferung l^at fic^ in unferem

!aum erft toieberbereinigten S5oIfe nod) nic^t entmideln !önnen. Sene§

cinmütf)ige ©efüt)! froher ®an!borfeit, ha§> öttere Stationen iJiren poIiti=

fd^en gelben entgegenbringen, f)egen mir 2)eutfd)en nur für bie großen

gfJamen unferer ^unft unb SSiffenfc^aft; felbft über bie grage, loelc^e

%\)ai\ad)m in bem meiten äöirrfal unferer neuen ©efd^ic^te bie maf)rt)aft

entfc^eibenben maren, gelten bie 9Jieinungen nod) meit auSeinanber.

^ä) entfd)IoB mid§ baf)er in einem einleitenben ^ud)e !ur§ gu fc^il=

bern, mie fic^ feit bem S[Beftpr)äIifd)eu ^rieben haQ neue S^eutfc^tanb
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gebitbet l^at. (Sinem Kenner Braud^e \ä) nt(f)t §u jagen, tüie fd^irer e§

t[t biegen maffen^ofteit ©toff in gebrängter Ueber[i(^t gufammenäufaffen.

SDer unenbltc^en StRonnigfaltigfeit unb Sebingt^eit be§ ^tftorifc^en Seknä

!ann nur eine tief in bo§ ©injelne einbringenbe ©d^ilberung gon^ @e=

nüge (eiften. @ie n^erben leidet jtoifdien ben ßeiten lefen, tt)ie oft ic§

in einem furgen @Q^e meine SJieinung über eine fdjtnierige (Streitfrage

jagen, tt)ie oft i(f) |ebe§ SBort abnjägen mu^te nm bejtimmt §u reben o|ne

§ärte, geredet ol^ne 5ßerjrf)mommen!^eit. ^a§ Unternehmen n^ar um jo

geftjogter, ha mir in i^äujjer'§ S)eutj(i)er @ejc|i(f)te bereits eine umfajjenbe

S)arfteIIung ber Ie|ten ^afjrgel^nte be§ l^eiligen 9^eirf)§ beji^en, ein 53urf),

ha§^ bei jeinem (grjc^einen n^ie eine pofitifdje Zi^at inirfte unb für immer

eine 3^^^^"^^ unferer l^ijtorijdjen Siteratur bleiben mirb. 5Xber jeit bem

STobe be§ nnoerge^Iidien ÜJJannesi ift unjere ^enntni§ be§ napoIeonijd)en

3eitoIter§, nid)t ,^ule|t burd^ S^re Strbeiten, mejentlid^ erttjeitert tt)orben.

5lud^ ber @tanbpun!t be§ ^ijtorijc^en Urtl^eilS i)at jidt) beränbert. 3öer

l^eute burd^ eine 8cf)i(berung jener ©poc^e ha§i SSerftänbnife ber ®egen=

toaü förbern mitt, mu^ bie innere (SntttiicEfung be§ preu^ifd^en ©taateS

unb bie großen SBanblungen be§ geiftigen ßeben§ in ben S5orbergrunb

ber (Sr^ül^lung fteüen.

Qu bem einleitenben S5uc^e bin id^ mdjt baronf ausgegangen neue

^fiotjad^en mitgutfieilen. ^d) ^obe midt) aud) nid)t gejc^eut, gumeilen

5lttbe!annte§ ju n^ieberfiolen; benn mU ber ^iftorüer immer unb Überott

neu jein, jo niirb er nott)n)enbig unn)af)r. SJJein Sejtreben mar, au§

bem ©emirr ber ©reignijje bie mejentlid^en (55eji(^t§punfte !^erau§3u{)eben,

bie SJ^änner unb bie Snftitutionen, bie Sbeen unb bie @d^icfjal§n)ed)jel,

tt)el(^e unjer neue§ S5o(f§t^um gejd^affen ^abcn, fräftig Ijerüortreten §u

lajjen. ®arum finb aud£) bie inneren ^uftänbe ber feineren beutjd)en

Staaten nur fur^ belf)anbelt; id) ben!e erft im ^meiten ^anbe, bei ber

@d)ilberung ber jübbeutjdjen 35erfaffung§!ämpfe, midj auf bieje 3Ser^äIt=

niffe nö^er eingulajjen. 9Köd§ten 8ie unb onbere nad)jid)tige Sf^id^ter

finben, ha"^ bieje Ueberfid^t einen annä^ernb rid)tigen Segriff giebt üon

ben großen @egenjö|en, meiere ben ©taatSbau unjereS 9DZitteIaIterg ger^

jtörten unb ben Soben ebneten für bie »eltlid^en ©taatSgebilbe be§ neuen

Sa^rt)unbert§. 3J?e^r a(§ bie Umrijje be§ 33ilbe§ !onnte ic^ auf fo engem

9f?aume nidjt bieten.
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^ad) bem Untergonge bes alten 9ftei(f)§ ttirb bie S)arftellung aümöf)»

lic^ ausführlicher, unb mit ben STagen be§ erften ^artjer g^riebenS be=

ginnt bonn bie eingef)enbe ©ejd^icfitSergälilung, bie id^ im ^weiten Sanbe

gunäc^ft Bi§ gum :5a^re 1830 fort^ufüfiren ^offe. ^ür biefen ß^iti^QW^i

^abe idj, mit (SrIoubniB be§ dürften 9f?ei(^§fan§(er§ unb be§ ^rei^errn

öon 9f?oggenbad}, bie ?Icten be§ berliner @ef). @taat§arcf)io§ unb be§

Stusn^örtigen SDZinifteriumS in ^arBru^e benu|t. 3c^ fonn ni(f)t genug

banfen für bie freifinnige Söereitmilligfeit, bie mir üon ber f)iefigen 2(r(f)io=

öerujaltung, erft unter S^rer, bann unter ^. üon @^ber§ Seitung, immer

bemiefen tt)urbe. ^dg ^ah^ bie» SSertrauen mdjt mipraurf)t, meil id^ e§

ni(f)t miprau(i)en fonnte. 3u ber @efd)icf)te ^^reu^enS ift nid)t§ §u be=

mänteln noc^ gu öerfd^meigen. 2öa§ biefer Staat geirrt unb gejünbigt

^at mei§ alte SBelt fc^on längft, S)an! ber SJJi^gunft aEer unferer ^a(^=

barn, S)an! ber 3:obeIfudjt unfere§ eigenen S5oIf§; e^rlid)e gorfdiung

fül^rt in ben meiften gäüen §u ber (grfenntni^, ba^ feine (5taat§!unft

felbft in i^ren fd^n^adien Qc'üm beffer tt^ar al§ i^r Ü^uf.

(S§ giebt oiele 5Irten ®efc^id)te §u f(^reiben, unb jebe ift berechtigt

menn fie nur il^ren ©til rein unb ftreng einl^ält. S)ie§ S3ud) will einfad^

ergä^Ien unb urt§eilen. ©ollte bie ^arftellung nicf)t oöUig formlog n)er=

ben, fo burfte ic^ ben ßefern nur ba§' fertige ©rgebni^ ber Unterfud)ung

oorlegen of)ne if)nen ha§> ^anbmerfSjeug ber gorfc^ung auf^umeifen ober

fie mit potemifd^en 5Iu§einonberfe|ungen §u belüftigen.

Snbem id) nocf) einmol gurüdblide auf bie anbert|alb 3ö|rf)unberte,

meiere biefer ^anh 5U fc^ilberu üerfucf)t, empfinbe id) mieber, mie fo oft

beim @d)reiben, ben 9^eicf)t^um unb bie fc^Iic^te ©rö^e unferer oater=

länbifc^en @efc^icf)te. Äein Sßolf f)at befferen ©runb al§ mir, ba§> SIn=

benfen feiner ^art fömpfenben S3äter in @f)ren p galten, unb fein SSoIf,

leiber, erinnert fic^ fo feiten, burd^ mie oiel Slut unb X^ränen, burc^

mie üiel ©cf)mei^ be§ §irne§ unb ber ^änbe i^m ber @egen feiner ©in*

f)eit gefdjaffen mürbe. @ie, lieber ^reunb, f)aben fc^ou in ber ^aulSürc^e

ben 2;raum üom preu^ifcf)en S^ieic^e beutfcf)er S^tation geträumt unb finb

im ^ergen jünger geblieben al§ SJJanc^er au§ bem altüugen dla(i)rünä)^;

benn ©ie miffen, mie erträglich bie ©orgen ber ©egenmart erfc^einen neben

bem Sammer ber olten faiferlofen Xage. ©ie merben mi(^ nid^t tabeln,

menn Sfinen au§> ber gleicf)mä^igen 9ftu^e ber f)iftorifc^en 3fiebe bann unb
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töann ein fieüerer Xon entgegettüingt. 2)er (Srjäfiter beutfd^er ©efc^ic^te

löft feine 5(ufgabe nur ^aih, njenn er blo^ ben ßujammen^ang ber (5r=

eigniffe aufweift unb mit g^reimutf) fein Urtl^eit fagt; er foE aud^ feiber

fügten unb in ben ^ergen feiner £efer gu ertoecfen ttjiffen ttja§ öiele un=

ferer SanbSleute über bem ßan! unb ^erbruB be§ 21ugenbli(f§ l^eute fd^on

tt)ieber öerloren ^aben: bie g^reube am SSaterlanbe.

Berlin 10. (^ebruar 1879.

S5orttiort 5ur fünften ^Inflaße.

Obmof)! SO^aj ^uncEer in^mifc^en bk klugen gefc^toffen ^at, fo foß

hod) biefe SSibmung al§ ein 3^^^6t^ banfbarer (Erinnerung flehen bleiben.

S3ei ber 3)ur(^fidjt be§ Sanbeg ^obe ic^ bie reiche Literatur ber jüngften

Saläre benu^t unb, um mir ein felbftänbigeg Urt^eit über bie 2(nfänge

be§ Sefreiung§!riege§ §u bilben, üon ^^euem arc^iüalifd^e gorfc^ungen

unternommen. 2)ie baburcl) üeranta^ten 33eric^tigungen unb Qu\ä^i finb

jebod^ nic^t fe^r umfongreid^.

S3erUn 25. September 1894.
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©rfter 5Kifc8ttitt.

Deutfdjlanb nad) bem Ü)e(lpl)äUfd)en JFrtekn.

S)te beutfd^e 9?attott ift tro| i|rer alten ©efc^ic^te hü§i jüngfie unter

ben großen S5ölfern SSefteuropag. 3^^^i"öI tuqrb iljx ein ^^italter ber

Qugenb befc^ieben, gtneimal ber ^ampf um bte ©runblageu [tootlic^er

9}?ac^t unb freier ©eftttung. Sie fdjuf fic^ üor einem Sa^ttaufenb ba^

ftotgefte ß'öntgtf)um ber ©ermonen unb mu^te ad)i Sa^r^unberte nadj^er

ben Sau i^re§ @taate§ auf uijllig öerönbertem ©oben öon Steuern be=

ginnen, um erft in unfern Xagen al§ geeinte 3JJac^t »ieber einzutreten

in bie 9f?ei^e ber S^ölfer.

©ie fjatte etnft in ü6erfci§rt)eEenbem S^otenbrang bie Äaiferfrone ber

Gtiriftenl^eit mit ber it)ren öerbunben, if)r Seben ou§gefd)müc!t mit aßen

Ureigen ritterlid)er S!nnft unb S3ilbung, Ungeheures getnagt unb geopfert

um bie ^ü^rerfd^aft h^§> 5l6enbIonbe§ gu 6et)aupten. Sn ben n)e(tum=

fpannenben kämpfen if)rer großen ftaifer ging bie Wla6)t ber beutfd^en

9J?onard}ie ju @runbe. 5luf ben Strümmern be§ alten Slönigt^umS ergebt

fic^ fobann eine junge SSelt territorialer bemalten: geiftlidje unb ft)eltlic^e

g^ürften, D^etc^Sftobte, ©rafen unb 9flitter, ein formlofeg ©ewirr unfertiger

@taat§gebilbe, öoll n)unber6arer SeknSfraft. 9J?itten im 9tiebergange ber

!aiferliefen §errlid)!eit üoHfü^ren bie dürften S'tieberfadjfeng, bie a^titter

be§ beutfd^en OrbenS unb bie ^Bürger ber §aufa mit @(^mert unb ^f(ug

bie größte ©olonifation, meiere bie SSelt feit ben Xagen ber Sf^ömer ge»

fef)en: bie Sanbe gmifc^en (SIbe unb äJJemel UJerben erobert unb befiebett,

bie ffanbinaöifdjen unb bie ftaöifc^en $ßöl!er auf Sci|i^f)unberte l^inauS

beutfc^em Raubet, beutfc^er SSilbung untermorfen. 5tber dürften unb

§(bel, Sürgert^um unb ^auerfdjoften gelten jeber feinet eigenen 3Bege§;

ber §a^ ber (Stönbe Vereitelt alle 3?erfuc|e, biefe Ueberfütte fc^öpferifc^er

S?oIf§!räfte poütifc^ 5U orbnen, bie gerfaEenbe @taat§ein^eit in bünbifc^en

f^^ormen mieber aufäurid§ten.

®ann l^at SRartin Sut^er noc^mol§ begeifterte 9JJänner au§ allen

(Stämmen be§ gerfplitterten 5ßoIfe§ gu großem 2Btr!en bereinigt. SDer

1*



4 I. 1. Seutfd^Ianb naä) bent SSeft^jfiäliyd^en grteben.

@rnft be» beutfc^en ©etuiffenS füf)rte bie üertüeltlicf)te ^irc^e ^nxM ju

ber er{)abeiien (Sinfatt be§ etiangelijc^en 6^rt[tent^um§; beutfc^em ©eifte

entsprang ber ©ebanfe ber 53efretung be§ ©taatc§ üon ber ^errfc^aft

ber ^ir(^e. Uufer 33oI! erftieg §um gtüeiten ntote einen §öf)epun!t feiner

(55e[ittung, Begann jc^Iidjt nnb rei^t bie öermegenfte 9f?eöo(ntion aller

3eiten. ^n anberen germanijd)en ßönbern f)at ber ^rote[tanti§mu§

überall bie nationare ©taatSgen^alt geftärft, bie ^iel^errjcfiaft be§ 9}?ittel=

alter§ aufgehoben. 3n feinem ®eburt§Ianbe öollenbete er nur bie ?Iuf=

löfung be§ alten ®emeinn)efen§. (S§ n^arb entfd^eibenb für alle ^^^""ft

ber beutfdjen 9iRonar(f)ie, ha"^ ein grembling nnfere ^rone trug mä^renb

jener :^offnung§fro^en ^age, \)a bie Df^ation froljlodenb ben SBittenberger

Wl'mxd) begrüßte nnb, h\§> in i^re 3:;iefen aufgeregt, eine 0?eugefta(tung

be§ 9f?ei(f)e§ an §aupt nnb ©Hebern errt)artete. ®ie !aiferlicf)e SO^ac^t,

bermaleinft ber ^üfjrer ber 3)eutfc^en im Kampfe tt)iber haS^ ^apftt^um,

öerfagte fid) ber !ird)Ii(^en, tt)ie ber politifc^en 9Reform. ®a§ ^aifert^um

ber Habsburger n^arb römifi^, führte bie SSöIfer be§ romanifd)en ©üb=

europoS in'» gelb miber bie beutfdjen ^e^er nnb ift fortan bi§ gu feinem

ruf)mIofen Untergange ber g^einb aEe§ beutfc^en SSefenS geblieben.

^ie ebangelifdje Sef)re fuc^t i^re 3iifturf)t bei ben meltlidjen £anbe§-

{jerren. 5n§ ^efd^ü^er be§ bentfc^en @Iauben§ befjaupten nnb belDö^ren

bie Serritorialgemalten ha§> 9led}t if)re§ ®afein§. 2)od^ bie S^Jation öer=

mag meber if)rem eigenften SBerfe, ber 9f?eformation, bie §llteinf)errfd)aft

gu bereiten auf beutfdjem 53oben, noc^ i^ren Staat burd) bie meltlic^en

©ebanfen ber neuen ^eit gu öerjüngen. ^{)v (55eift, öon SllterS fjer gu

überfdjinanglidjem Sbeali§mu§ geneigt, mirb burc^ bie tieffinnige neue

X^eologie ben ßömpfen bcs politifdjen 2eben§ ganj entfrembet; ha§: leibfame

£utf)ert!)um üerftefjt nic^t bie @unft ber ©tunbe gu befreienber Sfjot §u

benu^en. @d)impflid) gefd) tagen im f(^ma{falbifd)en Kriege beugt ha^

maffengemaltige 3)eutfd)(onb gum erften ma(e feinen 9?aden unter ha§: ^od)

ber gremben. ^ann rettet bie n)üfte Empörung 2J?ori^'§ öon ©ac^fen

bem beutfdjen ^roteftantiSmuS ha§> ®afein unb jerftört bie :^i§panif(^e

^errfdjaft, aber and) bie legten S3anbe monarc^ifdjer Crbnimg, meldje

ha^ ?fteid^ nod) pfammengeljalten; in fc^ranfenlofer 2SiII!ür fd)altet fortan

bie Sibertät ber 9f^eid)§ftänbe. '^ad) rafd^em SBec^fel f)alber ©rfolge unb

{)alber S^^ieberlagcn fd^Iie^en bie ermü"beten Parteien ben üorgeitigen 9f?e^

ügionSfrieben öon SlngSburg. @§ folgen bie ^ä|(id)ften Reiten beutfdjer

©efd^ic^te. ®a§ Üieid) fc|eibet freiwillig au§ bcm Greife ber großen

Wddjk, öergid^tet auf jeben Slnt^eil an ber europäifdjen ^olitü. Unbe^

n^egtic^ unb bod^ unoerföfjut lebt bie ungeftafte äJJaffe !ot^olifd}er, tutt)e=

rifd)er, calüinifdjer Sanbfdjaftcn burc^ gmei SJJenfc^enalter träge träumenb

bal^in, tnörjrenb bidjt an unfern ©rengen bie §eere be» fatfjolifdjen 2SeIt=

reid§§ i^re @(^Iad)ten fd)Iagen, bie niebertänbifdjen ^e|er um bie 3^reif)eit

be§ ®fauben§ unb bie §errfd^aft ber SD^eere fämpfen.



Stnfang ber neuen beuti(f)cn ©ejc^i^te. 5

^a enblid^ 6rid)t ber le^te, ber entfcf^eibenbe ^rieg be§ 3^^*"^*^^^

ber ®(auben§fänipfe über ha^ Ü^eid^ f)erein. 5)ie ^eimat!) be§ ^rote[ton=

ti§mu§ toirb auc^ fein ©(f)lacf)tfelb. ©ämmtitdie 9JMcf)te @uropo§ greifen

ein in ben Ärieg, ber 5In§lt)urf aller ^öölfer f)au[t anf beut]cfjer (Srbe.

Sn einer ßerftörung oljne ©kicfjen ge()t haS^ alte S)eutfd)(anb ^u ©rnnbe.

®ie einft nad) ber 2Se(t§errfcf)Qft getrachtet, inerben burc^ bie unbarm=

tjerjige ©eredjtigfeit ber ©efd^ic^te bem 5(u§Ianb unter bie g^üBe getuorfen.

Üi^ein unb @m§, @I6e nnb SBejer, Ober unb Söeirfjjet, atle ^ugönge ^um
9JJeere finb „frember OMionen ©efangene"; ba^u am Dberr^ein bie

^orpoften ber frangöfifdjen Uebermadjt, im ©üboften bie ^errfc^aft ber

Habsburger unb ber Sefuiten. 3^^^ drittel ber DZation I^at ber gräuel=

öolle ^tieg baljingerafft; ba^ öertt^itberte ®ejd)(ed)t, ba^^ nod) in Sd^mu|
unb Strmutlt) ein gebrüdteS Seben füf)rt, geigt nid)t§ me^r üon ber alten

Q5ro^f)eit be§ beutjd)en (5t)ara!ter§, nid)t§ me^r öon bem freimütl^ig ^et=

teren ^etbent^um ber ^äter. SDer 9^eid^t()um einer uralten ©efittung,

Xoa§> nur iia§i 2)ajein giert unb abelt, i[t öerfdimunben unb öergeffen hi§

tjerab gu ben ^anbluerfSgefieimniffen ber ßünfte. S)a§ 33o(f, ba§ einft

öon ß^riem^ilb'g 9^a(^e fang unb fic^ ha§> ^erg erl^ob an ben f)elben^aften

klängen lutfjerifd^er Sieber, fdjmüdt je^t feine berarmte ©pradje mit

fremben g^üttern, unb U^er nod) tief gu benfen öermag, fdjreibt frangöfifc^

ober lateinifdj. 5Da§ gefammte Seben ber Dilation liegt f;aItIos jebem

(Sinflu^ ber überlegenen Sultur be§ 5(u§Ianbe§ geöffnet. Stnc^ bie (Sr=

innerung an bie ^of^cit mnnberüoller i^a^r^unberte ge^t ber äJiaffe be§

53oItg über bem Sommer ber ©djmebennotl), über ben üeinen ©orgen

be§ armfeligen STageg öerloren; fremb unb unl^eimlid) ragen bie 3*^ii9^J^

beutfc^er 93ürger^errlid)feit, bie otten ®ome in bie üermanbefte SSelt.

(Srft anbert^afb 3cit)rf)unberte barauf f)at bie S'Jation burd^ müf)fame

ge(ef)rte g^orfdjung bie ©c^ä^e ifjrer alten ©id^tung wieber aufgegraben,

erftaunenb, tük reid) fie einft gemefen. ßein anbereS ^olf inarb jemals

fo gemattfam fic^ felber unb feinem Slltertt^um entfrembet; fogar ha^

Ijeutige ^ranfreid^ ift nic^t burd) eine fo tiefe Äluft getrennt öon ben

Reiten feine» alten Slönigt^um^. —
2)ie grauenfjafte ^ßermüftnng fd)ien ben Untergang be§ beutfd^en

StJamenS angufünbigen, unb fie marb ber Anfang eines neuen SebenS.

^n jenen Sagen bes (Stenb§, um bie Qe'ii be§ SBeftp^ätifd^en ^-rieben§

beginnt unfere neue @efd)id)te. 3^^^ 9J?äd)te finb e§, an benen bie§

öerfinfeube ^ol! fid^ mieber aufgeridf)tet ^at, um feitbem in ©taat unb

äöirtf)fdjaft, in (Sfauben, Ä'unft unb SBiffen fein ßeben immer reicher

unb öoller gu geftatten: bie ©taubensfrei^eit unb ber preu^ifdje Staat.

2)eutfdj(anb §atte buri^ bie Seiben unb kämpfe ber brei^ig ^a^xt

bie 3"^ii"ft be§ ^roteftanti§mu§ für ben gefammten 2BeIttf)eiI gefidjert

unb gngleic^ ben S^aratter feiner eigenen (Sultur unüerrüdbar feftgefteüt.

©ein äu^erfter ©üben ragte l)incin in bie fatfjotifc^e äöelt ber 9iomanen,
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feine S^orbmarfen Berührten ha§i ^arte Siit^ertl^um ©fanbinaöten?, bod^

feine ^ernlanbe Blieben ber ©ammelpla^ breier $öe!enntniffe. S)ie bentfc^e

SfJation nmr haS' einzige paritötifd^e unter ben großen SSöIfem unb barum

ge5tt)ungen, ben blutig er!ämpften ürc^Iirfjen f^^rieben in ©taot unb @e=

fetifcfiaft, in §au§ unb @d}u(e burd; bie ®ett)D^nung jebe§ neuen %aQ,z§>

§u befeftigen. SSor 3^^^^!^^ ^Q «^ic römifdje ^irdie nod^ bie atigemeine

^irc^e war unb bie Meinte be§ ^roteftanti§mu§ in fid) uinfd)(o^, t)atte

fie unfer 3]oI! für bie ©efittung erlogen, feine ^unft unb SBiffenfc^aft

reid^ befrndjtet. 5(I§ fie biefe SJJäd^te ber ^rei^eit au§ftie^ unb geftü^t

auf bie romanifc^en SSöIfer fic^ umgeftaltete ju einer gefd)Ioffenen firc^=

liefen ^artei, ia gelang i^r gttar burd) bie ^errfd) erfünft be§ §aufe§

|)ab§burg einen 2t)eil be§ beutfc!^en 9f{eid)eg gurüd^uerobern; bem @e=

müt^e unfereS SSoIfeS blieb ber jefuitifdje ©taube immer fremb. 2)ie

reichen geiftigen ^röfte ber neu=römifd)en ^\xd)t entfalteten fid) präd)tig

in il^ren romanifd^en ^eimat^tanben; in biefem feinblid^en beutfd^en

S3Dben, in biefem SSoIfe geborener Äe^er n)otIten fie nic^t SSurgel fd}tagen.

§ier fang fein 2;affD, fein ßatberon, ^ier malte fein 9f?uben§, fein 9J?uritto.

§aft SfJiemonb unter ben faulen 23öud)en be§ beutfd^en 9Jtünd^tf)um^ mett^

eiferte mit bem ®ele^rtenftei§e ber et)rmürbigen 35öter öon @t. SO^our.

SDie ©efeüfdjaft Sefu ergog unter ben ©eutfdjen öiele fromme 'i^riefter

unb gemanbte ©taatSmönner, aud§ mandje plumpe ©iferer, meiere, mie

^ater S3ufenbaum, mit ungefd^tac^ter ©ermanenberb^eit ber 2öelt ha§>

©e^eimni^ oerriet^en, ha^ ber Qmd bie 9JätteI tieilige; boc^ it)re ge=

fommte 33itbung mar ha§> SSer! romanifd^er ^öpfe, »ie bie finnberaufd^en=

ben formen i^reg (5ultu§. ^n S)eutfd^(anb mirfte ber neue ^at{)oIici§mu§

nur l^emmenb unb oermüftenb; fein geiftigeS Sßermögen oer^iett fid^ §u

ber ©ebanfenmelt ber beutfdien ^roteftanten mie bie unfrudjtbare ©c^o^

laftif unfereg erften S^fuiten (Sanifiu§ §u ber fdjiidjten 5ßJei§^eit ber

äBerfe £ut^er'§. 9iom mu^te e§ mo^I, S)eutfc^Ianb blieb bie fefte S3urg

ber ^e|erei, tro| aller äJJaffenbeferrungen ber Gegenreformation. S)a§

SJJarf unfereS ®eifte§ mar proteftantifdj.

2)ie tt)euer erfaufte firc^Iid)e SDuIbung bereitete bie Stätte für eine

ma^boöe grei^eit, eine befonnene $8ermegent)eit be§ ^enfenS, bie unter

ber 5tIIein^errfd^aft einer ^rd^e niemals gebei!f)en fann. 9(uf fold^em

S3oben ermud}§, fobalb ba§ erfdjöpfte $ßotf mieber geniale Staturen §u

ertragen oermodjte, unfere neue SBiffenfdjaft unb S)id)tung, bie mirffamfte

Literatur ber neuen ©efc^idjte, proteftontifd^ öon ©runb aul unb bod^

meltlid^ frei unb milb. Sie fdjenfte ber öerfümmerten SfJation auf§ 9Zeue

eine mäd^tige (Sprache, gab it)r bie Sbeale ber Humanität unb ben

©touben an fid) felbft gurüd. Stifo finb unferem SSoIfe felbft bie 9Zieber*

lagen ber Sf^eformotion gule^t jum Segen gemorben. @e§mungen, alle

bie großen ©egenfö^e be§ europäifc^en Seben§ in feinem eigenen Sd)oo^e

5U beherbergen, marb ^eutfd^Ianb fä^ig, fie alte gu öerftei^en unb mit
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ber ^roft beg @eban!en§ 511 6ef)ervfc^en. ©eine Seefe tönte bon jebem

Stt^entäuge ber ä)?enfd)f)eit. ©eine c(aj[ifd)e Siteratur rtjarb öielfeitiger,

fü^ner, menjrfilicf; freier, a(§ bie früher gereifte 93ilbung ber ^ad^hax-

öölfer. ^nnbertunbfüngig Saläre nad) bem Untergänge ber alten beutfd^en

ßultur bnrfte ^ötberlin hü§> neue Sl)eutfcf)Ianb aljo anreben:

D ^eilig ^erj ber SSöIfer, SSaterlanb!

Slöbutbenb gleid) ber fc^itieigenben 5!}?utter Srb'

Unb aQüerfannt, luenn fd)on au§ betner

3;iefe bie g^entben tf)r 58efte§ ^6en.

^ugfeid^ erttjoc^te n^ieber bie ftaotenbilbenbe ^raft ber Station. 5(u§

bem ^urc^einanber oerrotteter 9?eid^§formen unb unfertiger Territorien

ijoh \\d) ber junge preu^ifdie ©taat empor. SSon i^m ging fortan bo§

politifc^e Seben 2)eutfc^Ianb0 au§. SBie einft faft um ein Sa^rtaufenb

guöor bie Ärone öon SSeffej alle Königreiche ber Stngelfadjfen gum ©taate

Don ©nglanb bereinigte, mie ha^ Königt^um ber f^ranjofen üon ber S^Ie

be ^rance ou», ha§: gange 9J?itteIa(ter ^inburd), bie X^eilftaaten ber

Sarone unb Kommunen eroberte unb bonbigte, fo ^at bie 9}Zonard)ie

ber branbenburgif(^=preu^ifd)en SJ^arfen ber gerriffenen beutfd^en Station

mieber ein S3aterlanb gefc^affen. ^a§ ^arte 9fiingen um bie SInfänge

ber ©taatSein^eit gelingt gemeinhin nur ber berben bitbfamen 2eben§=

fraft jugenblid^er SSöIfer; l^ier aber öoUjog e§ fid) im ^eEen äRittagSlic^te

ber neuen ^di, gegen ben SSiberftanb be§ gefommten SSeltt^eilS, im

Kampfe mit ben legitimen @ett)a(ten be§ f)eiligen 9?eic^§ unb ben un§äl^=

ligen burc^ eine alte @efd)ic^te berf)ärteten ®egenfä|en be§ oielgeftattigen

beutfd^en Seben§. S§ mar bie fd^merfte @int)eit§bemegung, bie (Suropa

erlebte, unb nur ber le^te, üolle, burd)fc^(agenbe (Srfotg ^at enblic^ bie

mibermitlige SBelt gegmungen, an ha§^ fo oft au§fid)t§to§ gefc^oltene SSerf

5u glauben. —
93Dn Kaifer unb ^tid) !onnte bie S^Jeugeftaltung be§ beutfdien Staates

nic^t me^r auSgel^en. 2)ie a(te längft fc^on brüd^ige Sleidjgöerfaffung

mürbe feit bem (Einbringen be§ ^roteftantiSmul §u einer f)ä^Iid)en Süge.

S)ie testen ^^olgen alle§ großen menfd)tid)en ^|un§ bleiben bem 5:^äter

felber öerpllt. 2Bie SJJartin 2utf)er, ha er öon ber Kirche be§ 9KitteI=

altera fic^ löfte, af)nung§Io§ bie S3af)n brad^ für bie me(t(id)e SSiffenfd^aft

unferer iage, bie feinen frommen ©inn empören mürbe: fo ^at er aud§,

inbem er ben ©taat öon ber S^ormunbfc^oft ber Kird^e befreite, bie

SBurgeln jeneä römifd^en Kaifertf)um§ untergraben, ba§ er al§ treuer

Untert^an öere^rte. ©obalb bie SO^e^r^eit ber Station ber eöangelifd)en

2e§re fic^ jumaubte, marb bie t^eofratifc^e Kaifermürbe ebenfo unhaltbar

mie i^re ©tü|e, ha§^ geiftlid)e j^ürftentt)um. ^er gefrönte ©c^irmöogt

unb bie ^ifc^öfe ber alten Kird)e burften nic^t f)errfd^en über !e|erifc^em

35oIfe. 3}arum mürbe fc^on in ben erften Sauren ber ^Deformation, auf

bem 9?ei(^§tage öon 1525, bie gorberung laut, ha^ bie geiftlic^en (5Jebiete
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l^etmgeromfc^t, ben benachbarten n^eltlirf^en dürften untertnorfen tüürben;

unb an allen großen 2Benbepun!ten ber 9ieic^§poItti! ift ber notfimenbige

(55eban!e ber ©eculortfation fettbem regelmäßig lüteber aufgetaucht, benn

au§ i^m jprac^ bte S'Jatur ber ®tnge. 3lber haS^ un^eilöotte ®Ietc^=

gen)id)t ber Gräfte unb ber @egen!räfte, ha^ jebe ^ett)egung be§ 9^eic^e§

I)emmte, öereitelte auc^ bieje unabweisbare g^otge ber Sfteformation. 3)ie

Wt^xiaf)i ber geiftlid^en dürften blieb .erhalten, unb mit if)nen bie traum=

(joften .^errfc^aft§anfprüd)e ber Sacra Caesarea Majestas, obfd^on ba§

beutfc^e tönigt^um, ha^^ bieje römifd^e ^rone trug, längft aller äJlad^t

entüeibet, alle §oI}eit§red^te ber alten SJJonarc^ie längft übergegangen

tuaren in bie §änbe ber :ßanbe§f)erren.

3tüei dritter be§ beutfc^en $ßot!e§ außer{)alb ber foiferlid^en ®rb=

(anbe be!annten ba§ (Söangelium, be§gleid)en alle mäd^tigen ^ürftenpufer

mit 5lu§na^me ber äöittetsbadjer unb ber 5Itbertiner. S)a§ amtliche

S)eutfc^Ianb aber blieb !at{)oIifc^. S)ie Slltgtäubigen behaupteten bie

äJZetjrfieit im ^urfürften= n^ie im gürftenrattje, unb haS^ ^aifert^um be=

mafirte noc^ immer feinen t)alb priefterlic^en (S^ara!ter. 2)er ^aifer

ujurbe burcf) bie Krönung „ein 2;^eili)aber unfere§ geiftlic^en Stmte§",

gelobte bem ^apfte unb ber ^ircfie bie gebü^renben geiftlic^en (£f)ren ju

ermeifen; er mar bon 2lmt§megen SanonicuS mehrerer !ot^oIifc^er ©tifter

unb empfing barum ha§ Slbenbmat}! in beiberlei ©eftalt. @§ ift nid)t

anber§, unter biefer römifc^en X^eo!ratie !onnte bie ^e^erei rec^tlid^

nic|t beftef)en. ®ie erfte große politifd^e %t)ai ber beutf^en Sut^eraner

tüor jene ^roteftation üon «Spetier, bie bem neuen ®fauben ben SiJomen

gab; fie erftärte runb ^erau§, bie ©üangelifdjen mürben ber 9}Ze^r§eit

im Oteidje fic^ nidjt fügen. Unb alfo im Kampfe gegen ha§> 9^eid), mie

er begonnen, in beftänbiger Empörung Ijat ficf) ber ^roteftanti§mu§ audj

fürberf)in behauptet. @r er^mang bie 9fle(igion§frieben§fd)Iüffe, bem alten

^aifereibe mie bem ©runbgebanfen be§ f;eiligen 9f?eic^§ fd^nurftrad» 5U=

miber, unb bilbete einen Staat im ©taate, um bie ertro^te @{auben§=

frei^eit gegen bie SJJeljrfjeit be§ 9f?eic£)§tage§ ^u fid^ern. S)a§ Corpus

Evangelicorum blieb in mitberen g^ormen boc§ ein nidjt minber anar=

d)ifc^er, ftaatSmibriger SfJot^be^elf, al§ bie ßonföberationen ber polnifdjeu

SlbetSrepublü.

^Jur ein reoolutionärer @ntfcJ)tuß, nur bie Ummanbtung be§ l^eitigen

S^teid^S in einen S3unb meltlicf)er Staaten fonnte bie S^Jation erretten

au§ foId)er Unma^rt)eit it)re§ politifd^en £eben§; nur eine nationale

(Staatsgemalt, bie ef)r(ic^ i^r meltlidjeS äöefen eingeftanb, fonnte ben

Slltgläubigen mie ben @0angeIifd)en auf bem S3oben be§ ©efe^eS gerecht

merben. @d)on ben beiben größten ^ubliciften unfereS fiebsetjuten Sa^r=

l^unbertS brängte fidj biefe Ueberjeugung auf: ber SSortfü^rer ber f(^me=

bifd)en Partei, §ippoIit^u§ a Sapibe prebigte mit (jeißer Seibenfdjaft ben

S3ernid)tung§!rieg miber ha§: ^aifertfjum; ber befonnenere ©amuet
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^ufenborf '^a^ ha§: Ü^eid^ „l'icfjer roie einen rollenben Stein" ber Um=
geftaltung in einen ©taatenbunb entgecjeneilen. 2(ucf) baS amtlidje

2)eutjcf)Ianb empfanb bnnfef, mie finnio» bie alten formen in ber nenen

3eit getüorben. 3)ie S^eügionSfriebenäfc^Iüfje gaben \id) jelber nur für

SBaffenftittftänbe, üertröfteten bie Station a\i\ beffere 3^^^^^^^ ^^ „bnrd)

(3otk§> @nabe eine ^Bereinigung in ©lauben^jac^en §u ©tonbe fommen

irirb". SDer 3BeftpI)äIij(f)e triebe beauftragte ben nädjften 9^cid)»tog,

bur^ eine umfaffenbe S5erfaffung»reöifion bie neu errungene 9}?ac^t ber

9^eid}§ftänbe in (Sinflong ^u bringen mit ben alten 9?ed)ten ber Äaifer=

frone. Sod) bü§i §au§ Cefterreic^ öer^inberte aud^ bie§ma( ben 3]er=

fuc^ ber S^eform. t)ie 9^eic^§üerfammlung öon 1654 ging unüen'idjteter

®inge auSeinanber, unb ba ber folgenbe 9^eidj»tag burc^ anbert^alb

Sa^r^unberte gu 9^egen§burg tagte, o^ne feine niidjtigfte Slufgabe jemals

in Singriff ju nef)men, fo blieb ber bentfdje Staat in 3Ba§rf)eit oer=

faffung^IoS. Sn feinem öffentlichen 9^ec^te lagen bie '^irümmerftüde

breier grunböerfd^icbener Staat§formen mirr unb unoerbunben neben

einanber: bie fdjattentjaften Ueberbleibfel ber alten monardjifc^en (Sinf)eit,

bie öer!ümmerten Stufäuge einer neuen ftaatenbünbifdjen Drbnung, enb=

lid^, lebcnbiger al§ Seibe, ber ^articulari§mu§ ber territorialen Staat§=

gemalten.

S)a§ ^aifert^um ^ielt in oüem SBanbel ber 3^^^ ^^^ ölten 5(n=

fprüdie monard)ifd)er 9}Zac^tt)oIIfommenf)eit feft unb geftattete niemals,

ba^ ein 9iei(^§gefe^ if)m ben Umfang feiner Üiedjte feft begrenzte, ^er

!aiferlid^e Dber(et)n§f)err empfing nod) immer fi^enb, mit bebedtem Raupte

bie .\^u(bigung feiner fnieenben Untert^anen, ber 9ieid}§ftänbe; er übte,

fomeit fein 2trm reidjte, bie @eridjt§barfeit burd) feinen 9ieid)Ät)ofrat^,

als fei er mirflid) nodj ber pc^fte 9ii(^ter über ©igen unb Se^en unb

über jegüdjen 93Mnne§ Seib, mie einft in ben Xagen be§ Sad^fenfpieget».

dlüä) immer fdjmenfte ber §croIb bei ber Krönung ba§ Äüiferfdjmert nad)

allen öier SSinben, meil bie meite ß^riftenfjeit bem S)oppeIab(er getjord^e;

noc^ fprad) ba§ 9^eid)§red^t mit feierlidjem ©ruft oon ben iiet)en be«

9ieid)§, bie auf ben g-el^terraffen ber 9^ioiera oon @enua unb tief in

SoScana Ijinein lagen; nod^ beftanben bie brei ÜieidfiSfan^tcrämter für

Giermanien, Italien unb 5trelat; 9toment) unb 33ifan5 unb fo üiele anbere,

längft ben ^-remben preisgegebene Stäube mürben nod) auf ben 9ieid)5=

tagen gur 5tbftimmung aufgerufen; ber ^erjog oon Saöo^en galt üi§>

9^eic^5üicar in 2öälfd)lanb, unb Säemanb mn^te ju fagen, mo be§ ^ei=

ligen 9^eid)e§ ©rengpfa^le ftanben. 2)em 5}id)terauge be§ jungen @oet{)e

mürbe in bem altfränfifd)en Sd)augepränge ber ß'aiferfrönung bie farben=

reidje §errlic^feit be§ alten 9ieidje§ mieber (ebenbig; raer aber mit bem

nüd)ternen Sinne be§ 3BeItmanne§ gufc^aute, gleid) bem Dritter Sang,

bem erfdjien bie§ ßaifertljum ber oerbIaJ3ten Erinnerungen unb ber gren=

genlofen Stniprüdie al§ ein fratzenhafter 3Jhimmenfd)an3, ebenfo läc^erlid;
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unb Qbgeirfjmacft, trie ta§i ©c^iüert ^arl'g bei ©roBen, ha§> ben bö^mifd^en

Sömen auf ber 5lltnge trug, ober tüie bie S{)orfuaben öon ©t. ^art^olomäi,

bie burd^ if)r !f)eE[timmige§ fiat! öom ^of)eu ßf)or ^eroB im S'Jameu ber

beutfcfjeu Station bie Srraä^Iuug be§ 2SeIt!)errf(^er§ geuef)migten.

2)ie Umbilbuug be§ attgermauifdjeu 2öaf)Iföuigt^um» ^ur erblichen

äl^ouQrc^ie ^at beu meiften SSölfern SSefteuropaS bie @taat§eiu^eit ge=

fidjert. ®eutfd)Ianb aber blieb eiu 2öa^Irei(^, unb bie brei^uubert^

jä§rige Söerbinbung feiner c'^rone mit bem §oufe Defterreid) enuecfte nur

neue Äröfte be§ 3^^^^^^^ ^^^ ^^^ UnfriebenS, benn ha§: ^aifert^um ber

.^abSburger 'max unferem Slolfe eine ^^remb^errfd^aft. 5tbgetrennt oon

ber Wütt 2)eutfc^Ianb§ burd) ba§ ftarfe ©laoenreid) in $8öt)men, ^atte

bie alte beutfdje ©üboftmarf fc|on frü^ im 3}?itte(alter i^re§ eigenen

3Sege§ gelten unb fic^ einleben muffen in bie üerfdjlungene ^olitif be§

ungarifcf) = flaoifd; = n)a(a(^ifc^en SSöIfergemifdjeS ber unteren ©onautanbe.

@ie JDurbe fobann burd^ bü§> §au§ ^absburg gum Äernlonbe eine§

mächtigen öielfprad^igen ?fteidf)e§ er!^oben, burc^ falfd^e unb tä)k ^ribi=

legien aller ernftlidjen ^flid^ten gegen ha§> beutfd^e 9^eid^ entbunben unb'

erlongte bereits im fedjge^nten :SciI)r^unbert eine fo n)oi)tgefid)erte

©elbftänbigfeit, ha^ bie §ab§burger fid) mit bem ^lone tragen fonnten.

i^re beutfd^en (Srblonbe gu einem Äönigreid^ Defterreid^ gu bereinigen.

SO^itten im ©emimmel fremben 33oIf§t^uml bema^rten bie tapferen

©tämme ber Stipen unb be§ ®onautt)ate§ getreulid^ i^re beutfd)e 5Xrt;

fie nahmen mit i^rer frifdjen ^ergi^ofteu @innlid)feit rüt)mlid^ Xt)eil an

bem geiftigen @d)affen unfereS 9JJitteIaIter§. 5tn bem teben§frof)en

^ofe ber 53abenberger blüf)te bie ritterlidje ^unft; ber größte 5)id^ter

unferer ©toufertage mar ein ©o^n ber Xt)roIer Sttpen; bie präd^tigen:

fallen öon @t. ©tept)an unb ©t. 9J?orien am Stiegen er^ä^Iten oon

bem ©totge unb bem Ä'unftffei^ be§ beutfd^en Sürgert^umS in SZieber-

öfterreid). 5(f§bann monbte fid) aud^ f)ier ber beutfdEje @eift in freubigem

©rmad^en ber eüangeltf(^en Se§re gu; in iöö^men mürbe bo§ ^uffitent^um

mieber (ebenbig, unb am 5Iu§gang be§ 3a§rf)unbert§ ber 9^eformation:

mar ber größte S^eil ber beutfd^=öfterreid^ifd^en Äronlänber bem ©(ouben

unfereS 33oIfe§ gemonnen. S)a fül^rte ber ©faubenSeifer be§ ^aiferl^aufe^

aCfe ©d)reden be§ S3ölfermDrbe§ über Defterreid^ f)erauf. Unter blutigen

©raueln marb bie ^errfd^aft ber römifd^en ^ird^e burd) bie faiferlic^en

©eIigmod)er mieber aufgerid^tet. SBa§ beutfc^en ©inne§ mar unb bem

fremben Sod^e fi(^ nidf)t beugte, §unberttaufenbe ber S3eften öom bö^=

mifdjen ^olfe fonben eine neue §eimatf) in ben ßanben ber eüangelifdjen

ÜieidjSfürften. S)ie ba^eim geblieben, üerloren in ber ©d)ute ber .^efuiten

bie Seben§!raft be§ beutfd^en ©eifte»: ben 9Jiut^ be§ @emiffen§, ben

fittlid)en Sbeali§mu§. Äird^Iidjer 3)rud gerftört bie tiefften SSurgeln bei

.^olfKebenl. ®er ^ede grof)mut{) bei öfterreic^ifdjen 2)eutfd)ttjuml üer=

f(ad)te in gebanfentofer ®enu|fud)t, ha§> leidjtlebige 3]oIf gemö^nte fid)



Dcfterreid) iinb bie ©egenreformation. 11

rofrf) an bie tierlogene ©emütfilic^fett einer pfäffifdjen Regierung, bie i^re

falte 9}?enfd^enüeracf)tung f)inter lä^lic^ Bequemen formen ju öerbergen

ttju^te.

^er 2Be[tpi)äIifc^e griebe gab biefem legten großen ©iege ber ®egcu=

reformation bie gefe^Iic^e Söeifie. S)er Äaijer genehmigte bie @(eirf)=

Berechtigung ber brei Sefenntniffe im Üieic^e nur unter ber 33ebiuguug,

ha'\i feine örblanbe ber 9^ege( nic^t unterliegen follten. Seitbem jcf)ieb

Cefterreici) au» ber ©emeinfd^aft be§ beutjc^en Se6en§. 3)a§ (Sinnige,

roag ber zerrütteten 9?cicf)»derfafjuug nodj ©inn unb Snf)a(t gab, bie

gefidjerte @Iauben§frei§eit, xdüv für bie ^absburgifc^en Sauber nic^t t)or=

Rauben; §ur felben Qtit, ha ^eutjc^raub in prunfenben grieben^feften

fid) ber enblid^ errungenen 5ßerjöt)nung freute, liejs fein ^aifer bie päpft=

üdie SSuIIe, ml(i)t ben grieben§jcf)Iu§ oerbammte, in S33ien unb ^rag,

in ©rag unb SnnSbrucf an bie Äirc^tt)üren anfd)(agen. S(ud] nad) bem

^rieben arbeitet ha§i Äaifer^^auS unablöffig an ber 2(u§rottung ber Äefeerei.

9?oc^ an ^unbert ^a^re laug, big gum ^obe ÄarCs VI., fluttet in immer

fürgeren SSeKenfc^Iägen bie ^(usmanberung öfterreidiifc^er ^roteftauten

nad) bem beutjc^eu Storben fjinüber, bis enblic^ alle ©rblanbe ben 3;obe§=

fd)Iaf ber ©laubenSein'^eit fi^tummern. 3" Einfang be§ brei§igjäf)rigen

Krieges bekannte fidj bie bö^mifc^e ©raffc^aft @Ia|, bi§ auf eine einzige

römifd^e ©emeinbe, §um efangclifc^eu ©tauben; al§ bie ©renabiere Äönig

^riebrid^'S bort einbogen, »ar ha§: 3SoIf fatf)oIifd) bi§ auf ben legten

Wann, unb mitten in bem neubefef)rten Saube prangte bie gnabenreic^e

SSaüfa^rtSfircl^e üon Sübenborf, ein ©iegeSbenfmal für bie (Sdjtadjt am
meinen Serge, ^en fatf)oIifd}en ?tac^barn in Saiern oerfeinbet burc^

@tamme§^a^ unb uralte politifdje ©egnerfdjoft, argmöf)nifd) abgefperrt

öon feber 33erü^rung ber uorbbeutfc^eu ^e|erei, füf)ren bie beutfd)=öfter=

reid)if(^en £önber fortan ein ftitleS (Sonberleben. ®er 33erfe^r gmifdien

S3ö^men unb ber unteren ßlbe, im S0?ittelalter fo fd)mung^aft, ha^ ßaifer

Äarl IV. ^offen burfte, ein großes ©Ibreic^ öon ^rag bi§ Jangermünbe

aufjuriditen — alle bie alten frud)tbaren SBei^fetmirfnngen gmifc^en bem

SfJorboften unb bem (süboften SlleutfdjIanbS oerfallen gänglid), unb an

ber fäd^fifc^4öf)mifc^en ©renje bilbet fic^ allmät)(idj eine fdjarfe 3,^ölfer=

fdieibe, ein grunbtiefer ©egenfa^ ber ©ebanfen unb ßebcn§gemot)n^eiten.

33on ben feelenboüen klängen ber mieberermadjenben beutfi^en 2)id)tung,

üon ben freien dithm unferer jungen SBiffenfdjaft brang faum ein Saut

in biefe abgefc^iebene 2öe(t. Söä^renb bie beutfdje ^ugenb um bie Seiben

bes jungen 2Bertf)er meinte unb mit bem 9iäuber ä)ioor auf hk 2;f)aten=

armut^ be§ tintenftedfenben (Seculumi gürnte, ergö^te fid) ha^^ luftige

SSien an ben platten ^^i^J^^il^ern ber ©tumauerfc^en ^feneibe. 5{(teiu bie

2Berfe ber großen 2^onfe|er Cefterreid)5 befunbeten, bajs bie fd)öpferifd)e

9J?ad)t be§ beutfd)en ®eifte§ nod) nic^t gang üerlofd^en mar in ber fdjönen

^eimatf) Sßalt^er'S öon ber S^ogelmeibe. (Srft im neunzehnten 3a^r=
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Ijunbcrt follte ha^ vertretene Seutf(f)tf)mn ber ©uboftmorfen lüieber bie

äxa'it ftnben allen SlrBeiten ber mobernen bentjcfien ©ultur mit (e6en=

bigem 33erftänbni§ ju folgen.

^ergeftalt Tjat bie ^olitif ber !atf)oUfcf)en @(auben§ein'f)eit bie Sonan=

tanbe auf lange ^inau§ unferem ^oI!e entfrembet. (Sie gerfpaltete haS^

alte Üteicf), fie frfjuf ben oiet6e!(agten beutfc^en 2)uaU§mu§; fo lange bie

2)eutfd)en fic^ nid^t feiber aufgeben, burften fie auct) ben Söiberftanb

gegen bie g^remb^errfcljaft ber ^abSbnrger nidjt onfgeben. 3)a§ §au5

Defterreid) wax im SSerlaufe ber Sa^rfjunberte mit ber römifc^en ^aifer»

frone fo feft öerttjadjfen, ha'^ bie 9?oIf§meinung bcibe faum nod^ ^u

trennen ftiu^te; ber einzige 9^id)t=Defterreid)er, ber n)ä{)renb biefer testen

Saf)r{)nnberte ben beutfd^en 2;f)ron beftieg, ^ort VII., erfd)ien ben ^nU
genoffen n3ie ein @egen!aifer. (Sine tiefe innere 3Sern)onbtfc^aft öerbanb

hü^ entbeutfdjte ^\iifertl}um mit feinem alten ©egner, bem ^eiligen ©tu!^Ie.

S)te SBiener ^oliti! §eigt mie bie römifd)e jenen 6t)ara!ter3ug ^eud)Ierifc^er

©olbung, me(d)er bie X^eo!ratie gur unfitttid)ften alter @toat§formen

ma^t. 3u SBien lüie in 9?om bie gteidje Unfät)ig!eit, ba§ '^^(i)i be§

@egner§ gu oerfte^en. ?tlte Habsburger, bie ()eitere Sieben§mürbig!eit

Maxia ^^erefia'g fo gut mie ber ftumpffinnige §oc^mutt) 2eopoIb'§ L,

ertragen bie @d)(öge be§ @c^idfal§ in bem äuberfidjtlic^en ©tauben, ha^

ii)x ^au§ bem ^erjen @Dtte§ am näd^ften fte^e, unb nur böfe, gottlofe

SJ^enfc^en ha^ fromme ©r^tjauS gu be!ämpfen tuageu. ^ier wie bort bie=

felbe ftarre Unbemeglidjfeit in allen ©türmen ber Sal)rl)unberte: jeber

fc^mö^Iid^e griebe, ben bie lebenbigen Wäd)k ber ®efd)id)te bem alten

^aiferliaufe auferlegen, U^irb bon ben .f)ab§burgern untergeidinet mit bem

ftitlen 3Sorbeljalt, ha'^ jur rechten ©tunbe bie unöeräu^erlidjen 9f?ed)te

faiferlidjer $8ollgemalt n^ieber in Ittaft treten follen, .^ier mie bort bie=

felbe 3)reiftig!eit tl)eo!ratifd)er 9}Zl)tl)enbilbung unb 9^e(^t§öerbrel)ung.

3nbem 'SJlaxxa Sljerefia fid) miber ben red)tmäBigen ^aifer ß'arl VII.

empctrt, trägt fie felber bie fittlidje (Sntrüftung ber beleibigten faiferlidjen

SJ^ajeftät 5ur @c^au; al§ Äönig gricbrid) fobann i^rem brolienben %n-

griffe juöor fommt, ba fc^mingt il)r @emal}l, ber al§ fdjlidjter $rioatmann

an iljrem §ofe lebt, ba§ !aiferlid)e ©cepter unb öerurttjeilt ben g^einb

ber Ä'önigin üon Ungarn al§ 9fiebellen gegen ^aifer unb '^üd); unbe=

fangen, al§ oerftöube fidj'S öon felber, nimmt nadjl)er i)ü§^ fleine ^aug

Sotljringen alle bie Ijerrif^en 5tnfprüd)e be§ alten ^aifergefd)ledjtc§ mieber

auf, unb mie bie ^äpfte üon bem X^rone be§ ?tpoftelfürften fabeln, fo

gebärben fid} bie £otl)ringer, at§ feien bie Habsburger niemals auSge=

ftorben. Qu Sßieu tüie in 9iom berfelbe l)offärtig träge llaltfinn gegen

ha§ Söol^l be§ eigenen ^olfeS: fobalb bie ®laubenSeiut)eit feft begriinbet

unb ber fdjn^eigenbe ©eljorfam ber Untertlianen gefid)ert ift, mirb bie

gefammte 9Jiad}t DeftcrreidjS nad) au^en gemenbet. 5tlle§ 2<tUn beS

StoateS gel)t in ber europäifc^en ^olitif auf, im Sunern mirb gor nid)t
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regiert, bie alte ftänbijc^e 3Sertt)aItung f(f)Ieppt fic^ gemädjlic^ baf)in in

if)ren oerfebten formen. 9tiemaub ben!t an bie ?(n§bi(bnng einer ge=

orbneten Ü^egiernngggeinalt, an bie ^f^^ge be§ 2öoI)I[tonbe§ nnb ber

Silbnng, an atle jene nnfcfjeinbar großen 5(nfgaben ber inneren ^olitif,

weldje einem gefunbcn lüeltlic^en ©taate ben beften Snfialt be§ 2eben§

bilben. Sa^vi)unberte lang f)at bie ©ejrfiicljte Oe[terrei(i)§ neben iat)U

reicfjen fö^igen gelb^erren unb S)ipromaten fein eingigeä 3:alent ber 9]er=

waltung anfjnmeifen. @r[t nnter SJJaria ^^ere[io entfinnt fic^ bie ^rone

wieber ber nädjften ^flic^ten ber 9Jfonard)ie.

Snbeffen geigte jene ftoatenbilbenbe kraft ber neuen ©ejc^ic^te, bie

überolt gur feften Stbrunbung ber Staatsgebiete brängte, aucE) in bem

bunten ßänbergemijcf) ber f)ab§burg=burgunbij(^en ©rbfcTjaft it)re 2Sir!=

famfeit. Unter Seopolb I. tuirb Ungorn erobert, bie ©tepfjanslrone erb=

lic^ bem §aufe Defterreid) übertragen, ^amit beginnt bie ©ejc^icfjte ber

neuen öfterreic^ifrfjen ©ro§mad)t, mie gteidiseitig mit bem @ro^en Äur=

fürften bie neue beutjdje @efd)id}te. S)er §au§befi| ber §ab§burger mirb

gur geograp()ifc^en @in()eit; ba§ ©onaureid) finbet ben 6c^merpuuft feiner

militörifd)eu 9Jiüc^t in Ungarns !riegerifd)eu Golfern, ©tarfe mirtl)^

fdjaftlic^e unb politifdje Sntereffen üerbinben fortan bie beutfdjen (Srb=

ianhe mit bem SSöIfergetuimmel jeuer fubgermanifd)en SSelt, mo ha§^

2)eutfd)tf)um nur mütjfam ein geiftigeS Uebergemic^t behauptet; im 35er=

laufe ber taugen ruf)moonen 5:ür!eu!riege entfte^t unter ben beutfc^eu,

ungarifc^eu unb ftaoifd^en ^ampfgenoffen ein 33etDuPein ber ©emeiufc^aft.

^urd) bie (Eroberung Ungarns luurbe öoüeubet, maS bie ^oliti! ber

©egeureformation begonnen t)atte: bie ^Trennung DefterreidjS öon 3)eutfdi=

lanb. @o tauge bie ^afd)aS ber DSmaueu auf ber ÄöuigSburg oou

Dfen t)aufteu, fül^rte Deftcrreidj ben 9)hirfmaunen!rieg für bie beutfdje

©efittnug gegen bie Barbarei beS DftenS; nur mit ®eutfd^Ianb§ §ilfe,

burc§ ha§t gute Sc^mert ber 9j?ärfer, ber ©adifen, ber Saieru getaug

bie ^Vertreibung ber dürfen a\[§> Ungarn. (Seit bie Pforte in ®d)Xocid)c

öerfan!, jerri^ and) bieS (e|te 33anb gemeinfamer @efaf)r, ha§^ unfere

9iation nod) on ha^ ^aifertf)um gefettet ^atte. 2)eutfd)(aub unb Cefter=

reid) Xüaxtn nunmehr gmei felbftänbige 9?eic^e, allein burd^ bie formen

beS ©taatSre^tS fünftlid) öerbunben; bie ßerftörung biefer nnn^afiren

formen blieb für lange Sal^r^e^nte bie gro^e Stufgabe ber beutfd)eu @e=

fd^ic^te.

©djritt für ©djritt befeftigte fid) feitbem bie ©toatSein:^eit beS neuen

CefterreidjS. ®ie ^ragmatifd)e ©anction oerfünbete bie Unt^eitbarfeit

beS faiferlid^en ^auSbefi^eS. darauf gab ber größte ^errfc^er beS ^aU-

bnrgerftammeS ben (grbtauben, bie biSfier nur burdj ha^ ^aifer^anS, ben

eieruS, ben 5tbet unb \)a§ ,^ecr öerbunben gemefeu, eine nott)bürftige

gemeinjame SBerfaffuug. Wav'xa ^(jerefia begrünbete \)a§> ©ijftem beS

öfterreic^ifc^=ungarifc^en Dualismus. @ie ftellte bie bö^mifd)=öfterreid)iid)e
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^offaitjlei qI§ f)ö(^[te 33e^örbe über bie ^ronlänber biejfettS ber Seitf)a,

lräf)renb bie Sonbe ber @tepf)an§frone in i^rem olt^iftorifd^en ftaat§=^

red^tlicJ^en 35erbanbe blieben. Stifo toarb mit ficberem ®ri[fe bie g^orm

gebilbet, n)elc^e aßein bie§ an ©egenjä^en überreid^e 2änbergen)irr 5U=

jammen^atten fonnte; xiaä) mannigfodien öergeblid^en einlaufen gum

@inf)eit§[taate wie §um ©taatenbunbe ift bie SJionarc^ie feitbem immer

lüieber ^u ben ©ebanfen ber Äaiferin 5urü(igefef)rt. 'äuä) bie 9^ot^ unb

ber 9?u^m ber tfjerefianijd^en Xage fräftigten ben 93e[tanb be§ ©taateS;

burd} ad)t fd^roere Ätieggjal^re be{)auptete bie ftolge ^ab^burgerin, be=

l^arrlic^ unterftü^t bon iljren treuen ^ßölfern, iiaS^ @rbe if)re§ §auje§

gegen eine möi^tige Koalition; unb mie Ieudf)tenb audE) tüä^renb be§ [ieben>-

jäl)rigen ^riege§ ba§ @e[tirn Äönig 3^riebric£)'§ emporftieg, bie Sejiegten

felber gur S8ett)unberung gn)ingenb, ha§^ faijerlid^e §eer trug bod^ bie

^ränje öon ^ollin unb .^oc^fird^, freute fid) ber ^etbengrö^e jeineä Soubon,

ging mit bered)tigtem @e[b[tgefül)t au§ bem gemaltigen Kampfe ^eröor.

Songe beöor e§ ein ^oifert^um Defterreid^ gab, rebete ber allgemeine

©prad^gebraud^ @uropa§ fdjon üon bem ö[terreid)ifd)en ©taate unb §eere.

2)er Sefi| ber @tepf)an§!rone gemäf)rte bem ^aifert)auje bie S[Rög=

Iid)feit, in ber europäifd)en ^olitif eine fefte 9f?id^tung folgerei^t eingu^

l^aiteu. ®er Eroberer Ungarn^, (Sugen üon ©aöot)en, mie§ bem ©taate

bie üer^eiBenbe 53a^n nac§ bem ©d)margen äJJeere; üorpbringen bi§ ju

ben äJJünbungen be» ©tromeS unb bie flaöifd^^malad^ifdjen 3SöI!er auf

beiben Ufern einer überlegenen ©efittung gu untermerfen, bic§ fc^ien

fortan ber natürlidje 33eruf be§ 2)onoureid)e§. 2)arum galt ha§i ent=

legene S3e(gten, ha§^ ben ©taat beftänbig in bie §änbel 2Sefteuropa§ §u

tiermideln bro|te, balb al§ eine unbequeme Saft; fd§on gur ßeit ber

fd)Iefijdjen Stiege begannen bie feitbem be^arrlid^ mieberfe^renbeu 3Ser=

fudje, ben unt)altbaren Slu^enpoften gegen ein nä^er gelegene^ ©ebiet

au§§utanfdjen. ©leid^mo^I lernte bci§> Äaifert)au§ niemals, in meifer

©elbftbefdjränfung bie gefammelte ^raft be§ ©taateS gegen ben ©üboften

gu menben. (Sine nationale ^olitif mar in biefem 9^eid§e ber 3!5ölfer=

trümmer o^ne^in unmöglid); §u feiner ^dt unb am menigften in jener

iäpod)c be§ 5Ibfo(utt§mu§ f)at bie offentlii^e 9}Jeinung auf Oefterreic^»

biptomatifdje ^aüung irgenb meldten (Sinftu^ ouSgeübt. 2)ie europäifc^e

©tellung be§ @taate§ marb jeber^eit aßein burd) ha^ perfijntic^e S3e=

lieben feiner ^crrfd^er beftimmt. ^ie dJlaä)t be§ §aufe§ mar einft

gegrünbet morben burd; eine fdjiaue unb !üt)ne g^amilienpolitü, bie

planlos bege^rlid^ nad) ollen ©eiten tjin um fid) griff, o^ne nad) ber

SBettftellung unb Eigenart ber untermorfenen Sauber gu fragen. S)ie

Gebauten biefer bt)naftifd^eu StaatSfunft unb bie glän§enben Erinnerungen

faiferlidjer 2Bett£)errfd)oft bleiben aud^ in bem neuen 3)onaureid)e nod)

lange lebenbig. 3)ie §ofburg i^ält i^re §errfd)erftetlung im beutfd^en

Steid^e be^arrlid^ feft; fie t)erfud)t gugleid), burd^ bie Eroberung S3aiern5
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bie t)orberöfterreicf)ijc^en $8e[t|ungeu am Di^eine mit ben Äernlanben ber

9J?onard)ie ju nerbitiben; feit ^arl VI. nimmt fie and) bie italienifc^e

^olitif ber jpanifdjen ^abSburger toieber auf unb [trebt jenjeit§ ber

5(tpen bie Ober^anb 5U behaupten; ba^tüifc^en hinein fpieleu in rajcfiem

SQ3ed)fel fede 5(nf(f)(äge gegen ^^ßolen unb bie C^manen: — ein Ueberma^

unfteter §errf(^fucfjt, ta§: ben mä(^tigen Staat öon einer 9Zieber(age ^ur

anbern fü^rt.

W]o ftonb bie faiferlidje 9}?adjt ber prDte[tantifd)=beutfd)en 53itbnng

feinbjelig, ben europäifdjen Aufgaben ber bentjdien ^oliti! g(eid)giltig, ben

§anbet§intereffen nnferer Äüften mit binnenlänbifdjer öefd)ränft{)eit gegen=

über. 3^ie ^ab§burg=fiot^ringer fonnten in ben unftaren 33efugnifien

be§ ^aifert^umg nur ein mitifommeneg 9)iittel je^en um bie gen^altige

friegerij(^e Äraft beutfdjer ÜZation auszubeuten für bie ^^»ede be§ ^aufeö

Cefterreic^, bie ÜJhdjtfragen biefer |)au§poIitif ju entf(Reiben burdj ben

SO^iBbraud) ber formen be§ 9l?eid)§red)t§. S)ie aftefirmürbige faiferlidje

©eric^tSbarteit niarb ein Xumnielpla| für rabutiftifdje fünfte, ^eutfc^-

lonbs auSmörtige ^^olitif ein unberedjenbareS (Spiel. Xa^ Wid), öon

ber ^ofburg balb fremben Singriffen preisgegeben, balb in unbeutfd)e

§änbel l^ineingejogen, mu^te regelmäßig ben ^$rei§ für Cefterreid)5 9Zieber=

lagen jaulen, ^ollanb unb bie ©c^uiei^i, 6c^le§n)ig=§olftein, ^ommern

unb baS CrbenSlanb, (Slfaß unb Sotljringen gingen mefentlidj burc^ bie

(Sc^ulb ber ^abSburger bem 9fteid)e öerloren: unerfe^lid)e Serlufte, minber

fc^mad)t)olt für jene fjalbfrembe Wüd)t, U)cld)e bie ^aiferpflic^t mit ben

Sntereffen iiireS §auje§ nidjt bereinigen fonnte, als für bie beutid^e

Nation, bie nad) folc^em Unfegen ber gremb^errfc^aft nimmer ben SBillen

fanb ha^ SömenbünbniB mit Defterrei(^ ^n jcrrcißen.

S)a§ ßaifert^um n^urjelte in einer überiDunbenen 33ergangenl)eit unb

fanb barum feinen natürlidjen ©egner in bem erftarfenben meltlic^en

f^ürftentljum, feine Slul)änger unter ben verfaulten unb öerfommenen

©liebern beS fReid)§. „^^aS ftiftifd)e ®eutfd)lanb" bilbete ben Äern ber

öfterreid^ifdjen Partei: jene reid^ gefegneten geiftlidjeu ©ebiete, bie, burd)

bie ©iege ber Gegenreformation ber römifd)cn i^ird)e jurüdgegeben, nun=

mef)r unter ber tüeidjen ^errfc^aft beS Ä'rummftabS, im Se^agen ber

S^etterfdiaft unb ber Sinnlid)!eit ein bequemes ©tillleben führten. Sie

fonnten, ringS umflammcrt unb burc^fdjuitten üon eoangclifdien Gebieten,

bem Seben ber 9cation nic^t fo gänjlic^ entfrembet merben mie bie faifer=

lidjen (Srblanbe; mancher milbe unb geleljrte Äirc^cnfürft fam ben Sbeen

beS Zeitalters ber 5luff(örung freubig entgegen, ^oc^ bie politifd)e 2ebenS=

fraft ber geiftlidjcn Staaten blieb unrettbar öerloren, unb ber ©ebanfen-

arbeit beS neuen SafirljunbertS ftanb bie 5IJ?affe beS S^olfeS in Äöln,

SRains unb Syrier fo fern, ha^ fpäter^iu ber 58erluft bcS liufen 9^ljcin=

uferS bem geiftigen Seben ^eutfdjlanbS eine faum füljtbare SBunbe fc^lug.

3um ßaifer ^ielt beSgleid;en ber mädjtige fatl)olifd)e Slbel, bor in feinen
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2)omcapite(n ü6er brei ^urpte unb gafilretc^e g^ürftenftü^Ie be§ 9ie{(^§

oerfügte, in ben S^icnften be§ obelsfreunblid^en Srg^aufe» bequeme 35er=

forgung für feine ©öfjne fanb. 'äud) bie Sonbftänbe ber lüeltlicfien g'ür[ten=

tf)ümer riefen bie ^iffe be§ ^aiferS an, njenn fie i!§re I)abenben ^rei=

l^eiten gegen bog gemeine ^t(i)t ber neuernben 9}?onar^ie öert!)eibigten.

2)er fati^olifi^en 9J?ef)rI)eit fidler frfjante bie ^ofburg gemäcf)Iidj gu, tt)ie

bie ^arteten im 9?eid^e ficf) an einanber gerrieben, ha§, gegenfeitige 9J?i§=

trauen jeben ©ebanfen ber 9f?etc^§reform im ^eime erftidte, jebc beni

Ä'aifertf)nm bebrotjlid^e 9J?ad^t burd) anbere Wcid^k barnieber geilten

mürbe. ®ie überlieferte @f)rfurc§t ber üeinen g^ürften öor bem @rät)aufe,

ber S^Jeib be§ S^arfjbar» gegen ben 9Zad^barn, ber ©influ^ ber 93ei(^töäter

auf bie ga^treid^en fürftlidjen ßonnertiten, enbtidj bie reidjen ©naben unb

^riüilegien, momit bie ^ofburg i^re betreuen belofinte, fid^erten bem

^aiferljaufe and) an ben proteftantifdjen §öfen ieberjeit einen ftar!en

Stnfjang; mandjer fürftlidje ©e^eime 9ftat§ er{)ie(t gerabcgn ben 2;itet eine§

faiferlidfien 9Jiinifter§ unb bamit ben 2(uftrag, bie @a(^e Defterreid)§ an

feinem ^ofe gu öertreten. Sie ß'aifermürbe, mertl}lo§ in ber §anb eine§

ffeinen §errn, bot einer ©ro^mac^t mannigfadje §onb^aben, ben I)o§en

Slbel beutfd^er Station mittelbar gu be^errfc^en; unb biefer mädjtige @in=

fln^ ftanb einem ^ürftenf)oufe gu, ha§> meber gemillt nodj im ©tanbe

toar, fic^ ben @efe|en be§ 9f?eic^§, ben ^ftic^ten beutf(^er ^olitif ju fügen.

(Sin gemanbter ^orteigänger be§ !aiferlid^en §aufe§, ber g^reifierr üon

©emmingen, fdjrieb in einem unbemadjten 5(ugenblide et)rlid)er ©rregung

furgab: „®a§ §au§ Cefterreid) !ann nur hai^ Dbert)Qupt ober ber geinb

be§ beutfc^en 9ieic^e§ fein." —
Sieben biefen S^rümmern einer öerfalfenen, fremben ^^'^'^^i^ bienen=

ben monardjifc^en ©emalt entf)ielt bie 9ieid)§oerfaffung noc§ bie 5Infänge

einer bünbifdjen Drbnung: ein SSermäc^tni^ jener großen 9?eformperiobe

be§ Sfieic^g, ba S3ertlE)oIb üon Tlain^, g^riebrid) üon «Sac^fen, @itelfri|

üon ßoöern an ber ©pi^e unferes g^ürftenftanbeS ben !üf)nen Sl^erfud^

gemogt lEiatten, ba§ beutfdje ©emeinmefen in einen fräftigen Sunbesftoat

5U üermanbetn. SSon ba^er ftammten bie ÄreiSorbnung unb ber üon ben

9fiei(^§ftänben befe^te 93unbe§gerid)t§I)of, ha§ 9?eic^§!ammergeric^t. 3(ber

mie ber Äoifer bie 2öir!fam!eit biefe§ ftänbifc^en Tribunals burd) bie con-

currirenbe ©emalt feines monarc^ifc^en 9?eid^§f)ofrat^§ beftänbig fd^mödjte,

fo gelang e§ aud^ ber Wt^x^ai)l ber größeren 9?eid)§fürften, it)re ©ebiete

ber @erid^t§borfeit be§ 9fieidj§fammergerid)t§ gu entgie^en. Sn ©c^maben,

granfen unb am 9f?^ein, mo ein @emöl! üon Sifdjöfen unb 9^eidf|drittem,

dürften unb 9xeid)§ftäbten, Siebten unb ©rafen in munbertic^em Gemenge

burd^einanber !^aufte, genügte haS^ Slnfe^en ber ^reiSoberften unb ber

Kreistage nod) gumeilen um bie potiseilic^e Crbnung nottjbürftig oufred^t

ju f)alten unb bie minjigen Kontingente ber 9^eid^§ftänbe gu größeren

§eerförpern gu üereinigen. Sm Si^orben unb Dften f)atte bie ^rei§=
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orbniing niemals feften Soben getüonnen. ^ier toaren bie geiftlic^en

©cbiete feit beni SBeftp^äüjcfjen ^rieben faft gönslid^ öerntc^tet, bie

nmdjtigen Jueltlidjen g-ürften meinten firf) felber ^u genügen. Wie au»

einer f)etten mobernen SSelt Midte ber 9?orbbeut]c^e ()od)mütf)ig f)inüber

nad) jenem bunten ©emirr ber Äleinftaaterei im ©übmeften, ha§> er

fpottenb „ba§ Üieid)" nannte. 3Ba§ nod} jung unb [tarf war im atten

S^entjdjtanb, [trebte au§ ben beengenben formen ber Ü^eic^§öerfaffung

^inau§.

S)er ^articulari§mu§ be§ »elttidjen f^ürftentfjumS blkb bod) bie

lebenbigfte poIitifd)e Äraft im 9ieici^e. ^a§ ^eilige Dieid) mar in ber

Xf)ai, mie g^riebrid) ber @ro§e e§ nannte, bie erlaudite 3^epub(if beutfc^er

dürften. (Seine (Stäube befa§en feit bem 2Se[tpt)äIifd)en ^-rieben ha§>

9f?cd)t ber ^ünbniffe unb bie ßanbeg^ofjeit in geift(id)en mie in tt)e(t=

lidjen 2)ingen, eine unabhängige (Staat§gema(t, bie nur nod) be§ Sf^omenä

ber (Souveränität entbeljrte. (Sie trotte ber 9fleid)§gemott, mie ha§> Seben

bem 2:obe tro|t. deiner ber auf ben Krümmern ber alten ©tamme§=

f)er§ogt^ümer emporgemadjfeuen meltüc^en Staaten umfaßte ein abgerun=

bete§ ©ebiet, feiner einen felbftänbigen beutfd^en (Stamm; fie banften

allefammt i^r ® afein einer btjn aftifd)eu ©taatsfunft, bie burd) ^rieg unb

^eirott), burd) Äauf unb STaufd), burdj 3Serbienft unb 5i5ervat§ einzelne

§e^en be§ gerriffenen Üietd^e» äufammeu^uraffen unb feft^utjalten oerftanb.

2)iefe §au§potitif ergab fid) notfimenbig au§ ber 9\eid}§oerfaffung fetber.

®ie 9?ation mar mebiatifirt, nur bie ^errengefdjlec^ter galten a(§ 9^eic^§=

unmittelbare; auf bem SReic^§toge maren nid)t bie (Staaten, fonbcrn bie

gürftenfjäufer oertreten; ba» @Iauben§be!enntni^ be§ fürftlid)en ^aufe§,

nid)t be§ ^oIfe§, entfdjicb über bie ^^rage, ob ein 9fteid}'3ftanb ben (Süan=

gelifdjen ober ben ßat(}o(ifen ju^ugäfiten fei; fur§, ha§> ^JieidjSrec^t fannte

feine ©tooten, fonbern nur :2anb unb ßeute fürftlidjer ^äufer. 3)ie

SBedjfetfälle einer mirrenreic^en ©efdjic^te f)atten bie ©renken ber ^errt=

torien bef^arrlid) burd) eiuanber gefd)oben, jebe 5Id)tung öor bem 93efi^=

ftanbe ber ©enoffeu, jeben eibgenöffifd)cu 9?edjt§finu im beutfc^en 5ürften=

ftanbe ertöbet. Q3ege^r(id) fat) ber 9Jad)bar auf be§ 9Zad^bar§ :^anb,

ftetö bereit mit frember |)i(fe ben Sanb^mann ju übermä(tigen. S)ie

fiünbergier unb ber 2)t)naftenftoIj ber großen gürftengefdjtedjter bebroljten

ha§> 9?eid; mit gän^ndjem ß^rfalle. Sängft ftrebten Sadjfen unb 93aiern

nac^ ber Äönig^frone; Surpfal^ ^offte feine nieberrf)einifd)en Sanbe ju

einem Äönigreid) bei 9it)ein gu ertjeben unb alfo ber Cberfjot)cit be§

9xeid}e§ lebig ju merben.

®teid)mol)t tag in bem Seben biefer mettUdjen g-ürftentfjümer naf^egu

S(üe§ umfdjloffen, ma§ nodj beutfc^e ^:poIitif t^eijien fonnte. ß» bleibt

ber ^iftorifdjc %M)m unfereg fjotjen 5lbe(§, bafj ®eutfdj(anb§ dürften bie

ber nationalen 9Jfouard)ie entriffene Wad)t nidjt mie bie polnifc^en

9}?agnaten allein oermenbeten, um bie ^srad;t unb ben ©lanj if)re»

ö. Sreitjdjle, Teutf(^e (Sef(^id)te. I. 2
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^aufe§ 5U mefiren, fonbern fid^ rebltd) 6emüf)ten in if)ren engen @e6ieten

bie poItttfd}en ^fltd)ten gu erfüllen, benen ba§ 9^eic^ \xd) öerfagte. ®o§
^aifer^au§ lebte feinen europäifc^en planen, ber 9teid}§tag Ijaberte um
teere formen; in ben Territorien tnurbe regiert, ^ier allein fanben

ba§^ Ü^ec^t, ber SBo^Iftanb, bie 93ilbung be§ beutfd)en S5o{fe§ @d}n^ nnb

Pflege. Unfcre g^ürften Ijatten einft ba§ Ä'leinob bentfd)er ÖJeifte§freif)eit

gerettet im ^ompfe gegen ba§ ^avL§> §a6§burg. ^n ber langen matten

^rieben§5eit nadjfjer blüf)te jene treuflet^ige Ä'urfürftenpolitif, bie, jebeg

großen @eban!en§ baar, ängftlid) äurüdfc^redenb öor ben gefi^tuinben

^änbe(n ber europäifd)en ß'iimpfe, i^re n:'of)ln:)oIIenbe ©orgfatt allein bem

@ebeil)en be§ eignen 2änbd)en§ n:)ibmete. Sie burd) iDunberlii^e ®(üd§=

fölle gufammcngetnürfelten Öönberttümmer öernmc^fen nad) nnb nad) gu

einer !ümmerlid)en politifdjen ©emeinfdjaft. ®ie Territorien inurben gu

©taoten. ^n ber @nge if}re§ @onberIeben§ bitbete fid) ein neuer ^arti=

culari§mu§. S)er ^urfac^fe, ber ^urpfälger, ber S3raunfd)meig = £üne=

burger ^ing mit fefter Sreue an bem angeftammten g^ürftent)aufe, ba§

fo lange ^reub' unb Seib mit feinem 58ötfd}en getf)eitt. 3n ber §anb
ber Ianbe§fürftlid)en Dbrigfeit lag fein nnb feiner ^inber ©lud; bo§

gro^e ^aterlanb inarb if)m ^n einer bunflen (Sage. ^a<i) bem breiJ3ig=

jährigen Kriege maren e§ mieber bie ßanbe§f)erren, nidjt Ä\iifer unb 3^eid),

bie bem S3ürger nnb 33auern (jalfen feine oermüfteten SSo^nptä^e auf=

pbauen, färglidie 2;rümmer be§ alten 2Sot)(ftonbe» au§ ber großen Qtx=^

ftörung gu retten; it)rem ^'arl Submig banfte bie ^falg bie Söieberfe^r

frotjerer S^age. ®a§ meltlid)e g^ürftentljum, ha^ mit feiner breiften @etbft=

fud)t jebeS S3anb nationaler ©emcinfdjaft gu gerfprengen bro^te, ftanb

boc| rührig unb inirffam mitten im Seben ber S^tation. 3Sor ein 9'ieu=

bau be§ beutfd^en @efammtftaate§ nod) möglich, fo fonnte er nur auf

bem Soben biefer ^erritorialgcmalten fid) crfjeben. —
Sn foldjem 61}ao§ oon SBiberfprüc^en ^atte ftht ^nftitutton be0

fReid)§ i^ren @inn, ieht§> '3{td)t feine ©ic^er^eit üerloren. ®er äJJe^rer

be§ ^ddß me'^rte feine ^au§mad)t p Seutfd)(anb§ ©d^aben. SDa§ e^r=

mürbige Slmt be§ 9?eid}§!an5(er§ in ©ermanicn, ber öorma(§ ber natürli(^e

güf)rer ber S^Jation in ollen i^ren 3Serfaffung§!ämpfen gemefen, marb in

ben Rauben be§ SJJoinger ©rgbifc^ofS nad) unb nad) ein gefügiges 2[öerf=

^ug öfterreid)ifc^=!atI)oIifd)er ^arteipolitif. 5Die 2Bot)(capituIation, oor

Reiten beftimmt ben bt)naftifd)en SJii^brauc^ ber !aifcrlid)en @emart gu

öer^inbern, biente je|t bie btinaftifc^e SSittfür ber CanbeS^erren oon jebem

ßlücinge §u entfeffeln. S)er 9ieid)§tag ^atte fid) gleic^ ben ©eneralftaaten

ber S'Jieberlanbe an§> einer ©tönbeoerfammlung tf)atfäd)tid) in einen

33unbe§tag üermanbelt unb bermod)te bod^ nienml§, mie jene, ein gefunbeä

bünbifd)e§ Seben auSgubitben. Uebcrall miberfprad)en bie formen be§

9fted)te§ ben lebcnbigen Wäd)kn ber @efd)id)te. 2)ie 9f?etc^§öerfaffung legte

ba§ 9^ed)t ber 9J?el)r()eit in bie ^anb ber fd)tnad)ftcn ©täube; fie ätuung
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bie 3}Zäcf)tigen §u bem tro^igen Sefennttti^: tuag bem 9?ei(^e ?^uge^t roirb

unfcrer g^rei^eit genommen, ©in bic^ter 9tebe( üon ^^(irafen unb Sügen

lag über ben gotf)ijrf)en Qintm unb Qaden be§ QÜen Üxeidjsbaues; in

feinem (Staate ber mobernen Sßelt ift \o be^arttirf) unb feierlich öon S{mt§=

njegen gelogen roorben. ^ie frommen reicf)§fäterlic^en 3?ermaf)nungen ber

entbeutjcfjten faijerüdjen 9}Jajeftät, bie inbrünftigen reidiepatriotifdjen iöe=

tl^euerungen ber mit bem §{u5(anbe derfc^njorenen 9f{eid)äftänbe, bie praf)Ie=

rifdjen Sieben öon beutjd)er Sibertät unb bem ungebeugten 'iRadtn ber

Station, 2(üe§, Stlle^ in biejem 9f?egen§burger Xreiben erfdjeint bem reb=

liefen (ginne at^ eine grobe Unmafir^eit.

(Seit jenen müben Jagen nac^ bem '^(ugöburger ^rieben, bie ben alten

beutfdjen Stof^ in ^agen ^t)i(i[ter[inn öern:)anbe(ten, fam in unferem 5^o(fe

bie fteinmüt^ige 9ceigung auf, nad) 2;roftgrünben ju fud)en für bav Un«
leiblidje unb Sdjmac^ooüe; bie beutfc^e ©ebulb lie^ fic^'§ nic^t nef)men,

felbft ben 5IberiDi| biefer 9ieid)§oerfafiung miffenfdiaftlic^ §u erflören unb ju

reditfertigen. ^ergeb(id) ertjob Samuel ^^ufenborf feine maf)nenbe Stimme
unb fd)ilberte ha§ 9ieid) »ie e» mar, al§ ein politifd)e§ Ungef)euer. 2?a

bie Seibenfdjaft ber ©taubenShiege atlgemac^ oerraudjte unb bie llntt)at)r=

f)eit ber tfieofratifc^en 9icic^§formcn im täglichen Seben njenig me^r

empfunben ujurbe, fo liefs ]\d) bie künftige 9ied)t§gelaf)rt^eit in itjrer

untertljänigen ^Jxut)efeligfeit nid)t ftören. 9Jod) immer öerfic^erten einzelne

ßaefarianer au§ Üieinfingfg Sd)u(e, ba§ ^edige Oieic^ fei eine 9}?onard)ie

unb fein Äaifer ber redjtmäBige 9?ad)fo(ger oon ^iou» 2(uguftu§, Stnbere

pviefen bie Otjnmad^t be§ 9ieid)§ unb bie 3u<^tIofig!eit feiner ©lieber

al§> 'Oa§> ^adabium beutfc^er ^reifieit. 2)ie 9J?eiften fanben in bem be=

gtüdten 3)eutid)lanb i)a§> ^bealbilb beö gemifd)ten Staates oernnrfUdjt, ber

alle Sßorgüge anberer (StaatSformen in fic!^ öereinigen folle. Selbft ein

Seibnis öermoc^te bem 53ann!reife biefer ttjiffenfdiaftlidjeu SEraumiuelt nic^t

5U entftietjen.

5)ie ^öulni^ eine§ foldjen iStaat§(eben§ begann bereit» ben red)t=

fd)affenen ©rabfinn be§ ^oIf»d)arafter§ gu jerftören. ©in 9J?enfc^enoIter

öoU namentofer i^iciben f)atte ben bürgerlidien DJiutt) gebrodicn, ben tteinen

äRann gemö^nt oor bem DJMc^tigen gu friedjen. Unfere freimütljige Sprad^e

lernte in alleruntertt)änigfter örgebenljeit gu erfterben unb bilbcte fid)

jenen überreii^en SBortfc^a^ oon oerfd)nörfe(ten fnedjtifdjen 9ieben§arten

,

ben fie nod) tjeute nid)t gönsüc^ abgefd)ütte(t {)at. 2)ie gemiffenlofe Staat§=

raifon beS Sa()v()nnbertö oergiftete aud) ben bürgertidien 33erfef)r. 2)a§

gelbgierige ®efc^Icd)t marb, lüettcifernb in ^efted)ung unb 9ianfefpiet, um
bie @nabe ber ©rofecn; faum \)ü^ iid) nod) in ber Stitle be§ ^än^Uidjm

2eben§ ein ^and) treuljerjiger @emüt^(id)feit öerfpüren ließ. 3)er (Sbet*

mann ftrebte bie ^errfdjaft, bie er in ben fianbtagen gegen bie auffteigenbc

ä)?onardjie nid)t me^r behaupten fonnte, burc^ ^ijfifdjen SinftuB unb burc^

bie 9JäB^anbIung be§ ^anboolfs oon 9ieuem ^u befeftigen; niemals in
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unferer ©efdjid^te war ber Slbel mädfittger, niemals f(f)äbli(f)er für ha§ Seben

ber Sftation. 2)er ^^ürftenftanb oerga^ feine alte (anbegüäterlidie @orgfam=

!eit, feit haS^ glei^enbe 33orbi(b be§ bourbonifcfien ÄoniglfjumS ben fleinen

^erren ben @inn bet^örte. 2)ie größeren ^ö\t mipraucf)en ba§ neu ern)or=

bene 9?ecf)t ber Sünbniffe, brängen fic| oorlaut, öielgefdjäftig ein in bie

^änbel ber europäifc^en 9)?ärf)te, bilben glänjenbe Armeen mit 9J?arfd}äIIen

unb ©eneralen, nnb glüdtic^ mer einen SIbmirat gu t)alten üermag tt)ie ber

pfälgifrfje ^nrfürft auf feinen 9ft^ein=3oöf(f)iffcn. 5IIIe, bie großen mie bie

fleinen, metteifern in ;)ral)lerijct)er ^rad^t mit bem großen Submig; ba§

ärmfte £anb 2öefteuropa§ überftral^It balb alte dlad)haxn burcf) bie Un^a^t

feiner prunfenben g^üvftenfdjlöffer. Äein 3fteid)§graf, ber fid) nic^t fein ^er=

faiEeS, fein Jirianon erbaute; im ©d)Io^garten öon 2öeifer§f)eim bemadjen

bie ©tonbbilber ber SBelteroberer 9?inn§, ßt)ru§, Sllejanber unb Saefor

ben ©ingang gn bem §errfd)erfi^e be§ §o^enIoi)ifd)en 9iei(^e§. Ser beutfc^e

^teinfürft fanb meber in bem ^f(id)tgeful)le ber SOZonardjie nod) in ber

(StanbeSgefinnnng eines poIitifd)en SlbelS einen fittlidjen ^alt; 9Jlanc^er

empfanb oott Unmutt) ben glud) eines gmedloS leeren 54)afeinS, 9J?and)er

öertobte feine Äraft in fredjer Un§ud)t nnb graufamen ©ultanSlaunen.

^nx ein ß^f^'^""^"*^^^^"^" ^^^ SIbelS mit bem ©ürgert^um, für

ein englifdjeS Unterl^auS bot ber alte beutfdie ©taat feinen Üiaum. 3)er

©täbtebnnb ber §anfa mar gerfallen feit bie geeinte nationale 9J?ad}t ber

^ßölfer beS SöeftenS bie beiben Snbien erobert f)atte; jene glorreiche 3^(agge,

bie im DJJittelalter auf atten norbifc^en 9J?eeren f)err]d)te, lie^ fid) faum

mef)r bliden in bem neuen tranSat(antifd)en 3Serfef)re. 2)ie Station marb

bem 3J?eere fo fremb, mie i^r ^aifer^ouS. Unter alten ©c^riftftettern un=

fereS ac^tgetjuten Sof)i-"l)unbertS ift nur ©iner, ber ©eelnft geatl^met ^at

nnb bie befreienbe Wad)t beS tiölferüerbinbenben ^anbelS ^n fd)ä|en mei^:

i^uftuS SJJöfer. 2öie ein .^o^n ftang in ber ftodigen ßuft biefeS binnen^

länbtfdjen ©tiüIebenS ber frofje ©djifferfprud), ber nod) am ^aufe @eefaf)rt

in S3remen ju tefen ftanb: navigare necesse est, vivere non necesse.

@ngüfd)e unb r)o{Iönbifd)e @d)iffe führten bie SBaaren ber Kolonien gur

(gtbe nnb ben 9at)ein t)inauf: faft altein mit feiner Seinmanb unb feinen

äRetaHmaaren bejd)icfte ber beutfc^e ©emerbeftei^ nod^ ben SBeltmarft.

^eine ber altberüfimten ©tobte beS ^ieic^S öermod)te i^re ^iftorifd)e

©rö^e 5U behaupten; bie SEraoe üeröbete, ber oberfänbifdje .^anbel oerfiel,

bie Sübeder SBaugefd)id)te enbete mit ber ©ot^if, bie StugSburgcr mit bem

Zeitalter ber Df^enaiffance. 9?ur an einigen jüngeren |)anbclsplä^en, in

.^amburg unb ßeipgig fammelte fid) mieber tongfam ein neuer ^erfe^r. S)ie

alten 9f?eid)Sftäbte öerfd)(offen fid) ftill t)inter i^ren 3Sötten, ängft(id) ha^

®tabtred)t unb ben ßunftbraud) ^tenb, fteintaut auf ben 9?eid)Stagen,

öolt 9)?i^traucnS gegen bie anSgreifenbe ©ematt ber fürft(id)en S^ad^barn

ringsum; auS langen Safirgetjuten melbet faum eine bürftige Il'unbe, bafi

bieje ftoljeu (£ommunen nod) lebten. Unb ha and) in bem bebienten=
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^aften SireiBen ber neuen Ü^efibengen ber Sürgerftot^ ni^t gebeif)en wollte,

fo lüurbe ba§ 2anb, beffen {junfifcfie gelben einft bie Äijnigefroncn SfQU=

binanien§ öerfdjcnften, äum claffifdjen ^öoben f(ein[täbtiicf)er 9(rmfeligfeit.

S)eutfc^{anb bot \)a§ in aüer @efcf)ic^te unerl)örte ©d^aufpiet eine§ alten

SSoIfeS of)ne eine @rof3ftQbt. 9?irgenb§ ein Srennpunft be§ nationalen

Seben§, n)ie i()n bie Stadjbaröölfer in Sonbon, ]^axi^ unb SOIabrib, ja

jelBft in ^opent)agen, (Stocff)o(m unb SImfterbam befa^en. 9?irgenb§ eine

©teile, tüo bie "iparteifämpfe eine§ po(itif(f)en ^Ibel^ mit ber 33ilbung unb

bem 9ieid)t^um eine§ felbftOeiDu^ten 93ürgeut^um§ befrudjtet unb 6eirud)=

tenb fid^ berüfjrten. S(IIe Gräfte ber Scation ftreben in unenblic^er ^tv=

fplitterung auSeinanber, in taufenb ^^innfalen derfiegenb gteic^ bem beut=

fd)en (Strome: jeber ©taub, \Q.he ©tabt, jebe 2anbid)a|t eine SSett für

fid) fetber.

5)ie gan^e ©d;mad) biefer 3c^'iPWitterung geigte fic^ in ber 2öef)r-

tofigfeit be» 9ieid)§. ^n ben Reiten feiner ®rö§e f)atte Seutfd)Ianb feine

gefäf)rbete Cftgrenge mit bem eifernen ©ürtet ber frieg»6ereiten 9Jiarfen

umfdjtoffen. Se^t, ba beftänbig oom SSeften ^er ber Eingriff brotjte, lagen

bidjt öor ^ranfreic^g begef)rltd)en Rauben bie fc^mädiften, bie ftaffenlofen

(SJIieber be§ Üieid)§. 2)ie (angc ^faffengaffe be§ iRfjeine» entlang erftredte

fidi öou 9}?ünfter unb OSnabrüd bi§> nad) Gonftanj hinauf ein ©eroin:

roingiger ©taaten, unftit)ig ju jeber ernft^aften ÄriegSrüftung, burd) ha§

®efüf)l ber DI)nmac^t gum Sanbesüerratfje gegroungen. 3^aft alle rt)eini=

fc^en §öfe belogen ^enfionen au§ ä^erfaiüe»; ber erfte 9t§einbunb t)on

1658 roarb öon begeiftertcn 9ieidj§patrioten alg ein rü^mlidjeS Untere

nehmen pm ©(^ut3e beutfd)er greil)eit gepriefen. (Sin ©ebiet Don faft

breitaufenb fed)§t)unbert ©cüiertmeifen get)ürte fo(d)en i'ileinftaaten, bereu

feiner me^r oI§ 130 ©eüiertmeilen umfaßte; ber SSoI!§roi| öerf)öf)nte bie

ftrümpfeftrideuben Äölnifdjcn ©tabtfolbaten unb ha§, grimmige Ärieg§=

öolf be§ Sifdjof^j öon §i(be»t)eim, ha§, auf feinen §üten bie Snfd^rift

trug: @ieb ^rieben, §err, in unfern ^agen! 2)ie§ reid)fte SDrittel

2)eutfd)(anb§ biente in ben Kriegen be§ 9?eid)§ nur aU tobte i^aft. 6»

bleibt ein glänjenbeg ßengnifs für bie beutfd)e 5:apferfeit, ba§ bie 9Zation

nad) foldjcr ©etbftöerftümmelung t»on ben ^erren gran!reid)§ unb ®d)mt'

ben§ nidjt göuälid) überroöltigt würbe, ^ie @efammtf)eit be§ 9?eid}§ galt

!oum nodj al§ eine SOJadjt sroeiten 9?ange§, roäf)renb feine mödjtigeren

©lieber löngft fd)on fetbftänbig auf ber freien S3üt)ne ber europäifd)en

^olitif fid) bewegten.

3)ic 9^eid)§üerfaffung erfd)eint wie ein roof)Iburd)bad)te§ ©Qftem, er=

fonnen um bie gewaltigen Gräfte be§ waffenfro[)eften ber )8'öikx fünftüc^

nieberaubrüden. Qu ber Zijat würbe ber unnatürlid)e 3"ftanb nur

burd) bie 3Bad)fam!eit be§ gefammten 2öettt[)eil§ aufred)t ert)alten. 2)a^

^eilige Üieid) blieb burd) feine ed)Xüäd)i, wie einft burd] feine ©tärfe,

ber 9JiitteIpunft unb bie ©runblage be§ europäifc^en ©taatenfi)ftem§.
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Stuf ber D^nmad^t 2)eutfcf)(anb§ imb Italiens ru!£)te bte neue 9JjQd)t=

ftettung öon Defterreid) unb 5ran!reic|, öon ©d^tüebeu, 2)änemnr! unb

^olen, tüie bte (Seefierrjdjaft ber Griten unb bte Uttabf)äitgig!eit ber

©d^ttjei^ unb ber S^ieberlanbe. @tne [tille 95erfcf)inörung be§ gefammten

SIu§[Qnbe§ f)telt bie 'SRittt be§ ^-eftlanb^ gebunben. ®te g^remben ladeten

ber querelles allemandes unb ber misere allemande; ber ^ran^ofe

S3oufjour§ ftettte bte f)öf)ntfd)e 3^rage: ob e§ mögtid) fei, ha"^ ein S)eutfd)er

©eift fjaben !önne? S^tiematS früher niar bie S'ZQtion öon ben S'Jadibarn

fo tief oeradjtet morben; nur ben alten 9fiuf)in beutfd}er 3Saffentüd)tig!eit

wagte man nid)t §u beftreiten. ®er politifdje ^^^f^^"^ ö^^^/ ^^^ ^^^^

fd)ntöf)Iic^e @infen be§ beutfc^en StnfetjenS öerfdjulbete, marb überalt in

ber 2ße(t al§ bie fefte S3ürgjc^aft be§ europäifc^en ^-riebenS gepriefen;

unb bic§ ^olf, iia§> oonnalS burd) feinen .^odjmutf) fo übel berüchtigt

gewefen inie tjente bie Griten, fprad) gelef)rig nad), tüa§> bte (Siferfudjt

ber Sf^oc^barn erfanb, geföötjute fid) ba§ 33ater(anb mit ben S(ugen ber

g^remben gu betrad)ten. 3)ie beutfd)e Staat§ii)iffenfd)aft be§ adjtgeljnten

Öaf)r{)unbert§ bereidjert bie alten 2öat)nbegriffe öon beutfd)er g^rei^eit noc^

burd) ha?) neue @d)Iagmort ber ^reitjeit @uropa§. Sllle unfere ^ubticiften

bi§ tjerab auf ^ütter unb ^of)anne§ 9}hillcr tuarneu bie friebliebenbe

SSelt üor ber öerberblic^eu 9J?a(^t ber beutfdjen @tnt)eit unb fdjlie^en ha§>

£ob be§ ^eiligen 9^eid)§ mit ber inbrünftigen 9J?a!^nung: mel^e ber grei^eit

be§ SSeIttf)ei(§ , luenn bie I)unberttaufenbe beutfd)er 58ajonette jemals

öinem ^errfdjer ge^ord)ten!

©ine unerforfd)Iid) toeife SBaltung jüditigt bie 3SöI!er bur(^ biefetben

®aben, meldje fie einft freöelf)üft mipraud}ten. 3)ie SSeltftetlung, bie

ongeborene (Sigenart unb ber @ang ber @efdjid)te gaben itnferem 3]oIfe

öon frül§ auf einen 3^9 öielfeitiger n^eltbürgerlidier SSeit^erjigfeit. 2)ie

beutfc^e SfJation befa^ ein natürüdjeS 3Serftänbni§ für bie romanifc^e

SBelt: mar bod) einft ha§' romanijc^e 35oIf5tI)um burdj beutfdje (Eroberer

auf ben Krümmern ber römifdjen (Sefittung begrünbet morben; fie mar
ben S3riten mie bem ffanbinaöifd)en Sterben bIut§oermanbt, mit ben

©laöen öon Stiterg t)er burdj ß'rieg unb Raubet mo^töertrant; im 9JZittet=

alter ^atte fie al^ ein 35oIf ber 9JJitte öom ©üben unb 2öeften ^er ßultur

empfangen, bem 9Zorben unb Dften ßultur gegeben, ©o mürbe fie ba§

me(tbürgerlid)fte ber 31öl!er, empfönglidjer nod) für frembeS Söejen at§

it)re ©d)idfalggenoffen, bie Italiener. S)er S)rang in bie gerne marb

un§ §um 3Ser()ängni§, in i^m lag bie ©d)u[b unb bie @rö§e be§ beutfd^en

£eben§. 5tuf bie Sat)r^unberte ber beutfdjen 2öeltf)errfdjaft§p(äne folgte

nunmeljr eine ßeit be§ leibenben 2öeltbürgert^um§. S)a§ SSotf ber SO^itte

empfing bie 58efel)te aEer SBelt. ©ämmttic^e möc^tige dürften be§ SSe(t=

tfjeitö get)örten aU 9^eidj§ftänbe ober als griebenebürgen bem beutj(^en

Sfleid^e an unb meifterten fein Seben. 3)ie Station aber lebte fid) ein in

bie grembl)errfd)aft, l)ing mit beittfdjer Sreue an ben galjuen be§ 5Iu§=
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Ianb§. Ser particutanftijcfjc S)ünfef, bie Ucberfjcbung beS Sfiac^born ü6er

bcn nacfjbarlic^en Stammgenoffcn trat nirgenb» tro|iger auf a(§ in ben

beutfdjeu '^^rooin^eu au§Iänbt]c^er dürften. Wit Stolj priec^ ber ^o([te

l'cinen Tanebrog; ber Strad'unber freute fid) be§ Sd)(a(^teurut)me5 ber

brei Strouen unb kmitleibete ben 6ranbentnirgifd)en ^ommern, beffen

Sanbe§fjerr nur einen beutfdjen ^hirf)ut trug; bie 9iad}fommen ber @r=

oberer be§ 2Beid)feIIanbe§, bie ftol^en ©efc^ledjter ber ^utten, Cppen,

9iofeu6ei-g nafjnien potnifc^e SZamen an unb fpotteten, }xoi) ber iarma=

tifdjen Stbelsfr-eitieit, über ben märfifc^en ^eÄpotiÄmu§ im §erjogtf)um

^^reuBen.

2)abei lebt in bem tfjatenfrofien 25oIfe unoerfiegüd) bie altt aben=

teuernbe SSanberluft. Unge,^dl)(te Sc^aoren beutfdjer Siei^läufer ftrömen

in alle Saube, brei üolle Oitf)rl)unberte t)inburd), fotange ha§ (Sölbner=

mefen blü^t. S)eut]dje ;piebe fiiugen auf jebem (2d)(ad)tfetbe ©uropa§,

Dor ben 9JZauern oon Sitten tüie auf :5«vtanb§ grüner 3u]e(. 5)ie g^fjuen

^ranfreic^g, ed}tt)eben§, |)oüaub§ unb ber !aum minber unbeutfdie

füiferlid)e S:ieu[t gelten für ablidjer a(§ ha§: öbe Giuertei be» (jeimifdien

@arnifonIeben§: auf bem Sterbebette ermatjut ber alte beutfdje 3^egen=

fnopf feine S5f)ne, bem SBoppenfdjilbe be§ §aufe§ 9?u^'m unb Sieidit^um

SU ermerben im ^ienfte frember Äroncn. 2^ie beutfdjen 9?egimcnter

S3ern^arb'§ uon SBeimar bilbeten ben Äern jener unüberroinbtic^en .Ipeere,

tüetdie Xurenne unb ßoube jum Siege füf)rten; nur in beutfd)er Sdjufe

lernten bie 9JaQ)baru un§ 5U fdjiagen. Unb ba5u bie lauge dlüije beut=

fd)er StaatcMuiiuner, 5(crjte, ©ele^rten unb Äaufleute in ber g^rembe:

fraftDoIte SSilblinge 00m beutfdjen Stamme unb allefammt öerloren für

ha§> 5^aterlanb. ©in untjeimlid) großartiger 3(nb(id: biefe titauifc^e

Ueberfraft eineg oon ben ^'^^emben getretenen iBolfe». Sebe 2)arfteHung

unferer ©efd^ic^te bleibt Stüdiuerf, menn fie bie» über bie meite SSelt

oerjmeigte 2Birfen beutfdjen @eifte» unb beutfc^er 33affeu uidjt mürbigt.

Um biefetbe ^üt, ha ?}ranfreid) bie Üöeftmarfen be» ^eiligen 9\eid]y er=

oberte, fdiuf 'i|3eter ber ©rofee burc^ beutfd)e Gräfte ben neuen ruffifdjen

Staat. 5(ud) bie ^ürften^äufer mürben oon bem nationalen 2Sanber=

triebe ergriffen; jeber efjrgei^ige beutfdje ^of trad)tete nad; fremben

3lt)ronen, unb M^» Äaifert)au» begünftigte bie§ !öeftreben um täftige

9tebeubut)ter au§ bem 9ieid)e gu entfernen. (Snbtid) fielen alle Ärouen

(SuropaS, adcin '^Memont unb bie bourbonifdjen Staaten aufgenommen,

in bie ^anbc beutfdjer gürftengefc^Iec^ter; aber biefe gtän,'>enbe ^erren=

fteüung unfere§ f)o^en 5(bel§ oerftiirfte nur ba§ ©emidjt ber centrifugalen

Gräfte im 9ieid)e, fettete ben beutidieu Staat nur um fo fefter an ben

2öüleu bcg 2(u^5(anb§.

Ueber biefem oerrotteten ©emeinmefen tag ber Qanhtx einer tanfenb=

jäf)rigen ©efdjidjte. ©ine niemals unterbrodjene Ueberlieferung oerbanb

ha^ §eute mit bem ©eftern. 3)er Kenner ber iHeidjygefdjidjte mar jugleid)
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ein !unbiger 9ial^ für bie 9ftec^t§^änbe( ber ©egentüort; tüeun ber iunge

Surift SBolfgang ©oet^e fidj au§ S)att'§ Folianten getinffenijaft über

Sanbfrieben nnb 9?ei(^§fammergerid}t unterridjtete, ]o fa!) er bie biberbe

©eftalt be§ SititterS @ö^ öon 33erlid)ingen Ieibf)aftig auf bem $lrmen=

fünberbän!djen fi|en. ^ie Sieidjgöerfaffung blieb imnterl}in ha§: einzige

58anb poIitifd)er ©inbeit für bie§ ^erriffene ^olt ^oä) int ^a^xt it)re§

Unterganges fc^rteb ber Hamburger ^ublicift ©aSpari: „9Zur burd) ben

^üifer finb n^ir frei, o^ne il}n finb mir gar !eine S)eutfd)e nie^r." %n§>

i^ren fdjiücrfälligen formen fprac^ nod» immer jener altgermanifc^e

@toat§geban!e , ber fdjon in ben Slnfängen nnferer @efd)id)te ben fitt=

lidjen ©rnft unb ben ^rei^eitämntl) ber ®eutfd)en befunbet ^atte: bie

9teic^§gematt mar bie @d)irmerin be§ gemeinen griebenS unb barum e^r=

mürbig felbft im Verfalle. 55)a§ 33emuJ3tfein feiner ©in^eit fonnte bem

Sßolfe niemals gän^Iid) öerloren gef)en, fo lange nod} ha§> gemeine 9fied)t

beftanb unb ber red)t§bilbenbe ©emeingeift ber Diation in ber Slrbeit ber

9fted)t§miffcnfd)aft mie ber @erid)te fid) be!unbete; auc^ at§ ha§: gemeine

9fted)t nad) unb nad) üon particulariftifc^en 9f^edjt§bilbungen übermud)ert

ttjurbe, blieb bie nationale gorm ber 9f?ed)t§fpred)ung aufrecht, ba§ ^tiä)

fidierte ber S^Jation bie Unab^ängigfcit nnb ©tänbigfeit ber 9ftid)terämter.

Stuf bem 9^ed)te be§ taiferS ruf)te ^ulet^t jebe§ 9?e(^t im 9f^eid}e; mer ber

faiferlid)en 9J^ajeftät miberftanb, öerlor ben Soben unter ben gü^en.

„§alte idj jum ^aifer, fo bleibe id) unb mein @o^u immer nod) ^ur=

fürft!" — mit foldjen SSorten ^atte einft ber jaubernbe @eorg 2Bilf)elm

öon Söranbenburg bie Einträge ©uftaö 5lboIf§ gurüdgemiefen. 3)iefelbe

(Srmögung Ijemmte noc^ im folgenben Sat)r()unbert jeben tapferen (Snt=

fd)IuB, fobalb ein reöolutionarer SSille fic^ anjd)idte neue SSege ju baf)nen

burd) bie mudjernbe SBilbni^ biefeS naturmüdjfigen unb bod^ fo unnatür=

lidjen 9fleid)§red)t§. S)ie ^oliti! be§ HiiStanbeS unb be§ §aufe§ Defter=

xtid), bie ©elbftfudjt ber fleinen §5fe unb bie ©iferfud^t ^ebeS gegen

Seben, ha^ ®leid)gcnnd)t ber politifdjen l^röfte mie bie Sutereffen einer

bem Untergong 3ueilenben ®efeUfd)aft§orbnung, ha§> SSeltbürgertljum unb

bie Sräume öon beutfd)er greifjeit, ÜiedjtSgefü^t unb uralte ©emö^nung,

bie Tladjt ber Sräg^eit unb bie bentfdje ^reue, §UIe§ bereinigte fid^ bie

beftef)enbe Unorbnung aufredjt jn erf)alten. Um bie SO^itte be§ ac^t=

äet)nten Sal)i."i)uubert§ fd)ien ha§> ^eilige 9^eid), nac^ ber SJieinung oEer

SSelt, nod) einer unabfeljbaren 3"'^ii"ft fidler.
—

Stuf bem Soben biefe§ 9?eic^§red)t§ unb feiner territoriaren @taat§=

gebitbe, unb bod^ in fd)arfem (SJegenfa^e gu 93eiben ift ber preu^ifc^e

(Btaat entftanben. S)ie §ö^e 3Binen§!roft ber norbbeutfc^en Stämme
mar bem meic^eren unb reiferen oberbeutfd;en ^olfst^um in ber Äraft
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ber Staatenbilbung öon 5(Iter§^er überlegen. S'Jur jo lancje ber (Sacf)ien=

[tamm bie äxom trug blieb bie beutid)e äRonorrfjle ein lebenbige» Äüuig=

tbuni; i^re dJladjt gerfiet nnter ben .^ünben ber ^ranfen uub ber

©djinaben, gumeift burd) ben tro^igen Unge^orjant ber fäd)fi|c^en dürften.

S)ann eriuuc^fen in 9'?icberbeut|d)(anb bie jftiei nuidjtigften po(itifd)en

@d)ijpfungen unfereS fpäteren 9)?itte(alter§, bie ^an)'n uub ber bcnti'dje

Orben, beibe unabf)ängig oon ber 9xeidj§gen)a(t, oftmals mit if)r oerfcinbet.

^m Dtorben ftanb bie SBiege ber S^eformation; an bem SBiberftanbe ber

9Zorbbeut)d)en fdjeiterte bie ^iSpanifc^e ^errjdjaft, unb feit bie unbeutfdje

^olitif ber §ablburger ben SDua(i§mn§ im 9teid)e fjeröorgerufen, blieb

ber DfJorben ba§ Ä^rnlanb ber beutjd)en Cppofition. 5Die güfjrung biefer

Dppofition ging im Saufe be§ fiebgetjuten 3rt()i.'f)unbert§ öon beut un=

fähigen (5)efd)(ed)te ber SSettiner auf bie i^ofjenjoderu über. 2)er (3d)n3er=

punft beutfd)er '»politif ücrfd)ob fid) nac^ bem Siorbofteu.

-Dort in ben SJJarfen jenfeitS ber @Ibe mar au§ bem ©runbftod ber

uieberfodifiidjen Eroberer, au§ @inu)anbereru bou oüen Saubeu beutfdjer

3unge uub au§ geringen 2:rümmeru be§ alteingcfefjeueu 2Beubcuüolfe§

ein neuer norbbeutfc^er ©tamm emporgeiüadjfeu, ^axt unb metterfeft, ge=

ftät)Ü burd) fdjwere Arbeit auf fargem ©rbveid) mie burd) bie unabtäffigen

kämpfe be§ ©ren^ertebenS, !lug unb jelbftiiubig nad) Solouifteuart, ge=

ft)of)nt mit ^errenftolg auf bie flaöifd^en ^Tiadjbarn ^erab,^ufet)en, fo fd)roff

unb fd)neibig, mie e§ bie gutmüttjig gefpa^ige 3)erb^eit be§ nieberbeutfd)eu

Gfjarafter? öermag. Sreimat ^atte bieS oielgeprüfte Sanb ba§ raufje

^agetterf ber Kulturarbeit öon öorn begonnen: juerft at§ bie a§cünijd}en

Eroberer bie Xannenum(bcr an ben .'panelfeen robeten unb itjre Stöbte,

33urgen uub Äföfter im äöenbenlanbe erbauten; bann abermals ju 93e=

ginn be§ fünf/;e()nten Saf)rf)unbert'§, al§ bie erften ^otienjoUern ben

unter bairifd) = lü^elburgi)djer ^errfdjaft ölUIig zerrütteten ^rieben uub

SBobfftanb forgfam luieber f)erftellteu; unb jel3t tuieber mar 33rüubcnburg

burd) bie ©d)rec!en ber brei&ig Saf)ve fd)roerer I)eimgefud)t a(§ bie meiften

beutid)en ßanbe, mu^te fic^ bie erften 5lnfänge ber ©efittung oon 9tcucm

erobern.

®ie raufie ©itte be§ armen ©ren^Ianbel blieb mäf)reub be» WütcU
altera im 9'teid)e übel berüd)tigt. ^er römifd)en ßirdje ift cin§> bem

©aube ber 9}?arfen niemals ein ^eiliger ermadiien; feiten erflang ein

SJ^iuuclieb au bem berben ^ofe ber a§caui)d)eu SOJartgrafen. ®ie f(ei=

^igen (Xiftercienfer oon ßetjuin trad)teten allezeit me^r nad) bem 9üif)me

tüd)tiger Sanbn)irt[)e ai§> nac^ ben ßrän^en ber Äunft unb @efef)rfamteit;

ben ^anbfeften bürgern ber märfifd)eu Stäbte oerflo^ ba§ Seben in grober,

f)au§badener 5(rbeit, nur bie "^prenglauer burfteu i^re 9)hrieu!ird)e mit

ben präd)tigen flauten ber reid)en Dftfeeftäbte öergkidien. ^tllein burd)

!riegerifd)e Äraft unb ftarfen (£t)rgei,^ ragte ber Staat ber Sranbenburger

über bie ^iadibarftümme I)erüor; fd)on bie ?(§canier unb bie Sü^elburger
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l^oBen me^rntalS ben ^lon erlüogen, i)ter in ber öünftigen Sage gtt)ticf)en

bem (516= unb Cbergebiete, glüijdjen ben jd^tüäd^Iic^en ^Jtetnftaaten Wedkn^
burgg, ^cmmernS unb @rf)le[ien§ eine ©ro^mad^t be§ 9^orbo[ten§ gu

errirf)tcn. 9tocf) größer fd^ien \\d) ha§> @d)i(fjal ber 3)Zar!en gu geftaften,

q(§ bie 93urggrQfen öon 9Mrnberg ben ^ur^ut empfingen: ^^riebricf) I.

n)ar ber güfjrer ber beutfdjen dürften Bei ber S^eformbemegung in 9?eic^

unb ^irdje, 2{I&red}t S(d)iü ber bewunberte §e(b be§ ritterlid)en 2(bel§

in ben kämpfen gegen bie ©täbte. 3i^9^^^<^) begann im Innern eine

!üf)ne unb fcfte monarc^ifdje ^olitil grüner al§ ha§> f)eilige 9fteid) er=

i)ielt bie 9}kr! i^ren Sanbfrieben, burdj ^^riebrid) I.; früher al§> in anbe=

ren 9f?ei(^5lanben mürbe f)ier bie Unt^eilbaileit be§ @taate§ gefe^Iic^ au§=

gefprodjen burc^ bie @efetje 5I(bred)t 3Id)iir§. Stbel unb ©tobte beugten

i^ren tro^igen dladcn öor ber SBillenSfraft ber brei erften .g)o^ensoIIern.

Siber bem öieloer^ei^enben einlaufe entjproc^ ber gortgang nid)t. 3!)ie

9tad}foIger jener f)0(^ftrebenben .gelben fanfen balb ^urüd in bie bequeme

@nge beutfdjer ^urfürftenpolitit @ie öertoren bie faum errungene Ionbe§=

l^errüdje ©emalt jum guten STI^eile mieber an ben ßanbtog, f)ietten mit

if)ren übermüt^igen Ferren ©täuben mof)( ober übel §ou§, fud^ten mie

alle nmdjtigeren 9ieid)§für[ten 3]ermaltung unb 9^ed^t§p[tege i^re§ £anbe§

öor jebem (Singriff ber 9icic^§gemalt gu bel^üten unb blieben babei bem

Äaifertjaufe f)otb unb gemärtig; fie traten fpät unb gögernb in bie lut^erifdje

Äirdje ein, überliefen bie ^ü^rung ber prote[tantifd)en Parteien gemäc§=

lid; an Äurfadjfen unb Slurpfalj.

9JZit gutem (SJrunbe fagt ^'önig ^riebric^ in ben ^enfmürbigfeiten

feines §aufc§: mie ein g^Iu^ erft merttiüoll merbe, menn er fdjipar fei,

fo geminne bie @ef(^id)te 33ranbenburg§ erft gegen SCnfang be§ fieb^e^nten

Saf)rt)unbert§ tiefere 93ebcutung. (Srft unter ^urfürft Sol^ann @igi§=

munb traten brei entfc^eibenbe (Sreigniffe ein, meldie ben 9?Jarfen eine

grojse ßufunft, eine üon bem Seben ber übrigen Üicidjstänber grunb=

öerfc^iebene (Sntmidelung oerl^ie^en: bie Siereinigung be§ feculorifirten

SDeutfd)=^Drben§Ianbe§ mit 33ranbenburg, ber Uebertritt be§ 3^ürftcn=

^aufc§ äur reformirten ^irc^e, enblid) bie (Srmerbung ber nicberrf)einifd)en

@ren§Ianbe.

?Iud^ anbere 9?eid)§fttrften, ^atf)oIi!en mie ^roteftonten, f)atten i^re

9}?ad)t burd) bie (S3üter ber alten Äirdje ermeitert. 3m Orben§Ianbe

ober magte bie ^oliti! ber beutfc^en ^^roteftanten i^ren öermegenften

©riff; auf Sutf)er'§ '^at^ entriß ber ^ofjenjoller 5I(bred)t ber römifdjen

Äirdje ba^ größte i^rer geiftlidjen 2;erritorien. 3)a§ gefammte ©ebiet

be§ neuen §er5ogtf)um§ ^reu^en mar entfrembeteg Äirc^engut; be§

^apfteg $8ann unb be§ ^aifer§ 5(d)t trafen ben abtrünnigen Q^ürften.

9ciema(§ mollte ber römifc^e ©tut)( biejen 9iaub anerfennen. Snbem bie

märfifc^en ^otjengollern bie i^erjog^frone it)rer preu§ifd)en S5ettern mit

i^rem Sijurfjute üerbanben, bradjen fie für immer mit ber römifd)en 5lird)e;
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\i)x Staat ftanb unb fiel fortan mit bem ^rote[tantignm§. ^ux felben

^eit na^m Sofjonn ©igigmunb hü§' reformirte Setenntni^ an. @r legte

bamit bcu (55runb für bie folgenreidje 55erbinbung feineä §aufe§ mit bem

^elbengefdifedjte ber Oranier iinb trat an§> ber leibfamen Sträg^eit be§

erftarrtcn Öiitl)ertf)um§ fiinüber in bie @emeinfcf)aft jener Äirrfje, meldje

altein nod) bie po(itifd)cn ©ebanfen ber Dieformation mit friegerifc^em

SOZutf)e öerfodjt. 2)er ca(t)inifd)e 2anbe§f)err bet)errfd)te in ben 9J?arfen

ein fjort hitf)erifd)e§ 33o{!; in ^]ßreu^en faj^en iiutf)eraner unb Äatt)o(ifen,

in ben nieberrt)einiid)en Sanben bie S3efenner aller brei großen Siirdjen

2)eutfd)lanb§ bunt burdjeinanber. 35on bem ©taubensfjaffe ber eigenen

Untertljanen bebrofjt, fa^ fid) haS» "JürftenfjanS gezwungen, aUen !ird)=

tidjen Parteien bnrd) bnlbfame ©djonung gered)t ju merben. S^ergcftatt

marb bie eigentfjümlidje 5)oppelfteUung ber öo^enjoöern jn unferem

firdjfii^en Sebcn begrünbet: fie ftanben, feit bie 9J?ac^t ber ^fölger jer^

fiel, an ber (Spil3e be§ ftreitbaren ^roteftantiSmus im 9ieid)e unb t)er=

traten bodj gugleid) ben ©runbgebanfen ber neuen beutfdjen ©efittung,

bie @tauben§freif)eit. W\t bem ©djarfbüde be» .'pafjeS fagten fdjon in

ben 'Xagen Spfjt-inn Sigi^mnnb'e faiferlidje Staatsmänner öorau§: e§

ftet)e 5U befürcbten, ha^ ber Sranbenburger nunmef)r ber gü^rer ber

gejammten prote[tanti|d}cn ^artei werben tonne.

9JZit ber pren^ifdjen ."^ergogSfrone gemann ha§> §au§ ^o^en^ollern

jene ftol^e ßolonie be§ gefammten SentfdiUinb?, bie mit bem S3(ute atler

beutjc^en Stämme nodj reid)er a(» bie Tlavt bene^t mar unb fidj oor

alten fianbfdjaften bes 9fteid)e§ einer großen unb ^elbentjaften ®efd)id}te

rüf)mte: f)ier in bem „neuen ^eutid)(anb" f)atte eiuft ber beutfc^e Crben

bie battifc^e ©roBmac^t be» ü}iittelalter§ aufgerichtet. 2!a§ entlegene,

bnrd) bie ^einbfc^oft be§ poInifd)en Se^nS^errn toie ber ffanbinaüijd)en

unb mo^fomitijdjen 9tad)barn unabläifig bebrol^te ®rcn,^(ünb oermirfelte

ben Staat ber §ot)en3oI(ern in bie miiTenreidjen Äämpfe be» norbijdjeu

Staatenfi)ftem». SBä^renb er a(fo an ber Dftjee fcften (^ufe fa^te, er=

marb So^nnn Sigi^munb jugleid) ha^ -öcrj^ogtfinm (SIeoe nebft ben @raf=

fdjaften 9}carf unb 9iaoen§berg, ein (5Jebiet von geringem Umfang, aber

{)odjund)tig für bie innere (Sntmidlung mie für bie europäifc^e ^^^olitif

be» Staate^: Sanbe üon treu bemafjrter alter 93aucrn= unb Stäbte=

frei^eit, reidjer unb l)öt}er gefittet al§ bie bürftigen Kolonien be§ Cften§,

unfc^öl^bare 5(u§enpoften an ®eutf(^(anb§ fdimddjfter ©renje. Sn SBien

unb SDMbrib marb e§ a(§ eine fd)n)ere Ötieberlage empfunben, bü|5 eine

neue eoangeUfdie 5Ü^adit fid) feftfcfete bort am 9cieberrf)eine, mo Spanier

unb 5tieber(änber um Sein ober 9tid)tfein bes '*:proteftantiÄmu§ fümpften,

bidjt öor ben 3:t)oren Äö(n§, ber .»podjburg be§ römifd)cn SSefeu» im

9^eid)e. ®er junge Staat umfdjtoB auf feinen fünf,^et)n[)nnbert @eoiei-t=

meilen bereite faft alle bie fird}lid)en, ftänbiid)eu, Ianbfd}nftüd)en @egen=

fö^e, meiere hü§> ^eilige 9?eid) mit lautem ^aber erfüllten: mit gefprei^ten
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93etnen gtetc^ bem ^olo^ bon Sx^obuS [tanb er über bert beutfcfjen

Sanben unb ftemmte jetne g^ü^e auf bie bebrof)ten Wlaxkn am 9i§ein

iinb SJ^emelftrom.

(Sine 9Jiad)t in folc^er Sage fonnte ni(f)t me^r in bem engen @e=

fi(f)t§!reife beutfdjer ^erritorialpolitt! üerl^arren; fie mu^te öerfudjen i^re

n)eitf)in gerftrenten ©ebiete gu einer faltbaren 9J?affe abgurunben, fie mar

gejmungen für haS^ 'Sidd) 5U f)anbeln nnb gu fdjiagen, benn jeber Eingriff

ber gremben auf beutfdjen Soben fi^nttt i^r in if)r eignet g^teifc^. Unb

biefer ©taat, ber nur beutfd)e§ Sanb bel)errfd)te, ftanb bodj ber W\d)§>=

gemalt in gtüdüdier Unab^öngigfeit gegenüber. Senen 9^eid)§ftänben,

beren @ebiete allefammt innerf)aI6 ber 9^eid)§gren5en lagen, mar eine

felbftänbige europäifd^e ^oliti! immerf)in erfd)mert; anbcre 3^ürftenge=

fd)(edjter, bie fid) bnrd} bie (Srmerbung au§(änbif(^er fronen ben I)em=

menben ^^effeln ber 3fieid)§öerfaffung entzogen, gingen bem beutfdjen Seben

öerloren. 2tuc^ bem §aufe 58ranbenburg finb oftmals lodenbc 9?ufe au§

ber gerne erflungen: bie ^errfd)aft in ©c^meben, in ^olen, in ben 9^ieber=

lanben, in (Snglanb fdjien iljm offen ^n fte^en. ©od) immer ^at batb bie

9[Rad)t ber Umftänbe balb bie öerftänbige ©elbftbefdjränhmg be§ dürften«

gefc^Ied)t» biefe gefät)rlid)en ^ßerfuc^ungen abgemiefen. (Sine fegen§reid)e

gügung, bie bem ernften ©inne nid^t al§ ^ufalt gelten barf, nötl}igte bie

^ofjenjoKern in ®eutfd)Ianb gu öerbteiben. ©ie beburften ber fremben

fronen nic^t; benn fie baniten i!^re unabf)ängige ©tellung in ber ©taaten^

gefeÜfd)aft bem Sefi^e be§ ^er^ogtfiumä ^reufeen, eine§ !ernbeutfc^en

2anbe§, ha§: mit allen SBurgeln feines SebenS an bem äJiutterlanbe ^ing

unb gIeid)mo!)I bem ftaot§red)tIid)en ^Serbanbe be§ 9f?eic^eS nid^t angeprte.

Sllfo mit bem einen g^uB im 9f?eid)e, mit bem anbern brausen ftefjenb, ge=

hjann ber preufjifdje ©taat haS^ ^^ä)t, eine europäifd)e ^otiti! §u führen,

bie nur beutfc^e ^kk öerfolgen !onnte. (Sr burfte für ©eutfdjianb forgen,

of)ne nad) bem 9fieid)e unb feinen öerrotteten formen gu fragen.

S)em §iftori!er ift nid)t geftattet, nod) ber SSeife ber 9?aturforfdjer

'tia§' ©pätere au§ bem g^rüfieren einfach abzuleiten. SOlänner modjen bie

(55efc^id)te. S)ie ©unft ber 2öe(tlage mirb im 33öl!erleben mirffam erft

burd) ben bemühten 3}knfd)enmiIIen, ber fie gu benu^en mei^. ^od)

einmal ftür^te ber ©taat ber .^ofien^otlern öon feiner faum errungenen

SUiadjtfteüung i^erab; er trieb bem Untergange entgegen, folange ^o^ann

©igiSmunb'S SfJadifoIger @eorg Söilfietm au§ matten 5(ugen fd)Iäfrig in

bie Stöelt blidte. S(ud) biefer neue S^erfudj beutfc^er ©taatenbilbung

fc^ien mieber in ber S(rmfetigfeit ber ^leinftaaterei gu enben, mie öormalS

bie unter unglei^ günftigeren ^Injeidien aufgeftiegenen 9}?äc^te ber SBelfen,

ber äöettiner, ber ^fütger. Sa trat at§ ein ^nirft ofjue Sanb, mit einem

©teden unb einer ©djieuber turfürft griebric^ 2SiIf)e(m ein in ha^^

öermüftete beutfdje Seben, ber größte beutfdje DJ^ann feiner Xage, unb

befeelte bie fd)(ummernben Ä'räfte feine» ©taateS mit ber 9Jiad)t be§
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2Soüen§. Seitbem blieb bie Sraft be§ ^trerfbctrujsten fönigli(f)eu SBittenS

ber tüerbcnben bcutfc^en ©roBmarfit itnöerlorcn. SJJan fann ficf) bie

englijdje ©efdjicfjte üorfteüen oljiie iß3ilf)e(m III., bie ©ef^idjte ^rQufreicf)§

ofjne Sftidjelieu; ber preulifdje Staat ift ha§> 2Ber! feiner dürften. Sn
tüenigen anbern Säubern beinä^rte ba§ ßönigt()um fo [tetig jene beiben

STngenben, bie jeinc ©röße bilben: ben fü^nen, n^eit üorauSjrfjanenben

SbealiyntnS, ber ba§ beqneme §eute bem größeren SO^orgen opfert, unb

bie ftrenge ©eredjligfeit, bie itht Selbftfuc^t in ben S)ienft be§ ©anjen

§n:)ingt. 9tur ber SBeitblid ber SUionarc^ie öermodjte in biefen armfeligen

@ebiet^3trümmcrn bie @runb[teine einer neuen @rof3niad)t ^^u erfennen.

Sftur in bem ^fü(^tgefüf)(e ber ^'rone, in bem monard)ijd)en ©taat§ge=

ban!en fanben bie ferfeinbeten (Stämme unb ©tänbe, Parteien unb ^ird)en,

tt)eld}e biefer 9}äfrofo§mo§ be§ beutfc^en 2eben§ umfaBte, ifjren Sd)u^

unb i^ren ^rieben.

Sd)on in ben erften ^ai)xtn be§ großen ^urfürften tritt bie @igen=

ort ber neuen beutfdien Tlü(i)t fc^arf unb !tar t)erau§. ®er Sceffe

©uftao 5tboIf§, ber fein jungeg ^eer unter bem alten ^roteftantenrufe

„9J?it ©Ott" in bie @d)(ad}ten fü§rt, nimmt bie tirdjenpotiti! feine§ Of)eim§

n)ieber auf. (Sr guerft ruft in ben |)aber ber Äirdjen ha§ erlöfenbe SSort

hinein, forbert bie allgemeine uubebingte 2(mneftie für alle brei ©efenntniffe.

(£§ xoax ba§^ Programm be§ SBeftp^ä(ifd)en griebeng. Unb meit über bie

$ßorfd)riften biefeS grieben§fd)Iuffe§ f)inau§ ging bie ®ulbung, meiere bie

^otjenjoUern im ^wiK^ni if)re§ £anbe§ malten liefen. 33ranbenburg

galt oor bem 9^eid)§red}te a(§ ein eoange(ifd)er ©taub unb mürbe bod)

ber erfte Staat (Suropa§, ber bie üolle @Iaubenlfreif)eit gemährte. ®a§

bunte Sectenmefen in ben Stieberlanben öerbanfte feine ungebunbene S3e'

megung nur ber Slnard)ie, ber Sd)mäd)e be§ Staates; {)ier aber ru()te

bie ©emiffenSfrei^eit auf ben ®efe|en einer fraftooüen StaatSgemalt,

bie fid) ha^^ 9?ed)t ber Dberauffidjt über bie ^tirdjen nidjt rauben lie^.

Sn ben anberen beutfdjcn Territorien beftanb überall nod) eine Ijerrfdjenbe

^ird)e, bie ben beiben anberen ßonfeffionen nur ben ©otte^bienft nid)t

gäns(id) unterfagen burfte; in 93ranbenburg [taub bie ^rone frei über

allen «ftird^en unb fd)ü^te bie Rarität. S)ermci( Defterreic^ feine beften

®eutfd)en gemaltfam auftreibt, öffnet eine ©aftfreunbfdjaft o^ne (5)(eid)en

bie ©renken SranbenburgS ben ^ulbern jeglidjen ©lanbenS. 2öie öiel

taufenbmat ift in ben 93Jarfen ha^ 3)an!iieb ber böfjmifc^en ©julanten

errungen: „Sein S^olf, ba§ fonft im ginftern fa^, üon Srrtf)um gan^

umgeben, hü<3 finbet fjier nun fein @ela^ unb barf in f^reif)eit leben!"

5a§ Submig XIV. \)ü§: (gbict öon 9iante§ auf()ebt, ba tritt iljm ber ftcine

branbenburgifdje ^err a(§ SSortfüt)rer ber proteftantifdjen SKelt fü^n

entgegen unb bietet burd) fein ^ot§bamer ©biet ben Söfjnen ber 9JJör=

t^rerfird^e Sdjirm unb £)hhad]. Ucberaü, mo nod) bie ^^lammen be§ alten

©laubens^affeS au§ bem beutfdjen S3oben emporfc^lagen, fdjreiten bie
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^oljengollern jcf}ü^enb irnb berföljtienb ein. (Sie rufen bte SBtener Suben=

jdjaft an bie ©pree, fie ficfjern „via facti", be§ 3f?ei(^e§ ungefragt, ben

^roteftonten ^eibelkrg» ben 93efi^ i§rer Äircfien, fie bereiten ben eüan=

gelifdjen ©algBurgern in Dftpreu^en eine neue .^eimat^. ©o ftrömte ^a^x

für Sci^r eine güüe jungen 2eben§ in bie entöijlferten Oftmar!en {)inüber;

ha§> beutfc^e S3Iut, ha§> bie ^a6§6urger öon ficf) ftie^en, befrud^tete bie

Sanbe if)re§ 9?e6enbul)[er§. ^eim ^obe ^riebrid^'^j IL Beftanb etnia ein

S)rittel ber S3eüö(ferung be§ ©taate§ aus ben 9Jac^fomnien ber (äin=

tnanberer, bie feit ben Siogen be§ großen Äurfürften guge^ogen.

(Srft biefe ^irdjenpoliti! ber ^o^cnjollern f)at hü§> 3^^tatter ber

9^e(igion§friege abgefdjloffen; fie giuang fdjlie^lid) bie befferen meltlidjen

dürften §ur 9Zad)a^mung unb entjog ^ngteid) ben geiftlic^en «Staaten

ha§ le^te 3f?ed}t be§ S)afein-3; benn nio^u nod^ geiftlidje 9ieid)§fürften,

feit bie fatf)oIifd^e ßird)e unter ben t^Iügeln be§ preu^ifdjen 2lbler§ ge=

ftd)erte greif)eit fanb? f^^iebrid) 3BiIf)eIm ermarb im 2öeftpf)älifd)en

^rieben bie großen Stifter 9J?agbeburg, ^olberftabt, 9J?inben, (Sammin.

Sein Staat marb tüie fein anberer in S)eutfd)Ianb burd) bie @üter ber

rijniifdjeu Äird}e bereidjert, bod§ er reditfertigte ben Sf^aub, benn er über=

nafjin mit bem Äird)engute ,5ugleid) bie großen ßulturaufgaben, lueldie bie

^irdje be§ 9JZitteIaIter§ einft für ben unreifen Staat erfüKt ^atte, 2lrmen=

pflege unb 3SoIf§eräiet)ung, unb er öerftanb ben neuen ^flidjten gu ge=

nügen. S)affelbe @ebot ber Selbfterf)altung, ba§ bie ^oi^m^oikvn uötfjigte

gerieben ju t)alten ätuijdjcn Äattjolüen unb ^roteftonten, brängte fie au(^

innertjalb ber eüangeüfd^en Mrdje älüifdjen ben ©egenfä^en §u öermitteln.

2)er ®eban!e ber eoangelifdjen Union blieb bem preu^ifd)en Staate eigen=

Ipmtic^ feit Sof)ann Sigismunb ^uerft ben Iutt)eri]c§en ©iferern ha^

3etern tniber bie Galoiniften unterfagte, unb U)a§ anfänglid) bie 9Zot()

ergtt^ang, luarb enblidj gur poütifdjen Ueberlieferung, §ur ^ergenSfadje

be§ dürften f) aufe».

Söie ber preu^ifdje Staat alfo ber beutfdien Station ben !trdjlid)en

^rieben fidjerte, ber itjr erlaubte n)ieber tf)ei(§unel)men an bem Sd)affen

ber 6ulturöö(fer, fo gab er i^r aud) gurüd \va§> tt)r feit ben Xagen ber

@Iauben§fpa(tung fetjite: einen 3SilIen gegen ha^^ S(u§(anb. Ueberall im

S^eidje oertamen reidje Gräfte in engen ^erl}ä(tniffeu, unb mer l^od^

l^inauaftrebte eilte in bie g^rembe; ha fajäte griebridj 2BiI§elm'§ geroattige

^anh bie bürftigen Wüki ber ärmften beutfdjen ©ebiete entfc^Ioffen gu-

fammen unb gmang fein 33oI! ber .^eimatt) gu bienen unb geigte bem äöelt=

tt)etl mieber ma§ ha§i beutfdie Sd)tt)ert bermiige. 5)a§ Üieidj ge^rte öon

alten (Erinnerungen, bema[)rtc bie Staat§formen bes 9J?itteIaIter§ mitten

im neuen öuropa; biefe norbbeutfc^e dJlad]i aber luurgelte feft in ber

mobernen SBelt, über ben Xrümmern ber alten ^irc^en^errfc^aft unb ber

altftänbifdjen D^ec^te ftieg i^re ftarfe Staatggemalt empor, fie lebte ben

Sorgen ber ©egenmart unb ben planen einer großen 3ufunft. 9Jtit
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einem Sdjlat-^e führte ^^iebrtcf} 2Bi(^c(m feinen iniBodjteten fleinen (Staat

in bie 9^eif)e ber eurüpäifdjen WlädjU ein; feit ber 'Sc^Iadjt üon 2Barid)au

ftanb 53ranben&urg ben alten 9JM(itärftaaten ebentnirtig jur Seite. 2Sie

eine ^njel fdjien biefe feftgeeinte friegcrifdie dJladjt urplöt^üc^ emporju^

fteigen aus ber tobenben See beutjdjer 55ielf)errfd)aft, üor ben t)enr)nn=

berten 93Iiden eineS 33oIfe», hü§> längft üericrnt an rafdjen ©ntfdjhiß

unb grof3e§ ©elingen ju glauben. ®o fdiarf tte^te ber frijd^e Suftjng

be« bcmuBten politifd/en 2öd(en§ burd) bie ©efd^idjte be§ neuen preuBi]d)en

(Staates, jo ftraff unb geiüaftfant »arb jeber 9J^u§fe[ feinet 5?o(f5 jur

5(rbeit angcfpannt, fo grell erfdjien taS' SÜ^iBüer^ältni^ ^mifdjen feinem

ö^rgeig unb feinen 3)?itteln, ha^ er bei ^-reunb unb ^^einb burc^ au=

bertbalb Scif)rf)unberte nur al§ eine fünftlic^e Sdjöpfung galt. SDie

2Be(t ^ielt für ha^ niillfürlid^e 2Sagnt§ einiger Öiebünge be§ ®(üd§,

Xoa§> ber not§tt)eubige DJeubau be§ uralten nationalen Staate! ber

2)eutfc^en ttjor.

^^rcuf5en behauptete n)ie in ben beutfc^en @tauben5t)änbelu, fo auc^

in ben groBen 9}^adjifämpfen bee 3Setttt)eilÄ eine fdjmierige 3)cittelfte(Iung.

•So lauge ha§> proteftantifdje ^eutfc^lanb tt)i((en(o§ barnieberlog, gerfiel

(Suropa in ^mci getrennte Staatenfijfteme, bie einanber fetten beridjrtcn.

^Die Staateuiuett be§ Süben§ unb 3Beften» fämpfte um bie 53elj)errfd)ung

StoIienS unb ber r^einifd)=burgunbifd)en ßanbe, n)äf)renb bie SDiäc^te be»

9torbeu§ unb Cftcn! fid) um bie Xrümmerftüde be§ beutfd^en Drben§=

ftaate§ unb um ben 9tad}(ai5 ber §anfa, bie Cftfeeberrfdjaft [tritten.

2;er Cften unb ber SBeften begegneten fic^ nur in bem einen 3?er(angen,

bie ungefjcure Sude, bie in ber Witk be§ SS:eIttf)ci(§ f(äffte, immerbar

offen ju fjatten. 9tuu er^ob fidj bie jugenblidje beutfdje 9J?ad)t, ba^

üielderfpottete „9?eidj ber langen ©renjen". Sie gef)örte bem SBelttfjeil

an, it)r nerfprengteS @ebiet berüf)rte bie 9Jlarfen aller ©rofimäc^te be§

^efttanbS. ©obatb fie anfing mit fetbftänbigem Söiden fidj ju bemegen,

griffen bie SRädjte be§ 2Beften§ in bie Raubet be» Dften§ ein, immer

l^äufiger oerferlangen unb burdjfrenjten fid) bie ^ntereffen ber beiben

(Staatenftjfteme.

5)er geborene ©egner ber aüen, auf 2)eutfd)tanb§ Cfjnmad)t ru()enben

Orbnung ©uropaS, ftanb ^reu^en in einer 2öelt oon ^eiuben, bereu

Giferfudjt feine einzige S^cttung blieb, of)ne irgenb einen natürlidjen

93unbe§gcnoffen, bcun nod) mar ber beutfdjcn 9?ation ba§ 35erftänbniB

biefer jungen ^raft nidjt oufgegaugen. Unb bica in jeuer 3cit "^cr garten

(Staatsraifon, ha ber ©taat nur SOtadjt mar unb bie i8erutd)tung be§

9tad)barn al§ feine natürlidje 'j]3flidjt betrod)tete. 3Bie ha^ .^aih$ (Saootjeu

fi(^ Ijinburdjroanb burd^ bie Uebermadjt ber ^^abeburger unb ber ^our=

bonen, ebenfo, boc^ ungleich fdjroerer bebräugt mufste ^reuBen fid) feinen

2Öeg bal)nen §mifdjen Cefterreic^ unb g^-anfreid) binburd), ^^mifdjen

©d)meben unb ^^olen, ämifdjen ben (Seemädjten unb ber trägen 9}iaffe
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be§ beiitfd^cit 9?eidf)e§, mit oücn 9J?itleIn rücffid^tslofer (Selbftfudjt, immer

bereit bie g^ront ^u lüecljfetn, immer mit ^mei @ef)nen am Sogen.

ß'urbranbenBurg empfanb bi§ in ha§ SO^ar! feines £eben§, mie tief

ba§ ou§Iänbi[cf)e SSefen fic^ in S)eutfd)[anb eingefreffen f)atte. Stile bie

5U(i)tIojen Sl'räfte ftänbifdf)er Sibertät, meldte ber [trengen Drbnnng ber

neuen 9J?onarcf)ie Jüiberftrebten, ftü^ten fidj auf fremben ©eiftanb. ^oU
länbifdje ©arnifonen (agen am S^ieberrl^ein unb begünftigten ben ß'ampf

ber cieüifdjen ©tänbe mhzx ben bcutfcf)en SanbeS^errn, bie Sanbtage öon

9J?agbeburg unb ber ^urmar! redjneten auf Defterreid), ber polen^enbe

5(bel in Königsberg rief ben potnifdjen Dberlef)n§f)errn gu §ilfe gegen

ben märfifdjen S)e§poti§mu§. Sm Sl'ampfe mit ber gremb^errjdjaft n^urbe

bie @taat§einl)eit biefer gerftrenten ©cbiete unb bo§ STnfe^en i^reS ßanbe§=

f)errn begrünbet. ^riebrid) Söil^elm ^erftörte bie ^Barriere ber 9tieber=

lönber im beutfdjen S'Jorbmeften, Vertrieb iljre Jtruppen au§ 6(eöe unb

DftfrieSlanb ; er befreite Stltpren^en öon ber poInifd)en ße^en§I}oJ)eit unb

beugte ben Königsberger Sanbtag unter feine ©ouöeränität. S)ann ruft

er ber tauben Station fein 9Jiaf)nlDort §u: „@eben!e, ha'^ bu ein ©entfd^er

bift!" unb öerfudjt bie ©dimeben öom Üieic^Sboben §u öerbrängen. ßmi^
mal gelang ber äJJi^gunft ^-ranfreidiS unb Oefterreid)§, ben 93ranben=

burger um ben ßot)n feiner ©iege, um bie .^errfdjaft in ^ommern §u

betrügen; ben 9^ut)m beS S^ageS öon g^e^rbellin !onnten fie if)m nidjt

rauben, ©nblid) mieber, nad} langen Safirjeljuten ber ©c^aube, ein

glänsenber 2;rinmp^ beutfdjer SBaffen über bie erfte KriegSmad)t ber

3eit; bie SBelt erfuhr, ha'^ ®eutfd)Ianb mieber magc fein ."pauSredjt p
magren. 3)er (Srbe bei* beutfdjen Kirdjenpoliti! ©uftaö HboIfS ^erfprengte

ben öermegenen iSau be§ ffanbinaoifdjen Dftfeereid)eS, ben ha§> ©djiüert

jenes @d)n)eben!önigS jnfammengefügt. ®ie beiben fünfttidjen @roB=

mädjte beS fieb^eljuten Sci^r^unbertS, ©djmeben unb ^ollanb, begannen

gurüd^utreten in iljre natürlid^en @d)ran!en, unb ber neue Staat, ber

fic^ an iljrer ©teile er^ob, geigte meber bie anSfdjmeifenbe ®roberungS=

luft ber fd}mebifd)en 9)ZiIitärmad)t nod) ben monopolfüd^tigen Kaufmanns^

geift ber Sf^ieberlönber. @r mor beutfd;, er begnügte fid) baS ©ebiet

feiner S^tation p fdjirmen unb öertrat gegen bie SBelttjerrfc^aftSpIäne ber

Sßourboncn ben ©ebanfen beS europäifdjen (SleidjgeinidjtS, ber (Btaakn^

freilieit. SlIS bie ^epublif ber 9iieber(anbe bem eingriff ßubmig'S XIV.
gu erliegen brotjte, ha fiel Sranbeuburg bem (Eroberer in ben erhobenen

2lrm; griebrid) Söilljelm führte ben einzigen ernftljaften Krieg, ben baS

fReid) gur SSiebereroberung beS ©IfaffeS gemagt I}at, unb nod) auf feinem

©terbebette entmarf er mit feinem oranifdjen Sfteffen ben ^lan, baS

enangelifdje unb parlamentarifd)e ©nglanb gu retten tor ber S35illfür ber

©tuarts, ber ^ßafaßen Sublüig'S. Ueberall mo biefe junge Wadjt allein

ftanb fömpfte fie fiegreid), überall unglüdlidj wo fie bem SBirrmarr beS

9leid)Sl)eereS fid) anfc^lie^en mu^te.



S;er neue SJZe^vcr bes Mddyi. 33

©0 erlfieS ficfi bie neue ©taatgbtibiiiuj id)on in if)ren 3Infängen

q(§ eine europäijcfie Dtot^njcnbigfeit. ^^eutfdjlanb aber fanb enbüd) n^ieber

einen 9J?ef}rer be§ W\d)§>. W\t bem Sluffteigen ^reu^enö begann bie

lange blutige 9(rbeit ber 93cfreiuug 2^eutirf)lanb§ öou frember ^errfcfiaft.

(Seit f)unbcrt ^aljven tion ben SZarfjbarn beraubt fal) ha§> D^eicf) jet3t gum
erften male ba§ auslänbifc^e Diegiment öon einigen ©djollen beutfc^er

@rbe jurüdn^eic^en. 3n biefem einen (Staate enuad}te inieber, noi^ §a(b

bett)u§t[o§, tt)ie trunfen öom langen (Si^tnmmer, ber a(te ^erjfiafte öatcr=

länbijc^e Stotg. S^a§ treue Sanbüolf ber ©rafjd^aft 9J?orf begann ben

fleinen ^rieg gegen bie gran^ofen, bie 93auern öon Cftpreu^en festen

in milber Sagb ben f(ief)enben (Sdjnjebeu na^. SSenn bie 33auernlanb=

n?e^r ber Slttmarf, an ben (SIbbeidien 'iS^ad)t ^altenb ft)iber bie (Sd^njeben,

auf i^re gähnen fi^rieb: „2Bir finb dauern öon geringem ®ut unb

bienen unferm gnäbigften ^urfürften unb §errn mit ©ut unb 58(ut,"

fo üingt un§ au§ ben ungelenfen SBorten fc^on berfelbe ^clbcnfinn

entgegen, meldjer bereinft in freieren S^agen SDeutfdjtanbS (5dj(ad)ten

fc^Iagen fotite unter bem Üiufe: „Wlii @ott für Äonig unb 3]ater(anbl"

SSä^renb bie §au§mad)t ber ^ab^burger an§ S^eutfdjtanb l^inau»

tDu^§, brängte ein ftetig ma{tenbe§ (Sd)idfa( ben (Staat ber §o()en=

joUern tief unb tiefer in ha§ beulfc^e Seben f)inein, juiueifeu tü'ihcx ben

SBillen feiner ^errfdjer. ^-riebrid) SBiltjelm f)at e§ nie oeriüuuben, baB

er feine pommerfdjen (5rbanfprüd)e im S5>eftpf)älif(^en ^rieben gegen ben

SBiberftanb CefterreidjS unb Sdjmebeng nidjt betjaupten tonnte. @r

l^offte all ein ßi3nig ber 35anba(en öon bem (Stettiner §afen au§ bie

Cftfee 3u bel^errfdjcn unb nutzte fid) mit ben fäd)fifc^ = meftpf)ölifd)en

@tift§Ianben, §um @rfa^ für bie Cbermünbungen, begnügen. 3)oc^

felbft biefe biplomatifd^e 9cieber(age ttiarb ein ©lud für ben (Staat; fie

bemaljrte i^n öor einem fialbbeutidjen baltifdjen Sonberkben, oerftärtte

feine centrale SteHung unb gftiang i^n t^eitjune^men an allen .^önbeln

ber binnenbeutfdjen ^^olitif. ßubem mar gan^ 9Zorbbeutfd)(anb über=

fponnen öon einem 9te^e ()o^en5otIerfd)er ©rböerträge, bie bies bebad)t=

fam redinenbe §au§ im Saufe ber Safjvfjunberte abgefdjioffen; an jebem

neuen Siage founte ein STobelfall ber ehrgeizigen 9)kd}t eine neue 5]er=

grö^erung bringen.

S)a§ §ou§ ^abSburg erfannte früher a(§ bie ^o^engoüern felber,

tt)ie feinbfelig biefer moberne norbbcutfdje ©taat ber alten ^ßerfaffung

be§ t)ei(igen 9^ei(^§ gegenüberftaub. (S§ mar ba§ ^aupt be§ ^roteftan=

ti§niu§ im 9^eic^e, modjte immerf)in ^urfad)fen nod) SDirector bei Corpus

Evangelicoium rjeif^en; er bebrot)te mit feiner monardjifdjen Crbnung

ben ganzen ^^an jener ftönbifdjen unb ttjeofratifdjen Snftitutionen, meldje

bie Äaiferfrone ftü^ten; ein ftorfe? |)eer unb fein felbftünbigeS 2luf*

treten in ber (Staatengefeflfc^aft gefäfirbeten ba§ altgemoljnte St)ftem

faiferlic^er ^pauepolitif. Sn Sdjicfien, in ^^ommern, in bem iüM)^

ö. %xi\t\(i)U, 2euti(f)e @eidjicf)te. I. 3
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cleöijdjett ©rbfolgeftreite, überall trat Defterreid^ bem gefäl)rlic^en 9?e6en=

but)Ier iTii[3trQuijd) entgegen. ©leidj bem SSiener ^ofe beargmö^nten aUe

9leicf)§für[ten ben unrnt)igen Staat, ber ben gerammten beutfcfien ^Jorben

§u nmftammern brol)te; jo oft er mit einiger Ä'ütjntjeit jid) ^ernorwagte,

er!fang bnrd)'§ beutfdje Sanb ber Sömmerruf über „ben immer tiefer

in'y 9?cidj bringenben branbenbnrgijc^en S)ominat". 2II§ ber gro^e ^ur=

fürft bie Sdjmeben au§ Düppel nnb 2ll]en üerjagte, fdjlofjen bie dürften

be§ äöcften§ mit ber ^rone gran!reid) jenen erften 9^()einbunb gnm (5d)nt^e

be§ 9?eid}§ftanbe§ ©djmeben. SDo bo§ ^aifcr'§au§ nod) bnrd^ ben 33rei§=

gau nnb bie oberfdjmäbijdjen £onbe gang ©übbcntjdjlanb militärijdj be=

fierrfdjte, jo war an ben obertänbifdien §i3fen bie 3^nrd)t bor Defterreid)§

Sänbergier gumeilen ftärler ot§ bie STngft bor bem entlegenen S3ranben=

Burg; gule^t übermog bod^ bei allen Äleinfürften bie (Srfenntni§, ba§ ber

!aiferüd)e ^of eine SJ?ad}t be§ 93ef)arren§, jener norbifdje ©mporföntmling

aber burc^ einen tiefen, nnberfijl^nlidjen ©egenjot^ bon ber alten iOrbnung

ber beutj'djen ®inge getrennt fei.

Sind) bie S^Jotion fal) mit 2lbjdjen nnb 5Seforgni§ auf ben (Staat

ber §ol)engollern, tüie einft bie italijdjen ©tamme auf ha^' emporfteigenbe

S^om. ^ie freien ßöpfe ber ^'^it begannen bereits fic^ ben ;3bcen be§

mobernen 2lbfoluti§mu§ guäutcenben; bie 9}?affe be§ ^ol!§ l)ing nod^ an

ben altl)ergebrod)ten ftänbif(^en formen, bie in bem ^anfe 93ranbenburg

il)ren S3änbiger fonben. (Singelne ÄricgStljaten ^riebrid) SSilljelm'g er=

toedten mot)l bie S3emunberung ber ß'-'^tgenoffen; nad) feinem Hiljuen

3nge bom 9il)ein gum dU)t)n begrüßte ilju ha^^ (glfaffer 33ol!§lieb juerft

mit bem Sftamen be§ ©rofsen. 3)oc^ foldje (Stimmungen erregter Slugen=

blide Ijielten nid)t bor. ^oxw unb 9^eib trafen ba§ tro^ige ©lieb, bo§

fic^ neben hü§i 9^eid} ftellte nnb nod) nidjt bermodjte ber Diation einen

(Srfa^ §n bieten für bie gerftörte alte Drbnung; Seibnig, ber begeifterte

3ieid)§patriot, ermie§ in berebter 2)enlfd)rift, mie ber S3ranbenburger

bon feinen ^Df^itftänben gc§üd)tigt merben muffe, meil er eigenmädjtig fein

§eer §ur Stellung §ollanb§ gegen bie Q^ranjofen gefüljrt l)abe. ^od)

af)nk 9Ziemanb in biefem ftaatlofen ©efdjledjte, ha"^ bie gül)rung ger^

fplitterter SSiiller notljtuenbig bem %t)dk zufällt, meldjer bie ^flidjten

be§ ©angen auf fidj nimmt. Um fo lebl)after regte fidj bie bunfle

(Sorge, biefe tl)atenlnftige Wladjt muffe mgd^fen ober untergel^en; unb

n)ie fd)on im SJJittelalter ber SSolfSmi^ immer ben bentfdicn (Stamm

l^eimfudjte, meldjer ben @eban!en ber nationalen (Siuljeit trug, fo er*

goffen je|t bie particulariftifdje (Seelenangft unb (Sclbftgefäßig!eit i^ren

§o^n auf bie 9)Zarlen.

5Da§ 95ol! fpottete über bie 5(rmutl) ber (Streufanbbüd^fe bc§ tjeiligen

9icid)§, über bie braubcnburgifdje ^nedjtfdjaft; mie S^er^meifelte fodjten

bie Bürger ©tettinS auf iljrcn Sööden, um iljre gute Stobt bei ber

fd)mebifd)eu greiljeit gu erl)alten unb bor bem Sod)e be§ mürlifdjcn Slut=
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menjcf)en -^u bctnafjren. ®er ^articulQri§mu§ aller ©tänbc unb aller

Saiibfdjaftcn Hernaljm mit (Sntje|en, Xük ber grojse Äuriürft feine Unter=

tljaneit ätuaiig al§ „ciue§ §auptc§ ©lieber" 511 leben, \vk er bie 35ie(=

l^errfc^aft ber Sanbtage ben ^efe^Ien ber iianbe^^ofjeit unlerttiarf unb

feine Ä'rone ftü^te ouf bie Reiben ©änlen monard)ifd)er ^ßollnetüalt, ben

miles perpetuus unb bie ftefjenbe ©teuer, ^n ber ?{nfdjauung be§

33oIfe§ galten Srnppen unb (Steuern uod) a(§ eine auBerorbentüc^e

@taat§Iaft für Xage ber dloi^. gricbrid) 2i3il(}e(m aber erijob ha§> ^eer

gu einer bauernbeu ^nftitntion unb fd)mäd)te bie SO^adjt ber ßanbftänbe,

inbem er in allen feinen ©ebieten ginei aügemeine Steuern einfüf)rte:

auf bcm fladjen Sanbe ben @eneratf)ufenfd)o|3, in ben Stäbten bie SIccife,

ein ntannigfaltigeS Softem üou niebrigen birecten unb inbirecten 516=

gaben, ha§: auf bie ©elbarmutf) ber erfdjöpften S^olf^wirttjfdjoft beredjuet

inar unb bie Steuerfraft an möglidjft nieten Stellen onfa^te. ^m 9ieid§e

tüüx nur eine Stimme ber S^ermünfdjung miber biefe erften 2(nfänge be§

mobernen .^eer^ unb l^inangtrefenS. ^ren^en blieb üom 93eginne feiner

felbftänbigen (55efd)id)te ber beftgetja^te ber beutfdjen Stoaten; bie 9tei(^§=

ianbe, treidle biefem g^ürftent^aufe ^fielen, finb faft alle unter tauten

klagen unb Ijeftigem SBiberftanbe in bie neue Staat§gemeinfd)aft ein=

getreten, um fämmtlidj balb nadjljer i^r Sc^idfal gu fegnen.

®a§ ungeheure, Ijoffunngslofe SSirrfal ber beutfdjen ßuftönbe, bie

erblidje (S^rfurdjt ber i^o^enjollern öor bem ^aiferljanfe unb bie 33e=

brängni^ il)re§ jn^ifdjen übermäd)tigen geinben eingepreßten Staate^ t)er=

l)inberten nod) burd) öiele Sa^rjelinte, boß ha§i alte unb ba§ neue

i)entfd)lanb in offenem Kampfe auf einanber fließen, ^riebridj SBilljelm

lebte unb Wi'Ut in ben Hoffnungen ber 9xeid}§reform; mit bem ganjen

feurigen Ungeftüm feinet Ijelben^afteu 2Befen§ betrieb er auf bem erften

Sf^eidjStage uac^ bem SSeftpljälifdjen ^rieben bie gu DSnabrüd üerljcif^ene

9teugeftaltung ber 9ieid}§üerfaffung. S)a biefer ^'crfud) fdjeiterte, faßte

®eorg ^riebrid) don SSalbed ben öermegenen ®eban!en, ha^ ber Hol)eu=

§Dllcr felber bcm 9fleid)e eine neue Drbnung geben foüe; er entmarf ben

Slnfdjlag gu einem beutfdjen gürftenbunbe unter ber güljrnng bc§ oer=

großerten branbenbnrgifdjen Staate», dlod) lüoreu bie Qdkn uidjt er=

füllt. Ser ^urfürft ließ feinen fü^nen 9iat^geber fallen, um ber näd)ften

^oti) §u begegnen unb mit bcm Slaifer Derbünbct gegen bie Sdjiueben

ou§äU§iet)en; er l)at nadjljcr fogar ben lang ermogenen ^^slau ber ®r=

obernng Sd)lefien§ aufgegeben, meil er Defterreid)§ beburfte im Kampfe

iriber granfreidj. ®od) ber 9Beg mar gemiefeu; jebe neue große (Sr=

fd)ütterung be§ beutfdjen i!cben§ l)at ben prcußifd)en Staat micbcr änrüd==

gefüljrt ju bem smeifadjeu ©cbanfeu ber ©ebiet^ermeitcrung unb ber

bünbifdjcu Hegemonie.

gn-iebrid)' 3Sill)elm'§ 9?ad}folger bradjte mit ber Äönig§!rone feinem

|)aufe einen njürbigen ^la^ in ber ©efellfc^aft ber europüifdjeu ä)Jüd;te,

3*
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jeinent $ßoIfe ben gemeinjamen 9?omen ber ^reit^en. 9?ur bte 9^ot^,

nur bie Hoffnung auf ^reu^eu§ SBaffeu^itfe betoog ben !aijerltc^en §of,

bem 9teBenBu§Ier bte neue SSürbe gugugefte^en. ©in ©c^retfen giug

burc^ bte t^eofrattjcf^e SSett: ^'urntatng protefttrte, ber beutjd)e Drben

forberte nocf)mat§ feinen atten Sefi^ gurü^, ber je^t beut fe^erifc^en

^önigt^itnt ben 9tatnen gab, unb ber ©taatSMenber be§ ^apfte§ !annte

noc^ an f)unbert Saljre lang nur einen branbenburgtfd^en SKarfgrofen.

3)te attfpru(^§öoIIe föniglic^e Ärone erfcfjien bem ©ntel g^riebrid^'S I. al§

eine ernfte klZa^nung, bie Wladjt uttb ©elbftänbigfeit be§ @taate§ gu

Befeftigen. SSon foI(f)em ©tolge tnit^te bie fdjmac^e «Seele be§ erften

Honigs tuenig. @r biente, ein getreuer ^eidjSfürft, bem ^aiferlaufe,

!ämpfte ritterlich am 9ft()eine, in ber arglofen Hoffnung, ber ^aifer merbe

bie g^efte ©trapurg bem 9f?eidje jitrücfbringen; er ^alf ben §ab§burgern

bie 3:ürfen 511 fd)(agen, lie^ fein §eer at§ !arg belol^nte ^ilfSmac^t

Defterreic^S itnb ber (geemäd^te an ben ©c^Iac^ten be§ fpanifdjen (Srb-

fo(ge!riege§ t^eitne^men. SamoI§ gnerft lernten bie g^ranjofen ha§> preit=

^ifdje gupolf a(§ bie ßerntruppe be§ beutfd)en §eere§ fürdjten; bod)

an ber politifd^en Seitung be§ Krieges l)atte ber ^Berliner §of feinen

5{nt^eif. SBäfjrenb feine tapferen Gruppen in Ungarn unb beit 9?ieber-

lanben, in Dberbentfi^Ianb unb Stauen nnfrudjtbaren ^fiegSru^m ernteten,

führte ©darneben ben S^eräineiflitnggfampf gegen bie WädjU be§ 9^orben§;

^reu^en aber üerföumte bie @unft feiner centraten Sage auszubeuten unb

burd) eine füt)ne ©c^tt)en!ung öom 3ftf)ein gur Ober bem norbifd^en Kriege

bie @ntfcE)eibung gu geben. Wtit äJJü^e t)at nad^tier g^riebrid^ ^il^elm I.

bie geiler be§ 33ater§ Qefüljut uub au§ bem ©djiffbrud) ber fd)mebifd^en

®ro^tna(^t minbefteng bie Dbermünbungen für ©eutfdjtanb gerettet.

SSon 5(Iter§§er tüaxm bie ^otjengoüern, nad^ gutem beutfcfjem 3^ürften==

braudje, für bie ibealen ^lufgaben be§ ©taat§Ieben§ treu beforgt getnefen;

fie tjatten bie ^odifdjnlen öon g^ranffurt unb ßöitigSberg gegrünbet, bie

Duisburger micber^ergefteEt. Unb je|t, unter bem bulbfamen Sf^egimente

beS freigebigen ^riebrid) unb feiiter pt)itofo|)l^ifd)en Königin, gemann e§

ben S(nfcf)ein, al§ folltc ©eutfdjlanbs tiiieberermadjenbe ^unft unb 2Biffen=

fdjaft in bem rautjen 93ranbenburg i^re §eimatt) finbeu. 2)ie öier refor=

matorifdjen S)en!er be§ 3'^italter§, ßeibnij, ^ufenborf, 2;^omafiu§, ©pener

manbten fidj bem preu§ifd)en (Staate §u. ®ie neue ^'riebrid)§=Uniöerfität

gu §aKe tüarb bie ßuftndjtSftätte freier g^orfd^ung, übernafjm für eiuige

Sa'^rjefinte bie gü§rung ber proteftantifdien SBiffenfd)aft, trat in bie Sude

ein, metdje bie ßerftörung ber alten ^eibclberger §od)fd}ute gefdjtagen

{)atte. ®ie bürftige ^auptftabt fdjmüdte fid) mit ben ?ßradjtbauten

Sd^Iüter'S; ber fdjtoelgerifdje §of ftrebte ben ©taug unb ben 9J?äcenateu=

ru^m be§ gef)af5ten Sourbonen §u überbieten. S'^ax bie friöole ©elbft^

öergötterung be§ pfifdjen 3)e§potiSmu§ blieb bem ^aufc ber §of)en=

goÜern immer frcmb; bie üppige ^radfjt ^riebridj'S I. reidjte an bie xwdy
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fofe Unjucfjt ber jäc^fifc^en 3(ugufte nic^t öon fern ^eran. 5)en fcfiireren

nieberbeutidjen Staturen fehlte bie 5{nmut^ ber Sünbe; immer luieber,

oft in fiocfjfomifc^em Sontrafte, brac^ ba§ ernft^aft nüchterne norbijc^e

SBefen burd) bie erfünftetten 35erfai(Ier formen fjinburrf). Xod) bie ^er=

fcf^raenbung be§ .^ofe» bro^te bie dJliiki be§ armen J^anbeS 5U öer^e^ren;

für ein ©emeinttjefen, bQ§ fic^ olfo burc§ bie 3iRaä)t be§ 3SiUen§ empor=

gehoben über bo§ 9J?af3 feiner notürlii^cn Gräfte, n^ar nichts fd)tt)erer ju

ertragen, a(» bie fdjiaffe DJiittelmäBtgfeit. ©in ©lud für 2)eutfd)(anb,

ha^ bie berben Ränfte ^önig griebrii^ 2Öi(^eIm'» I. ber ßuft unb §err=

Iid)feit jener erften föniglidjen Xage ein jä^e§ @nbe bereiteten.

S^er unfertige Staat enthielt in fic^ bie Äeime öietfeitigen 2e6en§

unb öermodjte bod) mit feiner geringen 3ytad)t faft niemals, allen feinen

Stnfgaben jugleid^ gu genügen; feine dürften ^aben ba§ SSerf i^rer ^dter

feiten in geraber Sinie tt)eitergefüf)rt, fonbern ber 9cad)fo(ger trat immer

in bie Srefc^e ein, ttjelc^e ber 53orgänger offen getaffen, »enbete feine

befte Äraft ben ^^J^tgen be§ 8taatg(e6en§ p, ujeldje Sener oernac^Iäffigt

^atte. 3)er gro^e Äurfürft t)atte fein Sebtag ju ringen mit bem 5(n=

brang feinblidjer 9?ad)barn. ©eine ftarfe 9?atur ocrtor über ben großen

(intniürfen ber europäifc^en ^olitif nic^t jenen forgfam !^au§t)älterifc^en

©inn, ber ben meiften feiner 55orfa^ren eigen war unb fd^on in ben

5(nfängen be§ ^aufe» an bem ^äufig loieberfe^renben 33einamen Oeco-

nomiis fic^ er!ennen liiBt; er iijat ha§> 93?öglic^e ben gerftörten SSo^Iftanb

beö 2anbe§ 5U ^eben, er^og ben Stamm eines monard}ifd)en 53eamten=

t^um§, begann ben Staat^^au^fjalt nad) ben Sebürfniffen moberner

^elbmirt^fdjaft um^ugeftalten. S^boc^ eine burc^greifenbe Ü^eform ber

^erroaltung !am in ben Stürmen biefer fampferfüUten 9f?egierung nid^t

gu Staube; be§ ^-ürften perfönlidic§ 5{nfe^en unb hk fdjluerfäHige alte

(Sentralbe^örbe, ber getjeime Ü^atf), (jielten ha§> ungeftalte Sünbet fton=

bifdjer ^Territorien nott)bürftig gufammen. ßrft fein @n!el gerftörte ben

alten ftönbifd)en Staat.

Sönig griebric^ 3Sill)elm I. ftellte bie ©runbgebanfen ber inneren

Crbnung be§ pren^ifc^en Staate» fo unüerrüdbar feft, ba^ felbft bie

@efe|e ©tein'ä unb Sd)arnl)orft'§ unb bie 9ieformen unferer 5^age ba§

SBer! be» Ijarten ä)knne§ nur fortbilben, nidjt jerftören !onnten. ©r

ift ber Schöpfer ber neuen beutfc^en Verwaltung, unfere» i8eamtentl)um§

unb Dffi^ierftanbeÄ; fein glanjlDä arbeitfame» SSirfen n^arb nidjt minber

frudjtbar für ha§> beutfdje Seben al§ bie 3Baffentl)aten feine» ©ro^öaterg,

benn er führte eine neue Staateform, bie gefd)loffene Staat^ein^eit ber

mobernen 9JZonarc^ie, in unfere @efd)i(^te ein. (Sr gab bem neuen 9Jamen

ber ^:preuBen Sinn unb 3nl)alt, oereinte fein iBol! jur ©emeinfdjaft

poütifc^er ^flid)terfüüung, prägte ben ©ebanfen ber ^:pflid)t für alle 3u=

hmft biefem Staate ein. 9tur mx ben fnorrigen 3Bud^g, bie garten

©den unb tauten bes nieberbeutfd;en 33olf§c^arafter§ fennt, tt)irb biefen
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gewaltigen ßudjtmeifter bevfte^en, tnie er fo atl^emloS burd^'§ ßeben

ftürmte, ber ©pott unb (Sc^recfen feiner ß^i^Ö^J^offen, ronl^ nnb xo^,

jd)eltenb nnb fudjtelnb, immer im 2)ienj't, fein S3oI! nnb fid) felber §u

l^ei^er 5(rbeit ju^ingenb, ein Wlami öon altem bentfcf)em (Schrot nnb Slorn,

fernbentfc^ in feiner ünbüdjen Dffen£)eit, feiner ^erjen^güte, feinem tiefen

^flidjtgefü^I, n)ie in feinem furdjtbaren Säfi^orn nnb feiner formlos un=

gefdjlac^ten S)erb^eit. ^er alte ^a§ be§ norbbentfdien 33oIfe§ iniber bie

aIamobifd)e g^einljcit ber tüälfdjen ©itten, ttjie er an§ Sonremberg'S nieber=

beutfd)en ©pottgebid)ten fprad), geftiann ^(eifd^ nnb SÖInt in biefem

löniglic^en 33ürgergmanne; and) feine §ärte gegen SBeiD nnb ßinb ^eigt

i^n üi§> ben edjten @of)n jene§ claffifdjen ßeitalterS ber bentfdien |)au§=

tl^rannen, haS' oUe £eibenf(^aft be§ 9)?anne§ an§ bem unfreien öffent=

Itd)en ßeben in bie ©nge be§ §anfe§ §nrüdbröngte. ©treng nnb frenb:=

log, abfc^redenb fa^( nnb bürftig 'maxh hüS^ Seben nnter bem bananfifc^en

9flegimente be§ geftrengen ^errfc^er§. S)ie l^arte ©infeitigfeit feine§ ®eifte§

fdjö^te nur bie einfachen fittfidjen unb n)irt!^fd)aft(i(^en Gräfte, n^elt^e

ben (Staat im Snnerften gnfammen^atten; er warf fic^ mit ber ganzen

SBnd)t feinet ^errifd)en SSillenS auf ba^ ©ebiet ber SSerwaltnng unb

ben)öf)rte I)ier bie nrfprüngli^e Äraft eine§ fd)öp[erifc^en ©eifte§. @o
feft unb folgeredjt, tük einft SBil^elm ber Eroberer in bem nnterrt>Drfenen

(Snglanb, rid)tete griebrid^ SSil^elm I. ben San be§ @in!)eit§ftaate§ über

ber 2;rümmern5ett feiner Territorien auf. S)od) nidjt al§ ein ßonbgut

feines §aufey erfc^ien if)m ber geeinte (Staat, xok jenem SJormannen;

t)ielmet)r lebte in bem ^opfe be§ ungele^rten dürften merfmürbig flar

unb benju^t ber (Staat§geban!e ber neuen 9?otnrredjt§[ef)re: ha"^ ber 8taat

beftef)e gum heften Slüer, nnb ber Ä'önig berufen fei in unparteiifc^er

(55ered)tig!eit über allen ©täuben §u malten, ha§> öffenttic^e 3Bo^I ju öer=

treten gegen ©onberredjt unb ©onberdort^eil. S)iefem ®eban!en l^at er

fein raftlofeS ©djaffen gewibmet; unb menn fein [yu^ mit ben loderen

Unfitten be§ öäterlidjen .^ofe§ andj aüe bie Äeime reidjerer Sitbung ge=

nialtfam jertrat, bie unter ^riebrid) I. fic^ §n entfalten begannen, fo tfjot

er boc^ ba§ Dtotfiinenbige. 2)ie fefte 9)?ann§juc^t eineS n^efir^aften, arbeite

famen 55o(fe5 tnar für ^renfsenS gro^e ^u^i^^^f^ inidjtiger a(§ jene oor-

zeitige S3(ütf)e ber ßnnft unb SSiffeufc^aft.

(Sine fanftere §anb al§ bie feine tt)ar ^ätte bie 3"<^tfofig!eit alt=

ftänbifdjer ßibertät niemals unter bie SOZajeftät bc§ gemeinen ^led)t§>

gebengt; gartere Scaturen als biefe nieberbentfdien 5lerneid)en ^riebric^

Söit^elm unb fein Södbling Seopolb öon 2)effan f)ätten bem ©turmn^inbe

niälfdjen SJBefenS, ber bamalS über bie beutfdjen §öfe büf)infegte, nie

n)iberftanben. 2(IS Orgonifatoren ber S^ermaltnng finb biefem ©olbateu-

!önige unter alten ©taatSmännern ber neuen ©efdjid^te nur ^mei eben=

bürtig: ber erfte Sonful Sonaparte unb ber g^reifjerr üom ©tein. (Sr

öerbanb mit ber itü()nt)eit beS 9?enererS ben peinlich genauen OrbnungS=
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finn beS fparfamen |)au»t)ater§, bem lueber bie fc^iuargunbroeiBcn !^c]U

fäbcn ber 5(ctenbünbel noc^ bie ^'amafcfjcnfnöpfe ber ©reimbicre entgingen;

er faBte üenuegene ^^(äne, bie er[t ^aS^ neunje^nte 3a^rf)nnbert ^u wü-
füfjrcu üerniodit ^at, unb f)ie(t bocf) im .^anbeln mit fid)erem 53ticfe bie

©renken bcy 9JiögIid)en ein. (Sein projaifdjer, auf ba§ ^Qnbgreif(id)

9^ü^Iid)e gerid)teter 8inn ging anbeve SBege ak bie idjiunngoolle .p'-1bcn=

grij^e be§ (SroBuaterS, bodj mitten im Sorgen für bas Äleinfte unb

S^öc^fte bettja^rte er ftetö ha§> SerouBtjein öon ber ftol^en 93e]"timmnng

feines Staates; er tüu^te, ba^ er bie 5lräfte be§ So(fe» fammte unb

Bi(be für bie (Sntfc^eibnngSftunben einer größeren ßi'funft unb fagte oft:

„Sdj wciB tt)o{)[, in Söicn unb SDreSben nennen fie mid) einen "ipfennig=

üanber unb gebauten, aber meinen (Snfeln lüirb e§ §u gute fommen!"

SDurd} ha§' öeer mürbe ^reu^en ^nr europäifdjen SOiadjt erhoben,

unb burcf) ha^' |)eer marb aud) in bo§ alte iscrmaltung§ft)ftem beS

Staate» bie erfte 33refdje gefdjiagen. ^er große Äurfürft f)atte für bie

55erma(tung ber neuen Steuern, bie er jur ©rfialtung feiner Ärieg§=

nmdjt oermenbete, eine 9?ei^e oon DJüttelbeprben, bie ÄricgScommiffariate

eingefe^t; unb fo ftanb benn burd) einige Sa{)räet)nte bie Steuertt)irt^=

fd)aft be§ merbenben mobernen Staates unöermittelt neben ber 3>ermat=

tung ber Äammergüter, bem letzten Jrümmerftüde ber 9?atuva(mirttjfc^aft

beS 9JJitteIaIterS. griebric^ 3Bi(IjeIm I. f)ob biefen SuatiSmuS auf. (Sr

fd)uf in bem ©enerafbirectorium eine Dberbet)örbe, in ben ÄriegS= unb

S)omänenfammern SOc'ittelftettcn für bie gcfammte ^öcrmattung unb gab

biefen CSoIIegien jugfeic^ bie ©erii^tSbarfeit für bie Streitfragen beS öffent=

Iid)en ^J^edjtS. 2)ie bunte 9J?annigfa(tigfeit beS Staatsgebietes jinang ben

Äönig freifidj, eine (^mifd^en bem '>|3rooinäiaI= unb bem ^J?ea(il)fteme t)er=

mitteinbe Ginridjtung ju treffen; er ftedte an bie Spiöe ber 5{btf)ci(ungen

beS ©eneralbirectoriumS ^srooinjiatminifter, bie jugleid) einige B^^^Ö^
ber 5>ertt)a[tung für ben gefammtcn Staat ju leiten Ratten. ®od) im

SSefenttid^en mürbe bie ßentralifation ber Sßermattung begrünbet, frütjer

als irgenbmo fonft auf bem g^efttanbe. iß>aS nod) übrig geblieben oon

altftänbifdjen 33ef)ürben marb beseitigt ober bem Söefe^Ie beS monardiifc^en

SSeamtentf)umS untermorfen; eine fd)onungStofe iHeform brad) über bie

tief öerberbte ftiibtifdje 35ermattnng herein, befeitigte ben ScepotiSmuS ber

9}?agiftrate, er^mang ein neueS gered)tereS Steuerfnftem, ttjarf bie brei

Stäbte Königsberg, bie ,^mei Sommunen ber ^ooelftabt Sranbenbiirg ju

einer ©cmeinbe gufammen, ftellte baS gefammte Stöbtemefcn unter bie

fdjarfe Stuffic^t fönigtic^er KriegSrät^e.

Uebcrall trat ber ^artieutariSmuS ber Stäube, ber Sanbfd)aften, ber

©emeinbcn ber neuen gIeid)maBigen Crbnung feinblid) entgegen. 9Jhirrenb

fügte fid) ber abliefe Sanbftanb ben (geboten ber bürgerlichen 93eamten.

®ie ftoljen rftpreuf3en ftagten über 58er(e^ung alter ^rei^eitSbriefe, ba

nun ^:|>ommern unb Üifjeiniänber in bie 5(emter beS .perjogttjumS ein=
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brangen. Sdtdj bie ©eridjte lebten noc^ in bem @ebanfen!reife be§ alt=

ftänbifc^en @taate§ unb noljmen, gleic^ ben fran^öfifd^en Parlamenten,

faft immer ^artei für ha^ oerfaöene 9xerf)t ber Xljeile gegen ha§> Ieben=

bige 9ted)t be§ @an§en. Sltjo, im jiegreic^en Kampfe für ©taat§einf)eit

nnb 9fled)t§g(etrf)!^eit, f)at fic^ ^reu^en§ neue regierenbe klaffe, ha§> !üntg=

Ii(f)e 33eamtentl)um gefdinlt. "äihi jenem f)eimatf)tofen ^ienergefdjled^te,

ba§ im fiebäe()nten Sa^r£)unbert öon ^of §u §of umfiergog, njarb nad)

nnb narf) ein preu^ifdjcr @tanb, ber fein Seben bem ^ienfte ber ^rone

Ijingab unb in i|rer @^re bie feine fanb, ftreng, tptig nnb gemiffenljaft

Xük fein ^önig. ©r üerfümmerte nidjt, mie bie §erren ©täube ber alten

ßeit, in bem engen @efic^t§freife ber ßanbfdiaft unb ber ^etterfdjaft;

er gehörte bem ©taate an, lernte fic^ t)eimifc^ füllen in Königsberg mie

in föleöe unb mafjrte in ben Klaffenfämpfen ber ©efellfdjaft gegen §od)

nnb S'Jiebrig bo§ @efe| be§ ßanbe». S)er König aber gab feinen S3e=

omten burd) eine fefte S^angorbnung unb gefiederten, ©eljatt eine gead)tete

©tellung im bürgerlid)en ßeben, forberte öon jebem (gintretenben ben

9tad)mei§ n)iffenfdjaftlid)er Kenntniffe unb begrünbete alfo eine 5lrifto!ratie

ber ^ilbung neben ber alten ©lieberung ber ®ebnrt§ftänbe. 2)ie ^olge

Ie!^rte, mie ridjtig er bie lebenbigen Kräfte ber beutfdien @efellfd)aft ge=

fd)ä^t f)atte; bie beften Köpfe be§ 2(bel§ unb be§ S3ürgert^um§ ftrömten

ber neuen regierenben Ktaffe jn. S)o§ :preuf3ifc^e 53eomtent^um mürbe

für lange ^a^re bie fefte ©tü^e be§ bentfdjen @taat§geban!en§, mie einft

bie ßegiften ^f)ilipp'§ be» ©c^önen bie ^ioniere ber franjöfifc^en @taat§==

einf)eit waren.

ßn ber ©tcuerpflidjt, raeldje ber gro^e Knrfürft feinen Untertl)anen

auferlegt, fügte griebrid} Söilfjelm I. bie SSeljrpflidjt unb bie @d)ulpflid^t

l^inju; er fteüte olfo bie ©reijat)! jener allgemeinen S3ürgerpflid)ten feft,

meldje $reu^en§ 3Sol! gnr lebenbigen 33aterlanb§liebe erlogen §aben.

^l;uung§Io§ brad) fein in ber Sejdjränltljeit gemaltiger ©eift bie ^a^n

für eine ftrenge, bem 93ürgerfiune be§ §.lltertl)um§ üermanbte @taat§*

gefinnung. ®er altgermanifdje @eban!e be§ SSaffenbienfteS aEer me^r^

baren äRanner mar in ben fampfgemol)nten beutfc^en Dftmarfen felbft

mäl)renb ber ß^^ten ber ©ölbner^eere niemals gänjlid^ ouSgeftorben. ^n
Dftpreu^en beftanben nodj bi§ in'§ adjtge^nte Sal)r^nbcrt bie Jirümmer

ber alten Sanbme^r ber SBljbrauäen, unb g^riebrid) I. unternahm eine

Sanbmiliä für ben gefammten ©toat gu bilben. ^or bem ©olbatenauge

feine» @o^ne§ fanben foldje S^erfud^e ungeregelter 25olf§bemaffnung feine

©nabe. König ^riebrid) 2öill)elm fonnte bie Ueberlegeuljeit mol)lgefdjulter

fte^enber §eere; er fa^, ha'^ fein ©taat nur burdj bie Slnfpannung aller

Kräfte beftel)eu unb bod) bie Koften ber SBerbungen auf bie Sauer nid)t

erfdjmingeu fonnte. SSie if)m überall Ijinter bem Gebote ber politijdjen

^flidjt jebe anbere Üiüdfic^t gurüdtrat, fo gelangte er gu bem füljnen

©djlnffe, bafs aüe ^reuf3en burd) bie ©djule be§ ftel)enben §eere§ gelten
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ntüBten. 33on ben politifc^en 2)enfern ber jüngften 3a^rf)unberte fjatten

a((ein SJJacdjiaöeUi uiib (Spinoza ben einfad) großen ©ebanfeu ber a(Ige=

meinen 2i>e()vpflicf)t gu oert{)eibigen gen^agt; 93eibe fdjöpften if)n au§ ber

®efd}id)te be§ 2((tertf)um§, S3eibe blieben unöerftanben bon ben Qdt-

genoffen. 3)ie 9iot^ be§ ©taatS^auStjattS unb eine tnftinctiöe (Srfennt=

ni^ ber Dtotur feinet Staate» führten bann ben berben ^^sraftifer ouf

^^ren^en§ Srt)rone gu berfelben S(nfid)t, obgleii^ er öon ber fittlic^en Äraft

eines nationalen .*peere§ nur wenig al)nte. Sr s^ierft unter ben !3taat§=

nuinnern be» neuen (Suropa» fprad) ben @runbfa| au§: „jeber Unter=

t[)an mxh für bie SSaffen geboren" unb arbeitete fein Seben lang fic^

biefem Sbeale anäunät)ern, ein §eer öon 2anbe§!inbent gu bitben. 3)a§

©antonregtement oon 1733 oerüinbete bie 9ftege( ber allgemeinen 3)ienft=

pflid)t.

greifid) nur bie Siegel. S)er ©ebanfe mar nod) unreif, ba bie lange

^ienftseit jener ®pod)e i^m fd)nurftrad"§ gumiberlief. SJ^ie Strmutt) be§

£anbe§ unb bie 9}kdjt ber ftnnbifc^en 5]orurt()eiIe smangen htn Äönig

^a^treid^e 5Iu§naf)men su^ulaffen, fo ha^ bie Saft be§ erjmnngenen 2Saffen=

bienfteg tf)atfüd)lic^ aüein auf ben @d)u[tern be§ Sanbdolfe» tag; unb

felbft bie a(fo befc^rän!te 2Ser)rpflidjt fonnte nid)t uollftiinbig burd}gefüf)rt

merben. Unbefiegbar blieb ber ftille Söiberftanb gegen bie unerl)örte

Steuerung, ber Slbfdjeu bes S^ol!e§ üor bem langen unb l)arten 3^ienfte.

(Selten gelong e§, me^r al§ bie §älfte beg .^eere§ mit einljeimifdjen

Gantoniften ju füllen; ber 3ieft marb burc^ SSerbnngcn gebedt. ^iele

ber meifterlofen beutfc^en 2anb§!ned)te, bie bisher in ^öenebig unb ben

Stiebcrlanben, in granfreid) unb Sdjroeben i^re .^l^aut jn 9}Jarfte getragen,

fanben fe^t eine §eimatl) unter ben Salinen ber norbbeutfd)en (5)roB=

madjt; ber Süben unb äöeften be§ Üieic^» mürbe ha^ ergiebigfte 2öerbe=

gebiet ber preu^ifdjen ^Regimenter. 2luf fo munberlidjen Ummegen ift

unfere Station jur 9JZad)t unb (äiuljeit aufgeftiegen. Sene§ maffenlofe

2)rittel bei beutfc^en 33ol!e§, beffen ©taatSgemalten pm Sdju^e be§

W\^^ faum einen ^nnger regten, jaljlte ben SlutäoH an hü^5 ^aterlanb

burcf) bie taufenbe feiner oerlorenen ©oljue, bie al» @i3lbnei- in ^;]3reu^en§

beeren fochten; jene ^leinfürften in Sc^maben unb am 9i^ein, bie in

^reuBen i^ren furd)tbaren ©egner fat)en, Ralfen feiber bie 5?rieg»mac^t

i^re§ geinbe§ ju oerftärlen. Seit ba§ preuf3ifd)e §eer entftanb, l)5rte

\)a§> ^tid) allmä^lid) auf ber offene SSerbepla^ aller )S'6ikx ju fein, unb

al§ bie§ 6)eer erftür!te mar S)eutfd;lanb nidjt mel)r ba» (5d)lac^tfelb

aüer mikx.
SDa§ §eer bot bem Könige bie 9JJittel ben auffäffigen '^Ibel mit ber

monard)ifd)en Drbnung ju oerfolinen. SBoljl mar ha§> Slnfel^en be§

Äriegsljerrn fd}on erljeblid) geftiegen feit jenen argen Xagen, \)a ber

groBe ilurfürft feine eigenen ilriegSoberften gleich 9iaubtt}ieren auf ber

^a^h umfteUen lie^ unb fie ^mang il)m allein ben (Sib ber 3:reue ju
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jrfihJÖren; ober erft bem (SnM glü(fte, n)a§ ber ©ro^öater öergeMid^ er=

ftrebte, bie ©rnennung aller Offiziere in feine §anb ^u Bringen, ha§>

erfte rein nionarc^ifdje Cffi^ierÄcorpg ber neuen ©ejcfjidjte 5U bilben.

©ein crganifatortfc^er (Sinn, ber überaß bie poIitijd)e 9fle[orm ben ge=

gebenen ^itftänben ber ©efeüfdiaft an^upaffen öer[tanb, füljlte rafc^ l^erauS,

hü'^ bie abgeprteten ©ö^ne ber ga^Ireidjen armen SanbabelSgefc^Iedjter

be§ Dften» bie natürlidjen gü^rer ber cantonp[tid]tigen S3anerbnrjc^en

waren. (Sr [teilte ha^ Offijiercorpg at§> eine gefd)Io||ene 5(ri[to!ratie über

bie 9Jlannjd}aft, jd^uf in bem dabetten^auje bie ^flangfc^ule für ben

©|3onton, eröffnete Sebem, ber ben geftidten 9^od trug, bie ^uSfidjt auf

bie p(^ften Stemter be§ .^eereS, inac^te ftreng über ber ©tanbeSe^re, fud)te

in jeber SSeife ben Stbel für biefen ritterlidjen ©tanb §u gerainnen,

raä^renb er bie gelehrte S3ilbnng be§ ^ürgert^nmS lieber im 5ßerraa(tung§=

bienft öerraenbete. 3Sie oft !f)at er bittenb unb bro^enb bie tro^igen

©beUente öon Dftpreu^en ermaf)nt, i^re ro^en ©i3f)ne in bie ßud)t be§

ßabetten^anfeg gu geben; er feiber ging mit feinem ^Beifpiele öoran, lie§

aöe feine ^ringen im ^eere bienen. S3erraunbert prie§ ^arl griebrid^

äJ^ofer biefe „©rbmajime be§ preu^ifdjen ^aufe§, bie ben 5lbel an bo§

ä)^ilitär= unb ^inan§fr)[tem ber ^rone geraö^nen foEe." Unb e§ gelang,

on§ oerrailberten ^unfern einen treuen unb tapferen monarc^ifd)en ^^Ibel

5U erjie^en, ber für ha§^ ^aterlanb §u fiegen unb gu fterben lernte unb

fo feft raie ©nglanbS parlamentarifd)er Slbel mit bem Geben be§ ©taateS

öerrauc^S. UeberaE fonft in ber l)od^ariftofratif(^en SBelt ber Oftfeelanbe

blühte bie ftänbifc^e 5Inard)ic: in ©d)raeben unb ©(^raebif(^=^ommern, in

Sl?edlenburg, ^olnifc^=^reu^en unb Siolanb; nur in ^reu^en raurbe ber

5tbel ben ^flic^ten be§ mobernen ©taate§ geraonnen. 2)ie 2lrmee erfcl^ien

raie ein ^Biaat im <Btaük, mit eigenen ©eridjten, ^irc^en unb ©d)ulen;

ber Bürger fa^ mit (£ntfe|en bie eiferne ©trenge ber unmenfd^lid)en

Äricg§äud)t, raeldje bie ro^en 9}?affen ber 9}Zannfc^aft geraaltfom gufammen^

l^ielt, ertrug unraillig ben polternben ^odjmut^ ber SeutnantS unb jenen

(Sentourenlja^ gegen bie @elel)rfam!eit ber g^eberfud^fer, ber feit ben %a%m
be§ feurigen ^rinjen ^arl Slemil in ben Dffi^ierSfreifen gur ©d^ou ge=

tragen raurbe unb in ber S3erferlerrol)eit be§ alten 2)effauer§ fid^ üer=

förperte. Unb bod) raar bie§ §eer nidjt blo^ bie beftgefd)ulte unb beft=

beraaffnete Ärieg§mad)t ber ^eit, fonbern aud) ba§ bürgerlid^fte unter

allen großen beeren ber mobernen S3ölfer, haS^ einzige, ha§> feinem llrieg§=

l^errn nie bie Streue brad), ha§ nie oerfucf)te bem @efe|e beS Sanbe§ mit

^raetorianertro^ entgegenzutreten.

©benfo un^eimlid) raie biefe ^eere^organifation erfdjien ben ©eutfd^en

ber preu|3ifd)e ©djuljraang; bie Unraiffenl^eit be§ großen ^aufen§ galt

ben ^errfdjcnben ©tönben noc^ für bie fidjere S3ürgfd)aft ftaatlidijer Drb=

nung. Slönig fyriebridj Sßil^elm aber beraunberte, raie fein ©ro^üater,

bie proteftantifdjen ^ticberlanbe al§> hü§ gelobte Sanb bürgerlid^er SBo^l-
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fo^rt; er l^atte bort ben fittlidjen unb hjirt^jcfjaftüc^en i£egen einer lueit

öerbreiteten ©rfjutBifbnng fcnnen gefernt unb füfjltc bunfel, ha^ bie

£e!6en§fra[t ber prote[tQnti]'cf)en ßultnr in ber ^oit^djnk liegt. S)a er

etnfal^, ha^ bie gebrücften unb öerbumpften SSoIfÄmaffen be§ y?orboften§

nur burd} bie ^tt^Q^Ö^Ö^^i^o^t be§ ©taateS i^rer 3^ofjeit entri[fen luerben

fonnten, fo jc^ritt er aud] f)ier ber ©eje^gebung aller anberen ®ro6mäd)te

entf(^Ioffen borauS unb legte burc^ ha^ ©djulgejel^ öon 1717 jebem §au§=
üater fur^ab bie ^flid)t an^ feine 5iinber in bie @d)u(e gu jdjiden. ©ef)r

langjam Ijcit [id) auf bem ^oben biefeS ®efe^e§ ha^^ preu^ifdje 33o(f§=

fd^ulwefeu au§ge6i(bet. S)ie (Sntlüidlung tt^nrb erfd^n^ert nidjt 6fo§ burd)

bie 2trmut(} unb 3;räg^eit be§ 33o[f§, fonbern and) burd^ bie @d)ulb be§

Königs felber; bcnn alle 5]o(f§bitbung rnljt auf bem ®ebeit)en feI6ftän=

biger gorfc^ung unb fd)öpferifd)er 5!'unft, unb für bie§ ibeale ©d^affen

^atte ^riebridj SBil^ehn nur ben Spott ber Barbaren.

(So, burd) bie ©emeinfdjaft fd)tüerer 93ürgerpf(idjten, burd) bie @tn=

{)eit be§ 58eamtentf)um§ unb be§ §eern)cjen§ irurben bie SJJagbeüurger

unb Sommern, bie SJJärfer unb SBeftp^alen ju einem preuBifdjen Stoffe,

unb griebrid^ IL gab nur bem SSerfe feinet ^Saters ben redjtlidjen W)-

fd)Iu^, al§ er aüen feinen Untert^anen ba§ preuBifdje Snbigenat oerliel^.

5l6er me fdiroff unb Ijerrifc^ aud) bie§ 5lönigtt)um feine ©ouüeränität

oI§ einen rocher öon broiize jebem Unget)orfam entgegenfteüte, ha§> SSerf

ber ©inigung fdjritt bod) weit fc^onenber DorioärtS a(§ im 9Zad)6ar(anbe

bie gemaüfame „Sinebnung be§ franjofifc^en S3oben§". S)er ©taat

tonnte feine germanifd)e S'tatur nic^t oerlengneu; ein 3"9 f)tftorifd)er

'jßietät lag tief in feinem SSefen. 3Sie er bie firdjlic^en ß^egenfät^e gu

öerföljuen fudjte, fo mufete er aud) in ber ^olitif eine mittlere 9üditung

einf)a(teu um bie UeberfüIIe ber centrifugalen Gräfte §u befd)njid)tigen.

©ebulbige 5(d)tung marb ben alten (Erinnerungen ber Sanbfi^aften überall

erwiefen; uod) ^eute prangt ber SDoppelabler Defterreid)^ faft auf jebem

Üting ber fd)iefifd)eu Stäbte, unb ber @d)ui3^ei(ige 58ö^men§ blidt noc^

öon ber ©la^er ßitabeöe auf bie fd)Dne Gkaffdjaft fjernieber. Sene über=

mütt)igen §erren ©täube, bie bem großen Äurfürftcn nod) oerbieten moltten

feinen 33ater nad) caloinifd^em 93raud^e ^!,u beerbigen, umren enblid^ nad|

gemattigem fingen in bie Sf^ei^en ber gemeinen Untert^anen ^erabgebrücft.

S)ie Sanbtage oertoren i^re alten 9ftegierung§red)te fomie jebeu ©inftu^

auf @taat§^au§r)alt unb ^eermefen; boc^ nad)bem biefer Ä^ampf ficgreid)

beenbigt mar, (ie^ man if)nen ben ©d)etn be§ £ebcn§.

^^reu^eng ^rone I)at bi» gum Untergänge be» ^eiligen Sf^eic^eä in otten

ben Sanbfd^aften, bie fie nad) unb nad) ermarb, nur breimat eine Ianb=

ftünbtfd)e S^erfaffung förmüd) aufgehoben: in ©c^tefien, in SBeftpreuBen

unb im SJ^ünfterlanbe, ha bort bie ©täube ben .^erb einer ftaat»feinb=

lidjen Partei bilbeten, tüetc^e bem (gröberer bebrotjlid) fc^ien. Ueberaü

fonft !amen bie Sanbtage in bie neueren 3:age t)inüber, ein feltfameö
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©etrümmer au§ jeiteit alten ßeiten, ha ber beutj(i)e SfJorben nod^ in üetne

Territorien verfiel. (Sie maren bie ©ierfd^ate, bie ber junge Star noc^ auf

feinem ^opfe trug; fie bertraten bie S^ergangenl^eit be§ @taate§, Ätone,

Seamtentfium unb .^eer feine (Segentnart. Sie öertraten ben ^articu=

Iart§mu§ unb ha§: ftönbifc^e ^riüitegium gegen bie ©taatSeinl^eit unb ha^

gemeine 9^ecf)t; itjre 9}?act)t reidjte noc^ au§ um ben großen ©ang ber

monarc^ifdjen ©efe^geBung gunieiten jn erfc£)n)eren, nid^t mel^r um if)n

gän^Iic^ aufgnl^olten. ®en Sanbtag§au§fd)üffen blieb bie )ßert^ei(ung

einiger ©teuern unb bie 35ern)a(tung be§ knbfdjaftlictien @d)u(beutnefen»;

auf biefem engen ©ebiete beftanben ber 9Jepoti§mu§, ber ©d^Ienbrian unb

haS' leere 5^DrmeIn)efen be§ altftänbifdien 'Staate» nod) ungebrochen, unb

ber märüfdje ©beimann nannte fein S3ranbenburg nodj gern einen felb=

ftänbigen ©taut unter ber ^one ^reu^en. Slud^ ha§> altftänbifdie 2anb=

ratl)§amt niarb nid)t aufgehoben, fonbern be^utfam in bie Drbnung be§

monard)ifd)en ^eamtent§um§ eingefügt; ber Sanbrat^, auf 3]orfd)Iag ber

(BtäxiOt hüxd) bie ^rone ernannt, tvax gugleid) 35ertreter ber Sftitterfd)aft

unb !öniglid}er S3eamter, ber Kriegs- unb 3)omänenfammer untergeben.

®er Äbnig Ijegte ein gut bürgerliche» SJ^i^trauen gegen ben geinatttfiätigen

Uebermut^ feiner Sunfer, bod; er beburfte ber Eingebung be§ Stbelg um
bie neue ^eere§üerfaffung aufredet §u (jatten, fudjte bie SOZurrenben buri^

©Ijren unb SSürben ju befdjmid^tigen, lie^ ben ©runblierren einen 2t)ei(

ber alten (Steuerpribdegieu unb bie gut§l)errlic^e ^olijei, freitidj unter

ber 3(uffidjt ber fi3niglid)en 33eamten.

dlnx biefe finge ©djonung Ijat bem Ä'önige bie S)ur(^fül)rung feiner

großen mirtljfdjaftlidjen Ü^eformen ermoglidjt. Sr begrünbete jeneS eigen=

t^ümlidje ©^ftem monardjifdier Drganifation ber ^Irbeit, ha§: n)ä^renb

gujeier 9}?enfd)enalter bie altüberlieferte ©lieberung ber ©tönbe mit ben

neuen ^tufgaben be§ ©taateg in (Sinflang gel)alten ^at. Seber ^roöinj

unb jebem ©taube inie§ bie ^rone gemiffe 3^^^9^ öoIf§lüirtI)jd)aftIic^er

unb politifdjer 5Irbeit gu. 5lu^er bem Sanbbau, bem ^auptgemerbe ber

gefantmten 9JJonarct)ie, follten in ber ^urmar! unb ben meftpljälifd^en

^roöin^en bie 9J^anufocturen, in ben Äüftenlönbern ber Raubet, im

9Jiagbeburgifct)en ber S3erg6au betrieben n^erben, 2)em Slbel gebührte

allein ber gro^e ®runbbefi| unb ein naijegu au§f(^Iie^Iicf)er Slnfprud) auf

bie Offi^ieröfteEen, bem Souernftanbe bie länblidje ^Ieinit)irtl)fct)aft unb

ber ©olbatenbienft, ben ©tabtbürgern .f)anbel unb ©enterbe unb, bem

entfprec^enb, I)of)e ©teuerlaft.

2)iefe 9^ec^te ber ©täube unb Sanbfdjafteu bor jebem (Singriff ju

fidlem galt oI§ bie ^flid)t föniglidjer ©eredjtigfeit unb fie war nirgenb^

fo fc^mer gu erfüßen, tt)ie t)ier auf bem alten (Soloniftenboben, tno bie

Uebermadjt ber ©runbljerren ^ugleic^ ber ^rone unb bem bürgerlid^en

^rieben bebroI)Iic^ würbe. S)ie menfd^Iidifte ber ^önigSpflic^ten, bie

Sefd)ü|ung ber Sinnen unb 53ebröngten, tvax für bie §oI)en5oIIern ein
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©ebot ber (5e(bfterf)altung; fie führten mit <Bio^ ben SfJamen „Könige

ber 53ett(er", ben if)uen ^ran!reicf)§ öo^n erfann. 2)te ßrone tterbot

ba§> 3{u§faufen ber Saiierntiiütcr, ba§ in SO^edtenbiirg unb @cf)mebifc^=

^ommern bent Slbel bie 2([Ieitif)erric^Qft auf bem flocken Sanbe oer=

j(f)Qffle; fie rettete ben Iänb(i(^en 9J?itte(ftanb oom Untergänge, unb feit

g^riebric^ SSil^elm I. arbeitete eine burdjbac^te Stgrargefeögebung an ber

(Sntfeffelung be§ £anböoIfe§. 5)er ^önig h)ünfcfjte bie @rbuntertt)änigfeit

aufguljeben, alten bäuerlidjen Sefil^ in freiet ©runbeigent^um ^u üer»

wanbeln; fct)on im Sa^re 1719 fpracfj er ons, „ma§ e§ benn für eine

eb(e (Sac^e fei, ftjenn bie Untertt)anen ftatt ber 2eibeigenfd)aft fict) ber

^reif)eit rühmen, \)a§> S^rige befto beffer genießen, it)r (Semerbe unb

Söefen mit um fo mef)r S3egierbe unb (Sifer al§ i^r eigene-5 treiben."

S)iefen ^ergengmunfd^ ber ^rone gu erfüllen blieb freilid^ nod) auf lange

!^inau§ unmöglicf); ^u leibenfd^aftlid^ mar ber SSiberfprudf) be§ mächtigen

SIbe(§, ber fc^on bie 5tuff)ebung be§ 2et)en§mefen§ al» eine Äränfung

empfanb, p gätje ha§: ftille SBiberftreben ber rot)en 93auern fetber, bie

jebe 5(enberung beS ©ergebract)ten mit ?{rgmof)n betrachteten. Slber ftetig

unb unauft)aItfom l^at fid^ ber ßönig feinem ßkk ongenäfjert. (Sein

^rügetmanbat fc^ü^te ben @ut§untert§an öor 9J?iJ3^anbIung; bie bäuer=

Iid)en 2)ienfte unb 5Xbgaben mürben erfeid^tert, bie S(uftf)ei(ung ber ®e=

meinfjeiten unb bie ^ufammenlegung ber ©runbftücfe begonnen, überalt

bie 33af)n gebrorfien für bie ^Befreiung ber (ScfjoKe unb ber 5(rbeit§fraft.

3)ie 9ieformen (Stein'§ unb §arbenberg'§ tonnten nur barum einen fo

burd^fdjfagenben Srfolg erringen, meil fie oorbereitet maren burd) bie

©efe^gebung breier 9J^enfd)ena(ter. 58ei bem Seamtentf)um ber ^rone

fanb ber fleine Wami @d)u| gegen abliefen Uebermut^; fadjfunbigen

9?atf) unb unerbittlich ftrenge 5tuffic^t; fein Cpfer fcfiien bem fparfamcn

Könige gu fdjmer für ha^^ 33efte feiner 93auern; bie gefammte ®taat»ein=

nat)me eine§ ooüen Sci^reS ^at er aufgemenbet um fein ©dimer^euÄfinb,

ba§ öon ^eft unb Ärieg öert)eerte Cftpreufeen ber ©efittung jurüdäugeben,

bie meite Söüfte an ber 9KemeI unb bem ^regel mit fleißigen 5trbeitern

5U beöölfern.

Ser treuen (Sorgfalt für ha§, 25}o^( ber SJJaffen, nid)t bem ©fange

be§ ßTieg§rut)m§ banften bie .^otjengollern "oaS^ in aller 9tott) unb 33er=

fudjung unerfd)ütterlict)e 55ertrauen be» S^olfeg gu ber ^rone. ßeiten ber

©rftarrung unb Srmattung blieben bem preu^ifdjen ©taate fo menig

erfpart mie anberen 5]i31fern; fie erfct)einen fogar in feiner ©efc^ic^te

auffälliger, tiö^lidier al§ irgenbtuo fonft, meil immer taufenb feinbfelige

Slugen nadj feinen (Sd^roädjen fpä^ten unb ber öielumfämpfte gu oerfinfeu

broljte ol^ne bie (Spannfraft be§ 3SiIlen§. SSer längere ßeiträume rul^ig

überblidt, tonn gleict)mof)l bas ftetige gortfc^reiten ber SOionardjie §ur

(Staat§ein:^eit unb 9?edjt§gleidjljeit nid^t oertennen. 2Bie bie Silber ber

|)o^en3olleru gmar nid)t bie geiftlo§ eintönige @leidl)^eit tjab^burgifd^er
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gürftenföpfe, borf) einen unöer!ennBaren gamitienäug geigen, fo Qucf) tf)r

poIitij(^er Sf)ara!ter. Slüe, bie großen mie bie jd)n3acf)en, bie geiftreicfjen

tüie bie befc^ränften, befunben mit feltenen ?XnsnaI}men einen nüd^tern

öerftänbigen ©inn für bie garten SBirüidjfeiten be§ Seben§, ber nid)t

t)erf(f)mäl)t im kleinen gro^ gn fein, unb aüe benfen Ipd) öon i^rer

{5^ürftenp[licr)t.

Sie ®e[innung be§ erften mär!ifd}en ^o^enjollern, ber fid^ „®otte§

fc^Iid^ten Stmtmann an bem 3^ürftentl)um" nannte, njattet in atten (Snfeln;

fte !eljrt mieber in bem SSa^Ijprndje be§ großen ßnrfiirften „%nx @ott

unb ba§ ^olf"; fie fpridjt aii§: bem fieberifdjen ®ien[tei[er be§ @oIbaten=

fönig§, ber fid) immer belnu^t blieb mit feiner ©eelen ©eligfeit bcreinft

einftef)en gn muffen für ba§ Sßotjl feineS ^olfe»; fie finbet enblic^ einen

tieferen unb freieren Sln^bruc! in bem friberictanifdjen SSorte: „®er Äönig

ift ber erfte Siener be§ ©taate§." Stiele ber §üf)enäoüern ^aben gefeljtt

burdj allgu gemiffentjafte ©d^eu öor bem SBürfelfpiele be§ Krieges, Söenige

burd) unftete ^ampfluft; bie überlieferte ^olitif be§ §aufe§ fui^te ben

.^errid)errul}m in ber ^öaljrung be§ Ü^edjtS unb ber Pflege ber SSerfe

be§ ^-riebenS, ridjtete nur §umeilen, in grojsen Slugenbliden, bie motjI=

gejd)onten Gräfte be§ ©toate» nac^ au^en — auc^ t)ierin mie überall

iia§ fdjroffe @egenbi(b ber gänjlidj ben europoifdjeu fragen gngemenbeten

©taatsfunft ber Habsburger. Sie Sljuaftie Ijatte löngft gteid; ben alt=

frangöfifdjen Königen iljr ^auSgut on ben ©taat abgetreten; fie lebte

ollein bem ÖJangen. 2ööl)renb faft alle onberen Territorien be§ O^eid^ä

ben 9?amen unb ba§ 2öappenfd)ilb il)re§ gürftenljaufeS onnal)men, trugen

bie Salinen ber §oljenäolleru ben ölten 9^eid)§abler ber ©toufergeit, ben

fid) bie ferne Dftmorf burdj bie Sa^rl)unberte betoo^rt l^otte, unb bie

Seutfdj-Orbengforben be§ Sanbe§ ^reu^en. Sie§ l^ort politifdje ßönig=

t!^um ecgog ein miponbelteS unb öermilberteS ^olf gu ben Üiedjten unb

^flid^ten be§ ©taat§bürgertl]um§. 2öo immer man bie ^iiftö"'^^ beutfd^er

Sanbfdjoften öor unb nadj it)rem (Eintritt in ben preu^ifc^en ©taat üer=

gleid^en mod^te, in ^ommern, in Dftpreufeen, in ßleoe unb ber @rof-

fdjoft 9}Jar!, überall Ijatte ber ^long ber preu^ifdjcn 2:rommeln ben

Seutfc^en bie grei^eit gebrodjt: bie 33efreiung öon ber ©eioalt be§ S.lu§=

Ionb§ unb öon ber St)ronnei ftönbifc^er ^ielfierrfi^aft. 5luf bem S3oben

be§ gemeinen SfJedjtS ift bann unter fdimercn dampfen, bod) in notür=

lidjer, notljmcnbiger (Sntmidelung eine neue reifere g^orm ber politijc^en

^rei§eit ermodjfen, bie georbnete 3;i)eilnaljme ber 93ürger on ber ßeitung

beö ©toateS. S^id^t ha§ @enie, fonbern ber G^orolter unb bie fefte

SRann§3udjt gob biefem ©toote fittlidje ©rö^e; nic^t ber 9?ei(^t^um,

fonbern bie Orbnung unb bie rofd^e ©dE)logfertigleit feiner äJ^ittel gab

il)m mad)i.

Sod^ jetjt om menigften fonnte bie beutfd^e 9Jotion ein 35erftänbni^

geminnen für bie. feltfome (grfdfjeiuung biefeS lüoffenftarfen ©taate§, mie
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er fo baftanb, eine jitgenblid) unreife ©eftolt, !no(f)ig unb fefjnig, ^raft

unb Zxo^ im 33Iic!e, aber unfcfiön, o^ne bie ^iiUt ber formen, oKer S(n=

mutf), aüe» 3(bel§ baar. Sie alte 2(6neigung ber iDeutfdjcn gegen hax>

öorbringlidje Sranbcnburg tvnxht burc^ bie böotifd)e 9?au^eit griebric^

21>i(f)e{m'§ I. 6i§ ju Ieibenjd)aftlid}em 2öibertt:)iIIen gefteigert. Sem §i[to=

rifer jiemt e§ nic^t, bie erjdjredeub grellen garben unferer neuen ©eldjic^te-

mit n)eid^em ^infel ^u t)erft)iid)en; es ift nid)t rvatjx, ha^ biefer tiefe ^a§
ber 9?atiün nur üerf)attene Siebe geniefen fei. S)amat§ bilbete fid) in ber

öffentlichen SD^einung jene ou§ 5Baf)rem unb ^-alfdiem fettfam gemifdjte

Sinfidit öom SBefen be^ preu^ifc^en Staate», bie in ben Greifen ber

beutfdjen öalbbilbung an ^unbert ^a^re lang gef)errfc^t f)at unb nod)

l^eut^utage in ber ©efdjidjtfdjreibung be» 5(u'5tanb§ bie Dberfiaub be=

j^auptet. Sie§ Sanb ber SBaffen erfc^ien bem Scutfdjen mie eine weite

Äaferne. 9tur bcr brö^nenbe @Ieid)tritt ber "ipot§bamer Üiiefengarbe, ber

barfdje ßommanboruf ber Cffijiere unb ba§ 3an"^ergefd)rei ber burc^

bie (Saffe gejagten Seferteure !(ang au§ ber bumpfen ©title be§ großen

Äer!er§ in'§ 3teid) (jinüber; öon ben (Segen^münfc^en, toeldje ber ban!=

bare litttjauifdie Sauer für feinen geftrengen Äönig jum §immel fd)idte,

l^ijrte Seutfdjianb nidjt^. Ser SIbel im 9^eid^ fat) eben jetjt gotbene Sage.

Sn önuuoder maltete ba§ 9^egiment ber ^erren ©tönbe fdjranfento»

feit ber Surfürft im fernen ©ngfanb ft)ei(te; ha^ födjfifdje ^unfcrt^um

benu^te ben Uebertritt feine» ^oIen!önig§ gur römifdjen Äirc^e um fidj

neue ftünbifd)e ^riüilegien ju erringen unb tummelte fid^ in Sau» unb

S3rau§ an bem fd^amlofen ^ofe ber atbertinifc^en Sanboerberber; jornig

§ug(eid) unb geringfc^ä^ig fdjauten bie ftoljcn ©efdjtec^ter bcr 9fJad)bar-

lanbe auf ben bürger(id)=foIbatiic^cn SeSpotismu^ ber §o^en3olIern, ber

bie frö^üdje 3^it ^^^ StbetSEierridjaft fo gemaltfam fti^rte.

3(uc^ ber iöürgerSmann n^oüte fid) gu bem preuf^ifdjen Söejen fein

§er5 faffen. (5r betracf)tete balb mit ironifdjem SJIitteib balb mit fc^euer

g-urc^t ben cifernen %ki% unb bie unbeftec^Iicfie (Strenge ber preuBifc^en

Beamten; er meinte alle ^eiligMt be§ ^^dp^ bebrofjt, wenn er bie neue

S3erma(tung, in beftänbigem Kampfe mit ben ©eric^ten, über bie atten

greit)eit§briefe ber 2anbfd)aften unb ßommunen rüdfidjtslo» I)imüeg=

fdjreiten fal), unb a^nte nidit, ba^ bie§ alte Seben, ha^ f)ier vertreten

warb, nur ha§> mimmelnbe 2cUn ber ^erwefung mar. 3}iit befferem

9ied)te pruten bie ®etet)rtcn. Sie gefammte afabemifc^e SSett füljlte fic^

fd)mäf)tic^ beleibigt, a\§> ber ro^e ^öuig mit bem maderen S- S- 9J^ofer

unb ben grauffurter ^^rofefforen feine f)öl)nifd)en ^offen trieb, ©ie ber

Stnblid ber fteifen trodenen fotbatifc^en Crbnung auf reiche Äünftler^

feelen wirrte, ha^' behmbct un» nod] ber überftrömcnbe §aB, wetc^en ber

grij^te ^ren^e jener Sage feinem 35aterlanbe wibmete. Wü gtüf)enber

Se^nfudjt ftrcbte SSindelmann fjinau» au§ ber fdjwercn unb erftideubeu

Suft be§ üermalebciten Sanbe«, unb al§ er cnblic^ ben Staub bcr a(t=
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mörüfcfien !Sd^uI[iii6e üon feinen g^ü^en gejcf)üttelt unb an ben ©emölben

ber ®re§bner ©alerte mit trunfenen S3üc!en f(^n)elgte, bo fanbte er nod^,

unBefangen tnie ein großer §eibe, feine %ln<i)e ber §eimot^ ju: „^d)

gebenfe mit ©djaubern an biefeS ßünb; auf i^m brüd't ber größte Ses=

potismuS, ber je gebadjt ift. S3effer ein Befd)nittener 3;ürfe merben al§

ein ^reu^e. Sn einem Sonbe lüie (Sparta (eine fe^r ibeale 93e3eic^nung

be§ 3ftegiment§ be§ Sorporatftods!) fönnen bie fünfte nii^t gebeif)en unb

muffen gepflanzt auSorten." ©o meit ftrebten jene fd)öpferifd)cn Gräfte

nod) auSeinanber, bie in nnbenm^tem S3unbe ha^ neue ®eutfci^tanb

gebaut fjaben! ®ie üeinen Seute im 9^ei(^e öermünfdjten ben Äönig

üon ^reu^cn megen ber Sanbplage feiner SBerbungen. ^ad)fe nid)t,

bid^ fangen bie SBerber! rief bie fc^mäbifc^e 9J?utter ängftlid) it)rem

@o^ne gu. Sebermann am S^tfieine mu^te !§unbert unljeimlidie @efd)idjten

au§ bem äöirt^§^aufe gu ^ranffurt, mo bie preu^ifc^en SSerkoffigiere i^r

©tanbquartier t)atten; !eine S^eufelei, bie man ben milben ©efeüen nid)t

zutraute.

Unb aö biefe Sift unb ©ematt, alte bie ungeljeuren .§eere§!often,

tDeId)e öolle öier g^ünftel ber preu^ifdien ©taatgeinnafjmen üerfd^Iangen,

bienten, fo meinte man im S^leidie, bod^ nur ber §medIofen @o{baten=

fpieterei eine§ närrifc^en ^t)rannen. ©in 9J?enfd}enaIter mar öerfloffen

feit jenem ^etbeufampfe üon ßaffano, ba ba§ ^lut ber märfifdjen ©rena=

biere bie SBeßen be§ Üiitorto ri)tt)ete unb bie ban!6aren Sombarben bie

tapferen Prussiaiii jum erften male mit ben raufdjenben Ätängen be0

S)effauer 9J?arfc^e§ begrüßten; menn bie milbe l^erausforbernbe SBeife

j|e|t auf frieblic^en ©jercirptä^en erftang, fo lachten bie S)entfc!^en über

ben „preu^ifc^en ^inb". ^riebrid) SSill^elm'S Siegiernng fiel in bie

ormfelig ibeenlofe 3*^^^ be§ Utred)ter ^rieben§; bie fteinen fünfte ber

^teurt), ?(Iberoni, äöalpole bef)errfd)ten bie europöifdje ^olitif. Sf^at^Io^

ftanb ber grabfinnige ^-ürft in bem burd)triebenen 9?ön!efpie( ber 5)ipIo=

matte. (Sr t)ielt in attbeutfdjcr Sreue gu feinem ßaifer, moöte feinen

^inbern ©äbet unb ^iftolen in bie SSiege legen um bie fremben Stationen

öom 9fveid)§boben p fdjmei^en; mie oft i^at er mit bem öatertönbifdjen

93ierfrug in ber i^anb fein fd)aüenbe§ S^ioat ©ermania teutfdjer Btation!

gerufen. 9^un mu^te ber Strgtofe erleben, mie bie SSieuer ^ofburg mit

feinen beiben el^rgei^igen 9?ad^barn .^annober unb ©adifen insgeheim

bie 3^r[^üc!^^iii^9 ^i"eu^en§ öerabrebete, mie fie bann ben 5(tbertinern

§ur poInifd)en ^tone öert^alf, Sottjringen ben ^rangofen preisgab unb

in feinem eigenen §oufe ben Unfrieben f(^ürte gmifdjen Spater unb

©o^n, mie fie it)m enblic^ fein gnte§ ©rbredjt auf S3erg unb Cftfrie§=

lanb treulos gu entminben fuc^te. ©o marb er fein Seben lang !^in unb

l^er gefto^en gmifdien ©egnern unb fa(fd)en ^-reunben; erft am @nbe

feiner Sage ^at er CefterreidjS 5trglift burdjfc^aut unb feinen ©o!^n er=

ma^nt, ben betrogenen $ßater gu röchen, ^n ben fremben §öfen aber ging



gnebrid) IL 49

bte 9?ebe, bcr ^öntg ftel^e beftönbtg mit gefpanntem §af)n auf ber SSac^t

o^nc jemals ab^ubrücfen; unb ircnn ben beutfdjen 9}?ann im 9?eid)e 511^=

tt)ei(cn eine ftitfe SIngft öor ber ^otSbamer SSadjparabe ü6erfam, bann
tröftete if)n haS^ ©pottroort: Bo fdjnell fc^ie^en bie ^reuBen nii^t! —

^er epott üerftummte, ai§> ^^reu^en einen ^errfd^er fanb, ber mit

bem ginne für ha^^ Tl'ÖQiid)^, mit ber gtüdlic^en 9Züditern(}eit ber §o^en=
gollern bie ^ü^nl^eit unb ben freien ^M be§ ÖJeniuS vereinte. 5)er ^elle

(Sonnenfc^ein ber Sugenb ftraf)[t über ben 5(nfängen ber fribericianifdjen

3eit, ha enblid^ nac^ langem Stoden unb ^ao^en bie gä^c 9)?afje ber er=

ftarrten beutfc^en SBelt micber in ^(u^ geriet^ unb bie mächtigen ©egenfö^e,

toeld.e fie barg, in notfjn^enbigem Kampfe fidj ma^en. Seit ben Xagen
jenes Sömen au§ 9}?itternad)t f)atte ^eutfc^fanb nic^t me^r ha^ 33ilb eineS

gelben gefe^en, ju bem bie gefammte ?cation ben.ninbernb emporblidte;

ber ober je^t in ftofjer greifjeit, mt einft ©uftaö Slbolf, mitten burc^

bie großen 9J?ödjte feines SBegeS fcf)ritt unb bie 3)eutic^en groang mieber

an bie Si^unber beS §e(bentf)um§ p gfouben, er mar ein ^eutfdjer:

3)er fpringenbe ^unft in biefer mädjtigen 9tatur bleibt boc^ bie

erbarmungslos graufame beutfd}e 2Ba[)rf)aftigfeit. griebrid; giebt fic^ mie

er ift unb fief)t bie ^inge mie fie finb. SSie in ber langen Sönberei^e

feiner 33riefe unb 8d}riften feine ^dk ftetjt, barin er öerfudite feine 2;^aten

§u befc^önigeu, fein eigenes Silb für bie kad^melt auS^ufdjmücfen, fo trägt

auc§ feine ©taatSfunft, menngleic§ fie bie fteinen l^ünfte unb ßiften beS

3eita(terS a(S 9J?itte( jum ßmcdz nidjt öerfdjmü^t, baS (Gepräge feineS

fi3nig(idjen g^reimutf)S: fo oft er gum ©c^toerte greift, öerfünbet er mit

unumiüunbencr SBeftimmt^eit, ftiaS er oon bem ©egner forbert, unb legt

bie SBaffen erft nieber am erreidjteu Qkk. Seit er §um ^^eufen ermad)t,

fü^It er fic^ fro^ unb ftofj a(S ben Sofin eines freien ^a^r^unberts,

baS mit ber ^adel ber S3ernunft in bie ftaubigen 2öin!cl einer 2öe(t

alter ^orurtfjeite unb entgeifteter Ueberticferungen ^ineinlendjtet; er lofet

fid) ha^^^ Silb beS Sonnengottes, ber fiegreid) burdj bie 9Jiorgenmo(fen

auffteigt, an bie ®ede feines ^eiteren Di^einSberger SaaleS malen. SDät

ber breiften ^uöerfidjt beS i^üngerS ber 5üifflärung tritt er an bie @r=

fdjeinungen beS !^iftorifd)en ßebenS ^eran unb prüft eine jebe, mie fie

befte^e oor bem Urtt)ei( beS fcf)arfen ^erftanbeS. Sn ben fc^meren Wadp
fömpfeu ber Staaten adjtet er nur baS Sebeubige, nur bie öon rafc^er

2:t)atfraft fing benufete SOZadjt. „Unter^anblungen of)ne SBaffen finb

ftiie SZoten of)ne ^nftrumente", fagt er unbefangen, unb auf bie dlad)xid)t

öon bem Xobe beS legten ^abSburgerS fragt er feine 9ftätt)e: „^d) gebe

@ud) ein ^robkm gu Bfen; menn man im 93ortt)ci(e ift, foll man fic^

beffen gu nut,e madjen ober nid)t?" ^ie prat)Ierifd)e Ct)nmad)t, bie fic^

als SOZadit gebürbet, baS unfittlic^e ißorredjt, baS mit ber ^eitigfeit beS

^iftorifdjen 9?ed)tS prunft, bie 2t)atenfcf)eu, bie if)re 9iat()(ofigfeit hinter

leeren gormbebenfen oerbirgt, fanben niemals einen ftolgeren 55eräd)ter;

ö. 2reit)d)te, 2eut|cf)e ®ef^irf)te. I. 4
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unb nirgenbS !onnte biefer unerbittlid^e Ü^eali^muS \o reinigenb unb

gerftörenb, ]o reüolutionär tt)ir!en tüte itt ber gro^ett g^abeltnelt be§

röiitifcf)cit 9^et(f)§. SfZidjtS fd^ottuttgSlofer al§ ^riebric^'S §of)n tt^iber bie

l^etlige SOZajeftät bes Äaifer» 3^ratt§, bcr attt ©d^ürjettbattbe jettter (55e=

titafjliit gcgättgelt ti^irb unb, ettt tüürbiger Äötttg öott Set'itjaleitt, für bie

§eere ber Äöittgiit oon Ungorn eiitträgUc^e SieferungSgejdjäfte bejorgt;

ntdjt» graiifaiiter aU fein @pott über „ba§i ^^antom" ber 9iei(f)§armee,

über bie bün!e(^afte 9tidjtig!eit ber fleinen §öfe, über bie g^ortnelfrämerei

„biefer tjerfludjten ^errüden öon .^annoöer", über ben leeren §od)mut^

be§ ftaatlofen Sunfet;tE)uni§ in ©adifen unb SJZedknburg, über „biefe

gange 9^affe üon ^ringen uttb Seuten Defterreic^S": — teer öor ben

©ro^en biefer Söett bie ^niee beugt, „ber !ennt fie ntc^t!"

Sin öoßen SettJtifstfein ber Ueberlegen^eit Ijä(t er ben ©djattettbitbern

be§ 9^eid)gred)teg bie gefunbe 3[öir!(id)feit feinet ntobernen @taate§ ent=

gegen; eine ingrimmige ©djabenfreube fpric^t au§ feinen ^Briefen, toenn

er „bie gebauten t)on Sf^cgenSburg" be§ Krieges e:^ertte 9cDtt)tüenbig!eit

empfinben Iö|t. griebrid) öollgog burc^ bie Xijai, tt)a§ bie ftreitbaren

^ubliciften be§ tiergangenen Sot)r^unbert§, §ippoIit£)u§ unb ©eöerinul,

nur mit SBorten t)erfuc^t Ratten: er i^ielt bem „un^ettnlid) leidien^often

Slngefidjt ©ermattien^" ben ©piegel öor, ermteS üor aller SBelt bie

rettung§(ofe gäulni^ be§ ^eiligen 9Reic^§. 9Jiod}ten tnotjlmeinenbe Q^iU

genoffen i!§n fdielten, tt)eit er bo§ alte^rtuürbige ©emeinttjefen bem ©e-

lädjter preisgegeben: bie 9Zad)melt ban!t ifjm, benn er ^at bie SSat)rt)eit

J^utüieber §u ©fjren gebradjt in ber beutfc^en ^olitif, tuie 9JJartin Sutfjer

einft im beutfdjen 2)en!en unb ©louben.

g^riebrid) t)atte jene ftreng proteftantifd^e Slnfid^t öon beutft^er @e=

fditc^te unb Sf^eic^SpoIitü, bie feit ^ufenborf unb S^omafiuS unter ben

freieren Klopfen ^reu^enS oorf)errfd)te, früf)e in fic^ aufgenommen unb

fie bann, unter ben erbitternbcn Erfahrungen feiner freub(ofen Sugettb,

fdiarf unb felbftönbig tneiter gebilbet. @r fie^t in ber ©rtjebung ber

©djmaüalbener, im brei^igjäfjrigen Kriege, in allen SSirren ber jüngften

gtoei Scif)rt)unberte nid)t§ als ben unabläffigen ^ompf ber beutfc^en grei=

^eit wiber ben 3)e§potiömu§ be§ ^aufe§ Defterreic^, ba§ bie fdjmadjen

f^ürften be§ 9?eidj§ „mit eifernem ©cepter" al§ ©ftaöen be^errfdje unb

nur bie ftarfen frei gemätiren laffe. 9ädjt ot)ne SSillfür legt er ftd) bie

2f)atfad)en ber ©efdjidjte nad^ biefer einfeitigen 5Iuffaffung äured)t; bie

bem Sid^te unb bem Seben gugetuanbte (Sinfeitigfcit bleibt ja ta§> 35orredjt

be§ fc^affenben .gelben. Senen alten Äatnpf fiegreidj ^inauggufü^ren

fc^eint it)m bie 5tufgabe be§ preu^ifi^en ©taateS. Sit feinen jungen

Satiren ftel^t er nod) treu gur eoangelifdjen ©adje; er preift bie rüf)m=

lidje ^f(td)t be§ §aufe§ S3ranbenburg „bie proteftantifdje 9^etigion überatt

im beutfdjen 9^eid)e unb in Europa §u fi3rbern" unb bemerft in i^eibet=

berg üoU Unmut!), mie t)ier in ber otten ^errfd)erftätte unferer Äirdje
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bie Wönä)Z unb ^riefter 9?om§ tüieber i^r SBefen treiben. 5Iber aud)

al§ er fpäterljiu bem Äirdjenglauben fi(f) entfrembet unb üon ber ^i3f)e

feiner jelbfigeiuiffen p^ilofopljijcfien Slufflärung f)ernntcr njegwerfenb Qb=

urt^eitt über bie mittelmäfsigen ^foffennatnren 2utf)er nnb (5a(öin, bleibt

x\)m bod) bas 93ett:)n^tfein lebcnbig, bajs fein ©taat mit QÜen SSurgeln

feines SSefenS ber proteftantifdjen SSelt angef)ört. (Sr mei^, n^ie alle

^e(fer»()elfer be§ römtfiiien @tuf)Ie§ in§gel)eim an ber ^ernicf)tung ber

nenen proteftantijdjen ©ro^madjt orbeiten; er roei|, ba^ fein menfc^Iic^eS

Sbeal ber ©faubensfreifieit, ba§ Üiec^t eines Qeben nac^ eigener %aqon

feiig §u tüerben, öorber^anb nur niögüc^ ift auf bem S3üben beS ^rote=

ftantiSmu»; er weiL boB er in neuen, n^eltlidjen g^ormen bie Kampfe

beS fedi^e^nten 3a()r^unbert§ raeiterfidjrt, unb fe|t nod) über fein Ie|te§

SSer!, ben ^^(an beS beutfc^en ^ü^'f^enbunbeS, bie öietfageube Ueberfc^rift

„entmorfen nad) bem ä)Zufter be» SunbeS öon @d)malfa(ben."

S)a§ frü^efte ber un§ erf)altenen politifdjen Sdjriftftüde griebrid)'§

geigt uns bie 931ide beS Srdjtgetjnja^rigen fdjon jenem ©ebiete beS (2taatS=

lebenS pgemenbet, auf bem er bie ^öc^ften unb eigenften Gräfte feiner

S3egabung entfalten fotlte: ben ^^ragen ber großen ^olitif. S)er ^ron=

pring betradjtet bie SBeltftellung feines ©taateS, finbet bie Sage beS ger^

ftüdelten ©ebieteS fcfjTOer gefof)rbet unb entinirft bann, nod) ^alb fdjer^enb,

im übermütt)igen Spiele, üermegene 2(nfd)(äge, inie bie entlegenen ^roüingen

Qbjurunben feien, bamit fie fid) nidjt me()r gar fo einfam, o^ne ®efell=

fd)aft befinben. 9iur fur^e ß^it, unb bie unreifen jugenblic^en (Sinfüüe

fe^ren »ieber als tiefe unb mächtige ©ebanfen; brei Saf)re öor feiner

sijronbefteigung fief)t er bereits a^nungSoolI, in munberbarer ß(arf)eit,

ben großen 3Beg feineS £ebenS offen oor fid) liegen: „(SS fdjeint," fo fc^reibt

er, „ber ^immel ^at ben ^önig beftimmt, oHe SSorbereitungen ju treffen,

n^efdje bie meife Umfidjt oor ^Beginn eines Krieges er^eifdjt. 2Ber mei^,

ob nidjt bie 33orfe()ung mir üorbel)a(ten tjat, bereinft einen glorreidjen @e=

braudj gu mad)en oon biefen ^riegSmittetn unb fie gu oermenben §ur 35er=

tüirflic^ung ber ^(äue, wofür bie 93orauSfidjt meines 33aterS fie beftimmte!"

©r bemerft, luie fein «Staat in untjaltbarer SJZittelftcIIung ^mifdjen ben

tieinftoaten unb ben ©roBmädjten ba!)erfc^man!t, unb jeigt fid) entfd)Ioffen

bicfem ßi^^ttermefen einen feften G^arafter ju geben (decider cet etre):

bie 5>ergrDBerung beS Staatsgebietes, baS corriger la figure de la Priisse

ift 3ur Stot^raenbigfeit gemorben, inenn anberS ^reu^eu auf eignen gü^en

ftet)en, ben großen fönig(id)cn 9tamen mit (Sf)ren führen mill.

3Son @ejd)Ied)t ^u @efd)(ed)t f)atten feine 9(f)nen bem i>uje Cefter-

reic^ treue §eereSfo(ge geleiftet, ieber^eit gemiffen()aft t)erid)mäf)enb bie

SSerIegenf)eit beS ^Zac^barn gum eignen 35oi-tf)eit auszubeuten; Unban!,

betrug unb 5?erad)tung mar i§r So^n gemefen. 5tud) ^riebrid) felber

^atte „ben Uebermutf), bie Slnmaßung, ben megmerfenben §od)mut() biefeS

l^od)trabenben SBiener §ofeS" in ben Sd)meräenSftunben jeiner mi|^
4*
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l^aitbelten Sitöfni) frfjtüer empfunben; fein §er§ tüor gejc^tnoren öon §a§
„gegen bie !atferlid)e 93anbe", bte mit if)ren ©c^Iid^en unb Sügen i^nt

bci§> §er5 feines SSoterS öerfeinbet ^atte. ©ein nn^äfjmbarer ©tot§ fcänmte

firf) auf, menn man an bem öäterlid^en ^ofe htn öornefjmen 2on falter

5t6meifung gegen bie ßiintut^nngen Defterreic^S gar md)t finben wollte;

bonn fd^rieb er ^ontig, ein ^önig öon ^reu^en foHe bem eblen ^ahn=

bäum glei(f)en, öon bem ber ^idjter fage: „n)enn bu ifjn fällen millft, fo

^ebt er feinen ftol^en SBipfet." ^i^G^^^^^ ^<i^ ^^ ^^^^ mac^famen Stugen

ber 33erfcl^iebung ber 9)^a^tt)erf)ältniffe im (Staotenft)fteme gefolgt unb ^u

ber (Sinfi(i)t getaugt, ba^ bie alte ^oliti! be§ europöifdjen @Ieid)gemirf)t§

fi(^ göuätid) überlebt |atte: feit ben ©iegen be§ fpanifdjen @rbfo(ge!riege§

toax e§ nid)t met)r an ber ^dt, im Sunbe mit Defterreid) unb Snglanb

bie Sourbonen §u befämpfen; je^t galt e§, ben neuen beutfd^en Staat

„burdj ben (2d)reden feiner SSaf^en" auf eine folc^e ©tufe ber 'Silad^t

emporzuheben, ha'^ er gegen jebe SiZadjborfdjaft, aui^ gegen ha§> ^aifer=

l^au§ feinen freien SBillen bet)au|3ten burfte.

©0 erhält benn ber öiel miproui^te 5(u§brud „beutfc^e ^reit)eit"

in ^riebri(^'§ 3}?unbe einen neuen, ebteren ©inn. ®r bebeutet nidjt me^r

jene et)rIofe ^leiufürftenpolitif, xoädjt ha§i ?Iu§{anb gegen ben Äaifer ju

^ilfe rief unb bie äJJarfen be§ Üieidjg an bie gremben berriet^; er be=

beutet bie Slufric^tung einer großen beutfdjen '3Rad)t, bie ha§: $8aterlanb

im Dften unb im SBeften mit ftar!er §anb üert^eibigt, aber nac^ i^rem

eigenen SSßillen, unabijängig oon ber 9^eid)§gen3a(t. ©eit t)unbert Satiren

galt bie SfJegel, ha'^ mer nii^t gut öfterreid)ifc^ mor gut fd^mebifc^ fein

mu^te, mie §ippotittju§ a iiapibe, ober gut franjöfifi^, mie bie g^ürften

be§ 9^^einbunbe§, ober gut englifc^, n)ie bie ©ippe be§ 2öetfen^aufe§;

felbft ber gro§e Ä'urfürft !onnte, in ber furd)tbaren ^reffung stüifdjen

überlegenen 9^ad)barn, nur üon ßeit gn ^dt eine felbftönbige Haltung

bef)aupten. (S§ ift g^riebric^'§ SBer!, ha^ neben jenen beiben gleid) öer^

berblidjen Xenbengen ber ber^üHten unb ber unoer^üttten g^remb^errfi^aft

eine britte 9^id)tung fid^ er^ob, eine ^olitif, bie nur preu^ifd) mar unb

nid)tg meiter; i[)r geborte ®eutfd)Ianb§ ßnhinft.

35om 3SaterIanbe öiel gu reben mar ni^t bie SBeife biefe§ .^affer§ ber

^^rafe; unb bod^ lebte in feiner ©eele ein reizbarer, fc^roff abmeifenber

S^JationalftoIg, un^ertrennüd) bermactifen mit feinem gemaltigen ©e(bftgefüt)Ie

unb feinem g-ürftenftolge. ®a^ frembe Sf^ationen auf beutfd^em 93oben

bie ^erren fpielen follten, erfdjien i^m mie eine $8eteibigung feiner per=

fönfid^en ®t)re unb be§ erlaudjten 53tute§ in feinen Stbern, ha^ ber

p^iIofopt)ifc^e ^önig, naib mie ber ®eniu§ ift, immer fet)r l^oc^ f)idt

SBenn ba§ munberlid^e SBirrfat ber beutfdjen 2)inge i^n pmeilen §um
S3unbe mit bem 5lu§Ianbe gtoang, niemals tjat er ben fremben 9)Zäd)ten eine

©c^oEe beutfd)en SanbeS bert)ei^en, niemals feinen ©taat für i^re ^mede
mipraudjen laffen. ©ein Seben lang marb er ber treutofen ^rglift
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geäie{)en, tüeil !cin S5ertrag unb !etu SBünbntB t^n je oermodjte auf ha^

9flerf)t ber freien ©eI6ftbcftimmung gu oersid^ten. 5(üe ^öfe @uropa§

fprac^eu groUenb öom travailler pour le roi de Prusse; öon 5{(ter§^er

geiroljnt ha§> beutfcf)e ßeben su be^errfdieTi öermoc^ten fie faum p faffen,

bafe ficf) enblic^ lüicber bie entid)loffene eelbftfudjt eitteS iinabf)ängigen

beutfd)en Staates if)rem SSiüen entgegenftcmmte. ®er fönigtic^e ©d)ürer

SSoItüire'S i)at für ben beutfc^en Staat baffelbe 2öer! ber Befreiung be=

gönnen, ba§ Voltaire'? @egner, Seffing, für unfere ®id)tung öoHfüfirte.

@cf)on in feinen Sugenbfc^riften üerbammt er in fd)arfen SSorten bie

(5c^n)äd)e be§ fieiligen 9ieic^§, ba§ feine ^I)ermopi)ten ,
ha^ OlfaB bem

grembling geöffnet Ijabe; er aürnt auf ben SBiener §of, ber Sot^nngeit

an g-ranheid) preisgegeben; er roiü e§ ber Königin oon Ungom me öer=

geifien, ha^ fie bie tüilbe 9)Jeute jener ©ra^ien beS CftenS, Saj^gen,

Kroaten nnb Xotpatfdien auf ha^ beutfd)e 9^eic^ loSgetaffen unb bie

inosfomitifdjen 33arbaren gum erften male in 3^eutfd)(anb§ innere Raubet

herbeigerufen f)at. 3^ann lüäljrenb ber fieben 3üf)re entlabet fid) fem

beutfdjer ®toIä unb §af5 oft in SSorten grimmigen §of)ne§. ^en

fKuffen, bie \\)m feine neumärfifdjen 93auern auSplünbern, fenbet er ben

eegenStuunfd): „£) fönnten fie in'S Sdiraarje 9Jker mit einem Sprunge

fid) oerfenfen, fopflingS, ben ^intern r)interf)er, fic^ feiber unb it)r 5In=

gebenden." Unb als bie gran^ofen baS 9ll)einlanb überflut^en, ha fingt

er, freilid) in franjöfif^er Sprache, jene Dbe, bie an bie klänge beS

S3efreiungS!riegeS gemannt:
)ö\s in feine tiefste Cuetle

Sdiäumt ber alte 9l^ein öor ©rott,

g-ludit ber 6d)macf), ha\i icine SBeöe

5-rembe§ 3od} ertragen loül

S)ie ßlugl)eit ift fel)r geeignet ju beroal)ren ttJoS man beft|t, boc^

anein"bie Äüf)nf)eit mm gu erroerben" - mit biefem SelbftgepnbmB

bat i^riebrid) in feinen 9fll)einSberger Xagen öerrat^en, UJie i^n fem

innerftcS 23efen gu rafd)er SntfdilieBung, m ftürmifd)er teraegenlieit

brängte. 9Zid)t§ I)alb ^u tl)un gilt il)m als bie oberfte ^flid)t beS^taat_^=

manneS, unb unter aüen benlbaren entfdjlüffen fdjeint il)m ber ]d)imm]it

— feinen ^u faffen. 2)od) er jeigt aud) barin fein beutfdieö 931ut ba§

er bie feurige 2:l)atenluft öon früliauf iu bänbigen mei^ ^"rf)/^^^'

nüd}terne ^^ered)nung. 5:er bie öelbenfraft eineS ^lejanber m fid) juljlte,

befdjieb fid), baS Sauernbe m fdjaffen in bem engen Greife, barem i^n

baS Scbidfal geftellt. Sm Äriege läßt er bann unb wann femem ^euer=

qeifte bie Rüqel fdiie^en, forbert baS Unmöglid)e oon feinen 4.ruppen unb

feblt burd) bie ftol^e ®eringfd)ä^ung beS geinbeS; als Staatsmann be^

tüäbrt er immer eine Dollenbete 93MBigung, eine meife Selb]tbeid)ranfung,

bie ieben abenteuerlid)en ^:pian fogleid) an ber Sd)meae abweiit. Äemen

Augenbad betbört il)n ber @eban!e feinen Staat loS^ureifeen üon bem

oerfaHenen beutfd)en ©emeintoefen; bie 9leid)Sftanbfd)aft beengt il)n nid)t
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in ber ^^ret^eit jetner europöijdjen ^olitif, fte gen^äl^rt i|m ha§ 'iRtc^i

einzugreifen in bie ©efdjicfe be§ Sf^eid^g, barunt mU er ben ^u^ im

S3üge( be§ beutfc^en 9ftojje§ behalten. Sftorf) tt)eniger fommt if)ni bei,

felber nad) ber ^aijerfrone gu greifen. @eit ben SBeiffagungen ber ,^of=

aftrotogen be§ großen ^nrfürften blieb in ber Umgebung ber §o!)engoIlern

immer bie bunfte 5lf)nung lebenbig, bo^ biefem §aufe beftimmt fei ber=

einft nod) ©cepter unb ©c^ujert üom l^eiligen 9^eid)e §u tragen; bie

^ei^fporne Seopolb öon ©effou unb SBinterfelbt öerma^en fid^ gutöeiten

if)ren !önigtic^en gelben al§ ben beutfc^en 2Iuguftu§ §n begrüben. 3)er

aber n)u^te, ha'^ fein meltlid^er ©taat bie römifd^e tone nic!^t tragen

fonnte, ha'fi fie ben (£mpor!ömmIing unter ben SJJäd^ten in ou§fid^t§(ofe

Raubet üern)ideln ntu^te, unb meinte troden: „für un§ Xüäxc fie nur

eine geffel."

%{§> er !aum ben X§ron beftiegen, trat jene gro^e ^Beübung ber

beutfd)en @efd)ide ein, ftjelc^e fc^on ^ufenborf§ ©e^erblid ai§> bie einzig

mögtid^e ©efegenfjeit §u einer burdjgreifenben 9f?eic^§reform begeidjnet l^atte.

^a§ alte ^'aifer^au§ ftarb au§, unb öor ben ftammenben S3Iiden be§

jungen Königs, ber bie einzige feft georbnete Kriegsmacht 2)eutf(^tanb§

in feinen Rauben f)ie(t, erfdjlo^ fid^ eine 3SeIt oon lodenben S(u§fid)ten,

bie einen minber tiefen, minber gefammelten ©eift §u überfdjlDänglic^en

SÜränmen begeiftern mu^te. griebrid) füf)[te lebhaft ben fd)meren ©ruft

ber ©tunbe; „^ag unb 9^ac^t", fo geftanb er, „liegt mir \)a§> @d)idfat be&

fReic^S auf bem ^ergen, ic^ allein !ann unb foll e§ je^t aufred)t {)alten."

S)a§ ftanb i§m feft, ha^ biefer gro^e 5tugenblid nic^t üerfliegen burfte,

D^ne bem prenfsifc^en (Staate bie öolle ^rei^eit ber 58ett)egung, einen

^(a| im 9flatf)e ber großen äJ^äc^te gu fc^enfen; boc^ er a^nte auc^, tt)ie

unberechenbar, bei ber Sege^rlic^feit ber aullönbifc^en DfJac^barn, bei ber

ratljlofen |]mietrad)t be§ 9ieid^§, bie Sage 2)eutfd)[anb§ fid) öermirren

mu§te, fobatb bie 3)Zonardjie ber Habsburger in 2;rümmer fiel. S)arum

mill er Defterreic^ fc^onen unb begnügt fidj au§ ber 3J?affe ber längft

bebad)tfam ermogenen alten 5(nfprüd)e feineS §aufe§ ben einen midjtigften

f)eröor§u§o(en. Sltlein, of)ne bie lauernben fremben SJ^äc^te nur eines

SBorteS gu mürbigen, in übertoältigenbem Slnfturm bricht er in ©c^fefien

ein. ®a§ an bie feierlicfien 3^eben!en unb ©egenbebenfen feiner 9^eic^S=

juriften gen^ö^nte S)eutfd^(anb empfängt mit ©rftaunen unb (Sntrüftung

bie Se^re, bo§ bie 9f?ect)te ber ©toaten nur burc^ bie lebenbige ^adjt
behauptet n^erben. ^ann erbietet fid^ ber Eroberer, bem ©emaljl SJ^aria

3:f}erefia'S bie Kaiferfrone ju öerfc^affen unb für ben S3eftanb Defter=

reic^S gegen ^ranfreid) gu fechten, (grft ber SSiberftanb ber §ofburg
treibt iljn meiter, §u umfaffenben planen ber Sf^eic^Sreform, bie an

SSalbed'S üermegene Sräume erinnern.

9^ic^t griebricf) f)at ben beutfc^en SDualiSmuS gefc^affen, mie TtiU
unb ^Jacfimett i^m öormarf; ber ^uaüSmuS beftanb feit Karl V., unb
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f^rtebrtc^ tvax ber @r[te, ber ernftüd^ i^n gu oerntdjten berfud^te. ©o=
balb bte 33ev[tänbigiing mit bem SSiener .^ofe firf) al§ unmög(irf) ertüteS,

fa^te ber Sönig ben fü^nen ©ebanfen, bie 5?ai)erfrone für immer bem

^Qujc Ccfterreid) §u entminben unb aljo ba§ (e^te 53anb 511 jerrei^en,

ba§ biefe S)t)naftie nod) an 2)eutjc[}Ianb fettete. @r näfjerte firf) ben

bairijcfjen 3BitteI§bQdjern, bem eingicjen unter ben mäd^tigeren beutjc^en

3^ür[tengejcf)tedjtern, ha§> gleid) ben §of)engoI(ern nur beutfdje Sanbe be=

^errfdjte unb gleid^ i^nen in Cefterreidi feinen natürtii^en Gegner fa^;

er begrünbete juerft jenes S3ünbni^ smifdjen ben beiben griJBten rein

beutfdjen Staaten, ha^^ fid^ feitbem fo oft, unb immer gum ,^ei(e für

ha^ SSotertonb erneuert ^at. S)er Iturfürft öon Saiern empfing bie

faiferlid^e SBürbe, unb g^riebrid) l^offte biefem neuen ^aifertf)ume, ha§

er feiber „mein SScr!" nannte, an ber ^rone ^Bö^men einen feften 'Stüd-

^ait in fiebern.

Unb alSbalb ermadjte in S5erlin mie in SOiündjen mieber jener rettenbe

©ebanfe ber @ecu(arifation, ber fid) alle^^eit unabmenbbar anfbröngte

fobalb man bie fjeilenbe §anb legte an ben fiedjen Körper be§ 9?cid)§.

(S§ mar im SBerfe, bie Tlad)t ber größeren meltlidjen 9^eid)§ftänbe, meld)e

g^riebrid^ al^^ bie allein (ebensföfiigen ©tieber be§ 9?cid^a erfannte, auf

Soften ber t^eofratifdjen unb repubtüanifdjcn Territorien ju öerftör!en;

eine rein meltlidfje @taat§funft fdjidte fid) an bie poütifc^en Sbeen ber

^Deformation gu oermirfüc^en. (Sinige geift(id)e (Gebiete Dberbeutfc^IanbS

follten fecularifirt, aud) me£)rere 9Deid)§ftcibte ben bcnadjbarten fürftlid)en

©ebieten gugefdjtagen merben. W\t gutem @runbe flagte Oefterreid^,

mie fc^mer bie§ oon ^reu^en geleitete bairifd^e Äaifertfjum ben 'ähd unb

bie Äird^e gu fd)äbigen bro^e. 2'raten jene unfertigen ©eban!en m§>

£eben, fo mar ber beutfd^e ®uali§mu§ nal^ejn befeitigt, hk 9fJeic^§=

öerfaffung, felbft menn if)re ^^ormen blieben, in il^rem 3Sefen umgeftaltet;

S)eutfd)(anb mürbe ein 23unb melttic^er g^ürften unter ^reufeenS bef)err=

fdjenbem (Sinflu^; bie geiftlid^en «Staaten, bie 3?eid^§ftäbte, ber Sd^marm

ber !(einen ©rafcn unb |)erren, be§ ^ab§burgifc[)en 9Düdf)aIt§ beraubt,

oerfielen bem Untergange, unb ha^^ Xru|beutfd)tanb im ^er^cn be§

9fieid)§, bie ßrone 33ö^men, marb für bie germanifdje ©efittung erobert.

So !onnte 2)eutfc^Ianb au§ eigener ^raft jene not^menbige 9DeooIution

oollgie^en, bie it)m gmei 3J?enfd^enatter fpäter ber SJZad^tfprud^ be§ 3(u§=

Ianbe§ fd^impflic^ auferlegt l)at 5tber ba§ ^an§' SBittelSbad), o^ne^in

bem beutfc^en Seben entfrembet burd) bie erbüdje 33erbinbung mit 5^anf=

reid^ mie bnri^ bie |)ärte fatI)oIifd)er ®Iauben§einf;eit, ermie§ in großer

3eit eine fUiglidje Unfäf)ig!cit; ber Otation fehlte jebe§ ^^erftänbni^ für

bie oerf)ei^ung§t)olle ©unft be§ ?(ugenblid§. Sluf einer üxunbreifc burd)

ha§: Wxd) gemann ber Slönig einen fo troftlofen (Sinblid in bie ^tük^

trad)t, bie ^abgier, bie fflaoifdje 5lngft ber !(einen ^öfe, ha^ er für

immer feine bentfdfjen Hoffnungen ^crab^uftimmen (ernte; and) feine
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eigene '^adjt veidjte uod) nid)t qii§, ben tapferen SBiberftonb ber Königin

üon Ungarn ganälic^ gu brecEien. 3)er ^njette f(f)Ie[ifcr)e Ärieg enbete tro|

ber Srinmp^e tion ^oljenfriebberg unb ßefjeI§borf mit ber 2Sieberf)er=

ftettung be§ öfterreidjifdjen Äaij'ert^umS. 2)o§ 9^eid) öerbüefi in feiner

üerfaffnngglofen 3^^'i'üttnng
,

Q^ranj uon 2otf)ringen beftieg ben ßaifer=

tl^ron nad) bem Siobe Itarfg VIT., nnb bon SfJeuem fdjto^ fic^ ber alte

Sunb jmifdjen Defterreid) nnb ber fot^olifdjen 3iei(^§tag§me§rl)eit.

2)ie Söfnng be§ beutfd)en S)uali§mn5 mar mißlungen; fc^roffer,

feinbfeüger benn je §nöor gingen bie Parteien im 9^eid}e auSeinanber.

®(eidjmof)I blieb bem Könige ein banernber ©eminn gefidiert: bie @ro^=

mad^tftellnng ^reu^enS. ör tjatte Saiern öom Untergange gerettet, bie

Wladjt feines eigenen SanbeS um mef)r al§ ein drittel öerftörft, bie lange

Anette Ijab§burgifc^=mcttinifd)er Gebiete, meldje ben preu^ifdjen Staat im

©üben unb Dften umfdjlo^, mit einem !üt)nen ©to^e ^erfprengt, hü§> ftolge

^aiferl)au§ gum erften male öor einem Üteidjsfürften tief gebemüt^igt.

®r banfte alle feine ©iege allein ber eigenen ßraft unb trat ben alten

9Jläc^ten mit fo feftem ©tolge entgegen, ha^ felbft ^Joratio SSatpoIe ge=

ftef)en mu^te, biefer ^rcn^enfönig t)atte le^t bk Söage beg europäifi^en

©teidjgemidjts in feinen ^änben. ©ad)fen, S3aiern, ^annoüer, alle bie

SJiittelftaaten, meldje foeben nod^ mit ber ^rone ^reu^en gemetteifert,

tüurben burd^ bie fd;lefif(^en Kriege für immer in bie gmeite 9^ei^e gurüd^

gemorfen, unb f)od) über ben ^a^llofen !leinen ©egenfö^en, bie ha§i 9ieid^

gerflüfteten, erljob fid) bie eine ^-rage: ^reu^en ober Defterreid^? 2)ie

grage ber bentfdjen ^i^^^^f^ ^^^^ gefteHt. S!)er ^i3nig btidte je^t au§

freier ^öi)z auf ba§ ©emimmel ber beutfdjen D^eidjSftänbe l)ernieber, gab

auf beleibigenbe 3"iJ^^tll)iii^9si^ Ö^^-'^^ ^^^ fpijttifdje 3lntmort, ob mau t^n

ettoafür einen §er§og öon ®otl)a ober für einen rt)einifd)en dürften |alte;

er fpielte bereits, ben lleinen 9?adjbürn gegenüber, bie 9?ode beS mo^l=

meinenbeu ©önnerS unb S3efdjü^er§, bie er in feinem 5(nti=9J2acdjiaüett

ol§ bie fdjöne ^^f(id)t be» ©tarlen be§eid)net f)atk, unb fd)on fammelte

fic§ am 3tei(^Stage eine Heine preu^ifdje Partei, bie uorbbeutfdjen ^bfe

begannen iljre ^ringen im §eere bes Königs bienen ju laffen.

Unterbeffen üermud)S bie neue ©rmerbung überrafd^enb fd^neß mit

ber 9J?onard^ie; ber ©taat erprobte §um erften male ouf einem meiteu

(Sebicte jene ftarfe Stnäie^uug§= unb Slnbilbungsfraft, bie er feitbem in

beutfdjen unb ljalbbeutfd)en Sonben überaß bemäl)rt ^ot. 2)ie frifd)en

Stufte ber mobernen 3Jßelt Ijielten iljreu @in5ug in bie oermaljrlofte,

unter ftänbifdjem unb geiftlidjem Srucle barniebergeljaltene ^rooin^; ba§

monardjifd^e 33eomtentl)um oerbrängte bie SlbelSljerrfd^aft, baS ftrenge

Ü^edjt ben 9^epotiSmuS, bie ©laubenSfreiljeit ben ©emiffenS^mang, ha§>

beutfdje ©c^ulmefen ben tiefen ©eelenfdjlaf pfäffifdjer S3ilbuug; ber träge

!ned)tifc^e ^auer lernte mieber auf ein SJiorgen p l)offeu, unb fein ^önig

öerbot il)m ben 23eamten fnieenb ben 9\oc! gu füffen.
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^od) fein anberer (Staat f)atte in jenem Söt)i'^itnbert ber Mad)^
fämpfe feinem SBirfen fo üicifeitige, fo menfd)ti(f)e Slufgaben geftellt. @r[t

bie frieblid^e $Irkit ber ^ermaltnng gab ber (Eroberung @d)Iefien§ bie

fittlidfje D^edjtfertigung unb füf)rte ben S3en)ei§, bo^ jeneS üielgefdjoltene

SBagniB eine bentfdje ^Ijot gemefen. S)a§ öon unf)eimi]d)en ©eraalten

fdjon Ijalb überflutljete t)errlid}e (Sren^tanb raurbe burd) ba§ preu^ijc^e

91egiment bem beutfc^en 3SoI!§t!)um gurüdgegeben. ©ditefien mar bo§

einzige ber beutjdj-ü[terrcid)ijd}en ©rblanbe, rao bie ^^soliti! ber @(auben§:=

einljeit eine§ ooKen ©iege§ fic§ nidjt rüfjmen !onnte. 9J?it unüberrainb=

lid^er ^ö^igfßit Ijatte ber Ieid)tlebig ^eitere beutjd)e ©tamm in ben 3:^ä(ern

be§ 9üejengebirge§ ben Sluttf)aten ber Siedjtenftein'jdjen Dragoner raie

ben Ueberrebungsfünften ber Sefniten raiberftanben. S)ie Tldji^a^i ber

^eutfc^en blieb bem prote[tanti)d)en S3efenntni§ treu, ©ebrüdt unb mi|=

ad)tet, aller @üter beraubt, friftete bie eöangelifdje Äirc^e ein ärmüd)e§

Seben; nur bie S)roi)ungen ber ^rone ©djraeben tierjdjafften if)r ^u ben

wenigen ©ottesfjüujern, bie it)V geblieben, nod) ben iSe[i^ einiger ©naben-

ürd^en. S)ie fat^oIijd)en ^olen C)berfd)Ie[ien§ unb jene cäedjijdjen (Solo^

niften, bie ber Äaiferf)ot ^um Kampfe gegen bie beutfdjen ^'e|er in'§ Sanb

gerufen, raaren bie ©tilgen ber faiferüdjen ^errfd^aft. iSeim ©inmarfd^

be§ preu^ifdjen §eere§ erf)ob ha§> ®eutfd)tf)um raieber frol) fein ^aupt;

jubehib erüang in ben ©nabenürc^en ba» ßob be§ §errn, ber feinem

S5oIfe ein ^arte§ erzeigt l^at unb i§m je^unb enblid) ein panier auf-

ftedt. 2)er ^roteftanti§mu§ geraann unter bem ©dju^e ber preufsifd^en

@(auben§fred)eit balb ba§ 93erau§tfein feiner geiftigen Ueberlegenljeit raie=

ber, hü§^ ^olcntljum Derlor ^ufetjeubg on S3oben, unb nad) raenigen

:Saf)r5ef)nten ftauben bie preu^ifd^en ©c^Iefier in ©ebonfen unb ©itten

i^ren uorbbeutfdjen SZadjbaru näf)er al§ ben ©d)Iefiern jenfeitS ber

©reu^e. 3)ie römifdje Äirdje aber beließ ber proteftantifi^e ©ieger im

93efi^e faft bc§ gefammten eüangelifdjen Äir^engutS, unb raätjrenb @ng=

laub feine irifdjeu ilatf)oIi!eu ^raang, bie augüfanifdjc ®taat§!ird)e burd^

iljre 2(bgaben gu untertjaltcn, mu^te in ©djiefien ber ^roteftant nad) raie

t)or Steuern gatjlen für bie fatljolifdje Äirdje. @rft bie (anbestierrät()e=

rifdjen Umtriebe be§ römifd^en S(eru§ raäljrenb be§ fiebenjatjrigen Krieges

nötf)igten ben Äönig gurüdsufommen 'oov. biefem Ueberma^e ber ©c|o=

nung, ha^) gu Ungeredjtigfeit gegen bie (göaugelifdjen füfjrte; bod) aud^

bann noc^ blieb bie !atJ)oIifd)e Äird)e günftiger geftellt aU in irgenb

einem anberen proteftantifdjen Staate.

S)a§ Slufblüljen be§ fd)(efifd}en Sanbe» unter bem preu^ifc^en Scepter

geigte genugfam, ha^ bie neue '»proüinj i§ren natürlidjen 5^errn gefunben

f)atte, hü^ bie (Sntfdjeibung im beutfdjen Dften unabänberlid) gefallen

raar. 3)od) unbeirrt tjielt ber SSiener §of bie Hoffnung feft, bie erlittene

©djmad) ju räd)en unb ben Eroberer Sd)(efien§ raieber in ben bunten

,^aufen ber beutfd)en 9ieic^»ftänbe ^inabgufto^en, gteid; aßen ben anberen
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3Sorini|igen, bie fic^ frü^erfjtn ber ©mpörung gegen bie alte ßaifermad^t

erbreiftet Ratten. ?(ud^ ßöntg ^riebric^ iini^te, ba^ ber Ie|te entfrf)etbenbe

SBaffengang nod] beoorftanb. ®r berfucTjte einmal n3äf)renb ber furzen

grieben^ja^re, ben ©o^n Wlaxia ^I)erefia'§ öon ber Äaijertt)ürbe au§=

gufc^IieBen, für bie 3"^"^^f^ minbeften§ haSi Ü^eid) öon bem §aufe Defter=

reic^ gn trennen; ber ^(on fcf)eiterte an bem SBiberfprurf)e ber !at^oüfd)en

§öfe. 2)er unüerfö^nlic^e @egenfa| ber beiben fü^renben Wädjk ®eutf(^=^

Ianb§ beftimmte auf lange l^inauS ben @ang ber europäifcE)en ^olttü, ent=

§og bem t)et(tgen 9^ei(^e bie leiste 2eben§!raft. 2)ie S^Jotion faf) in banger

Sl^nung einen neuen breiBigjä^rigen Ärieg ^erauf5ief)en. SSaS in ber

füllen Strbeit fd^merer ^a^rgefinte langfom gereift mar erfd)ien bem näd)=

ften 9}?enfd)enalter nur al§ ein munberborer ^"f'i^' ^^^ ^'^^ glüdlidie

Slbenteuer eine§ genialen ^opfe§. ©anj einfam fteljt in bem bipIoma=

tifc^en S3riefmec^fel be§ ^^^^^'O""^^ l^^^^ ©efjermort be§ Säuen ^ern=

ftorff, ber im So^te 1759 traurig an ©^oifeul fd)rieb: „'äile^ ma§ ©ie

:^eute unternet)men um ^u üer^inbern, ba^ fic^ in ber äJiitte ®eutfd)=

Ianb§ eine gang friegerifc^e SJZonardjie erf)ebe, bereu eiferner 2lrm balb

bie ffeinen dürften germatmen mirb — ba§ S(IIe§ ift öerloreue Strbeit!"

Sitte 9^ad)6armä(^te im Dften unb im Sßcften grottten bem ©lüdtid^en,

ber au§ ben SSirren be§ öfterreic^ifdien (SrbfoIge!riege§ attein ben @iege§=

prei§ baöongetragen, unb mat)rlid) nic^t nur ber perföntic^e §a^ m'dii)'

tiger g^rauen mob an bem S^e^e ber großen SSerfc^mörung, ha^-> fid^ über

3^riebrid^'§ Raupte gufammensugiefieu bro^te. (Suropa füt)Ite, ha"^ bie

altüberlieferte ©eftolt ber ©taatengefettfc^aft in'§ SBanfen !am, fobalb

bie fiegtjafte ©ro^mac^t in ber 3JJittc be§ ^eftlanbe§ fic^ befeftigte. ®er

ri3mifd)e @tuf)I fat) mit ©orgen, mie bie öer^aßte §eimotI) ber ^e^erei

tt)ren eigenen SBitten mieberfanb; nur burd) Ü^om§ SJ^it^ilfe ift e§ ge=

lungen, hü}^ bie alten geinbe, bie beiben fattjolifc^en (5)ro|mäd)te Cefter=

xeid) unb granfreic^ jum Kampfe gegen ^reu^en fid; öereinten. (S§ golt

bie Df)umod^t 2)eutfd)Ianb§ gu öeremigen.

SDurd) einen fermegenen Singriff rettete ber ßonig feine ^rone bor

bem fidjeren S5erberben, unb ai§> er nun burc^ fieben entfe|tic^e ^a^xe

feinen beutfd)en (Staat am S^fjein unb ^regel, an ber 'peene unb ben

Ü^iefenbergen gegen frembe unb ^atbfrembe §eere öert^eibigt ^atte unb im

f^rieben ben Seftaub feiner dJlad]t bi§ ouf ha§i le^te S)orf beljauptete, ha

fc^ien ^reu^en micber an berfelben ©tette gu fte^en mie beim iöeginn be§

mörberifdjcn Kampfes, ^ein ^^upreit beutfdier (5rbe mar i^m gemonnen,

ha§> f)aI6e Sanb lag öermüftet, bie reidje ^riebenSarbeit breier @efd)(ed)ter

mar na^^u öerniditet, bie ungtüdlid)e S^eumar! begann bie Slrbeit ber

Kultur 5um üierten male öon öorn. ®er Sönig felber fonnte niemals

ol)ne Sitterfeit jener fdjredtidjen STage gebenlen, ha ha§> Unglüd atte ^ein,

bie ein Ttann ertragen mag, bi§ über ba§ 9JZa^ be§ 9}?enfd) liefen l^inauS,

auf feine ©djultern Ijäufte; \va§> er bamal§ gelitten erfd)ien il)m mie bie
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finnIo§ Boshafte fioune eine§ tü(fi[d)en (Sc^idjalS, lüie ein ^IrQuerfpiel o^ne

@eredjttg!eit unb SlBjd^Iu^. 5Dennocf) lag ein ungeheurer (Srfolg in bem

(Srgebni^ be§ fdjeinbar fo unfrudjtBaren Kampfes : bie neue Crbnung ber

beutfdjen ®inge, bie mit ber Segrünbung ber preu^ifdjen Wadjt begonnen,

f)atte fid) in ber benfbar fd^merftcn Prüfung qI§ eine unmiberrufUdje 9cot§=

ttjenbigfeit eriniefen. ^unbert Sal)re gnöor üermodjte 2)eutid)(anb nur

burd) bie 5lämpfe eine§ botlen 50ienfd)enQ(ter§ fic^ ber f)ab§6urgifc^en

^errfdjaft gn ern)ef)ren unb mu^te bann an§(änbtfd)en ^BunbeSgenoffen

jd)mä^Iid)en ^elferlotjn 5Qt)(en; jet^t genügten ben ärmften ©ebieten be§

3fieidj§ fieben ^a^re um ben 5(nfturm einer SSelt in SSaffen abjnjc^Iagen,

unb beutjdje Äraft allein entjd)ieb ben ©ieg, benn bie einzige frembe

SDZadjt, bie bem Könige gur @eite [taub, gab i^n treulos prei§. Seutfdj^

lanbS ©tern toax wieber im ?{uffteigen; e§ galt ben ^eutfdjen tt)a§ in

allen Hirdien ^reu^enS frol^Iodenb gebetet n)arb: „©ie f)aben mid) oft

bebränget üon meiner Sugenb ouf, aber fie ()aben mid) nid)t übermüdet."

S3eim beginne be§ ^meiten ^-elbjugS f)at griebridj bie ftolge |)0tfnung

gef)egt, bie ©c^Iadjt öon ^^arjaluS gegen ha§ §au§ Cefterreid) ju fc^tagen

unb öor ben äJJauern 3Sieu§ ben ^rieben ju bictiren, mie benn biefe

reiche Qdt überall bie erften ^eime ber großen iJJeubilbuugen einer fernen

3u!unft erfenneu lä^t unb and) ein 53unb ^reufjen» mit Defterreic^S

anberem S'Jebenbutiler, mit ^iemont, fc^on üerfudjt mürbe. ®ann marf

bie (Sdjlad)t üon ^ollin ben tönig in bie SSert^eibigung gurnd, er fümpfte

nur nod) für \)a§: ^afein be§ @taate§. 2So§ er oerfudjte um einen

(53egen=9?eid)§tog gu berufen, eine norbbeutfdje Union ber faijerlidjen Siga

entgegeuäuftellen, marb ^u nid)te an ber unbefteg(ic!^en (Siferfud^t ber fleinen

^öfe unb oornetjmlid) an bem f)od)müt()igen SSibermillen be» melfifd)en

S3unbe§genoffen. ^ür bie 33efeitigung be§ beutjd)en Suali§mu§, für einen

S^Jeubau be§ 9^eidj§ mar bie ©tunbe nod) immer nic^t gefommen; aber

burd; bie furchtbare S[öa^rt)aftigfeit biejeS SlriegeS mürben bie üerlebten

alten formen be§ bentfdjen ©emeinmefen? fitttid) oernid)tet, ber Ie|te

©c^teier t)inmeggeriffen üon ber großen Süge be§ l^eiligen Widß. So

{)irn(o§ f)atte nod) nie ein taifer an bem iöatcrianbe gefreüelt, mie biefer

lot^ringifc^e SD^e^rer be§ Wid)^, ber äße 2f)ore 2)eutfdjtanb§ ben fremben

^(ünberern auftl)at, bie ?tieber(anbe ben S3ourbonen, bie Dftmarfen ben

SJZoSfomitern preisgab. Unb bermeil ber taifer feineu gib mit gü^en

trat, feinem §aufe jebeS Slnrec^t auf bie beutfc^e Ärone üermirfte, fpielte

gu 9f?egen§burg bie fred)e ^offe be§ rei(^§red)ttid)en (2trafücrfat)ren§. 3)er

9^eid}§tag rief bem (gröberer @c^Iefien§ fein „barnadj t)at (Sr, turfürft,

@i(^ 5U rid)ten" gu, ber branbenburgifc^e ©efanbte morf ben Soten ber

er(aud)ten ^erfammlung bie %xcp\n hinunter, bie e(i)Ienbe 9?eid)§armee

fummelte fic^ unter ben galjuen be§ bourbonifd)en 9ieid)§feinbe§ um fo-

fort üor @et)blity§ Ü?eitergefd)mabern mie ©preu im SBinbe 5U ^erftieben.

3)ie beutfc^e S^Jation aber feierte mit gellem Snbel ben ©ieger üon ^0^-
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haä), ben Sf^eBellen gegen £aifer unb 9f?eicf}. 9)^it biefem lüüften ©att)r=

fpiele ging bie gro^e S^ragöbte ber 9ftet(f}§gejd)id^te in 2Bal)rf)eit ju (Snbe;

tt)Q§ nocf) übrig blieb oon bem alten beutjdjen ©emeinmefen beitialjrte

!aum nocf) ben @d)ein be§ Seben§.

5)er ©ieger ober, ber im Bonner ber ©djlac^ten bie alten tI)eo!ra=

tijc^en g^ormen über ben ^anfen nmrf, mar ber (2d)irm{)err be^ ^rote=

ftanti§mn§. 2Bie üerbla^t and) bie ürdjlidjen ©egenfäfee bem ß^i^f^^ter

ber S(nf!(ärung erfdjienen, griebridj erfannte bod), ba^ ber 93e[tanb be§

Söeftpljätijdjcn ^riebenS, bie ^^arität ber (55Iauben§befenntnifje im Sfieid^e

nnf)a{tbar iüurbe, fobalb bie beiben fotfjolifdien @ro^mäd)te triump^irten;

bie gemeinfame proteftantifdje ©ac^e bot i()m bie einzige §onb^be um
bie ^agenben deinen dürften in ben Äampf gegen Oe[terreid) gu brängen.

2Sad)jam folgte fein Stnge ben getjeimen Umtrieben ber „pretraille" on

ben prote[tantijd)en §öfen; fein 9JJad)tn)ort fc^ü^te bie g^reifjeit ber eöan=

gelifd)en Slird^e in Württemberg unb .Reffen, al§ bort bie X^ronfolger

5um römifdjen S3efenntni^ übertreten. Unb noc^ üarer at§ er felber

erfannten feine deinen norbbeutfd^en 33unbe§genoffen bie religiöfe 93e=^

beutung be§ Krieges: in ben S3riefen be§ !)effifd)en 9)^inifter§ g. %. öon

^arbenberg ^ei^en bie 35erbünbeten ^reu^en§ ftet§ furgmeg „bie eüan^

gelifdien ©tönbe", unb ba§ treue g^eft^Iten an ber preu|ifd)en Partei

tüirb al§ ha§i natürlidje @t)ftem aüer proteftantifd)en Staaten be§ Mtidß

gepriefen. Unter ben klängen tut:^erifd)er Slird^enlieber 30g ber preu^ifd}e

©renabier jur ©d^Iadjt, bie eüangetifd)en ©olbaten be§ fdjinäbifdjen ß'reifeS

liefen flud)enb auSeinanber, meil fie nid)t gegen ii)vc @Iauben§genoffen

fedjten wollten; in ben ßonüentüetn ber engtifdjen S)iffenter§ beteten

gottfelige ':prebiger für ben 9}kccübäer be§ ©üangetiumä, ben g^reigeift

^riebrid^. S)er ^Qpft aber befc^en!te ben ^elbmarfi^aü ber ^aiferin mit

gen)eif)tem ^ut unb 2)egen, unb jebe neue @iege§botfdjaft au§ bem

preu^ifdjen Sager rief im 3}atican einen Sturm be§ UnmiIIen§ unb ber

5(ngft I)eroor. 2öie gerfaljren unb gerfaüen Ijatte ^unbert unb ätnangig

So^re 5ut)or bie proteftantifdje SBett gu ben ^ü^en 9f^om§ gelegen, al§

bie g^a^nen ber SBallenfteiner am Dftfeeftranbc luel)ten unb bie ©tuart§

bo§ Parlament if)rer römifdjen ^'önig§!unft gn untermerfen tradjteten.

Se^t gab eine proteftantifdje @ro§mad^t bem f)eiligen 9f{eid§e ben @naben=

fto^, unb burd) bie ©d)Iad)ten am OI)io unb am ®auge§ mürbe für alle

3u!unft entfdjieben, baJ3 bie .g)errfc^aft über ba§ SSettmeer unb bie

©olonien ben proteftantifc^en ©ermanen gef)örte.

2)er ^ampf um ^ren^enS 2)afein mar ber erfte europöifc^e Ätieg;

er fd)uf bie (Sin^eit ber neuen Staatengefetlfdjaft unb gab i^r bie arifto=

!ratifd)e ^orm ber ^entard)ie. %[§> bie neue mitteleuropäifdje ©ro^madjt

fid) bie 2(nerfennung ber DZai^barmäd^te ergmang, ha öerfdjmolgen bie

beiben alten ©taatenfrifteme be§ Dften§ unb be^ 3öeften§ §u einer einzigen

unäertrennlid;en ©emeinfdjaft, unb gngleid) fan! ha^ 5lnfe§en ber minber=
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märfjtigeit ©taatert, tt)efrf)e frü^erl)in gutüeifcu burd^ i^ren 3"*^^^* h^

einer ßoalitioit ben S(u§frf)fag in einem großen Kriege gegeben f)atten,

bocf) je^t ben fd)tiieren 3(nforbernngen ber neuen großartigen ßrieg§n)eife

nidit nief)r genügen fonnten; bie (Staaten gmcitcn S^iangeS befcf)iebcn fid)

fortan, bie £eitung ber europäijdjen SDinge ben großen Ärieg§= unb ©ee=

mäd)ten gu überloffen. Unter biefen fünf füfjrenben 9}?äd)ten ober ttjaren

gnjei proteftantifd^ , eine fd^iSniatifd) , bie 9tüdfcf)r ©uropa§ unter bie

^errfdjaft be§ gefronten ^riefter§ blieb nunmefjr unbenfbar. 2)ie Se=

feftigung ber proteftantifd)=beutfd)en ®roßmad)t n^ar bie fd^ttjerfte 9^ieber=

läge, tt)eld)e ber römifdje ©tuf)( feit bem Stuftreten 9Jfortin Sut^er'S er=

litten; Äönig ^-riebrid) fjot n^irflid), tt)ie ber engüfc^e ©efanbte 9JJitc^eII

t)on i^m fogte, für bie ^rei^eit be§ 99^enfd)engefd)Ied)t§ gefodjten.

i^n ber <B(i)iik ber Seiben unb ber kämpfe errt)ud)§ bem 35oI!e

^reußeng eine lebenbige ©tootsgefinnung; fie beredjtigte ben Äbnig öon

feiner nation prussiemie §u reben. @in ^reuße gu fein toax tjorbem

eine fdinjere ^ftid)t, je^t warb e§ eine (Sf)re. Ser ©ebonfe be§ ©tooteS,

be§ SioterlonbeS brong erregenb unb ftörfenb in 9Jlittiouen ^ergen; oud)

bie gebrüdte ©eele be§ fteinen 9J?onne§ fpürte einen ^onc^ oon bem

ontifen 93ürgerfinne, ber au§ ben fd)Iidjten äöorten be» ßönigS fproc^:

„@§ ift nidjt nöt^ig, boß id) lebe, Xüo^ ober, ha'^ id) meine ^^flid)t t^ue

unb für mein SSaterlonb fömpfe." UeberoII in ^reußen regten fic^ unter

ben fteifen formen be§ obfoluten Ä'önigtf)um§ ber Opfermut^ unb bie

große Seibenfd^oft be§ 35oI!§!riege§. ^a§ §eer, \)a§^ 3^riebrid)'§ Ie|te

@d)Iad)ten fdjiug, Xüax notionol; bie SBerbungen im StuSlonbe oerboten

fic^ feiber in ber ^Jott) ber 3^^^- ®^^ ©tönbe ber 9J?arfen rüftetcn

freimitlig jene Ü^egimenter au§, tt)e(d^e bie ^eftungen 9JJagbeburg, Stettin

unb Äiiftrin bem ©toote retteten; bie pommerfdjen ©eeleute traten §u*

fommen um mit i^rer fteinen flotte bie Dbermünbungen gegen bie

©d)tt)eben gu ^Iten. @ed}§ Saf)fe long empfingen bie blutormen S3e=

omten !ein ©e^att unb üerfo^en ruijig if)ren 2)ienft, üI§> oerftünbe fid^'§

öon fetber. Söetteifernb tf)oten oüe ^roDingcn if)re öerfludjte ^flidjt unb

©(^utbigfcit , n)ie bie neue fRebenSort ber Preußen lautete: öon ben

topferen 33auern ber rf)einifd)en ©roffdjoft Wöx§ bi§ {)inüber ju ben

ung(üdlid)en Oftpreußen, bie bem rujfifdjen Gröberer i^ren jo^en ftitlen

SBiberftonb entgegenftemmten unb fid) in if)rer feften Xreue gar nid)t

ftoren ließen, at§ ber unerbittlidje 5lönig fie be§ 5tbfall§ gief) unb mit

93en)eifen ber Ungnobe übcrtjöufte.

S)ie öDÜerbilbenbe 9)?ad^t be§ ßriege§ erroedte in biefen norbbentfdjen

©tömmen §uerft ujieber jenen fdjroffen ©tot§, ber einft bie Ü^omfo^rer

unb bie ©tomenbefieger unfereS 9JJitteIaIter§ befeelte; ba§ fede ©elbft*

gefüf)! ber ^reußen ftod) feltfom ah öon ber f)armIo§ gemütf)Iid)en S3e=

fdjeibenl^eit ber onberen 3)eutfd)en. SSolt ßuöerfidjt miberlegt @raf ^er^=

berg bie £ef)re 3)Zonte§quieu» öon ber republifonifc^en Xugenb: roo fei
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benn je in ^lepulilifen eine feftere S3ürgertugenb gebieten, al§ ^ier unter

bem ftüfjlenben norbifd}en §immet, bei ben SfJadjfommen jener l)eroij(f)en

SfJationen, ber ©ot^en unb 3}anbalen, bie einft ha§> D^ömcrreic^ in Xrüni=

mer jc^lngen? ©erjelbe @inn lebt in ben SD^affen be§ ^oiU; er öer=

rätf) fid) balb in breifter ^ro^Ierei, in ben taujenb lanblänfigen (Spott=

gef(^id)ten non faifertic^er i)umm{)eit unb preu^ifc^er §ujarenli[t, balb in

rüljrenben ßügcn getüiffentjafter Xrene. S)er junge «Seemann Soadjim

0ZetteIbed lommt nod) S)an3ig unb lüirb gebungen, ben S^önig tion ^olen

über ben §afen gu rubern; man felU if)m einen §ut auf mit bem

S'JamenSsuge Ä!önig Slugu[f§; er ftröubt fid) tauge, benn ba§ frembe

^Dljeitä^eic^en ju tragen fd)eint i^m ein 95crrat^ an feinem ^reu^en=

fönig; enblid; mu^ er fid) fügen, bod) ber nerbiente S)ucaten brennt it)m

in ber §anb, unb fobalb er nad) ^ommern ^eim!et)rt fd)en!t er ba§

©ünbengelb bem erften preu^ifc^en Snöaliben, ber i^m in ben 2öeg

fommt. @o reizbar marb je^t ber |)Dlitifd)e ©tol^ in biefem SSoÜe, ha§>

öor menigen Saf)räe!f)uten nod) in ber Strmfeligfeit feiner tjäu§Iid)en

©orgen öerfam.

(£§ lie^ fid) bod) nic^t öergeffen, ba^ 5U ben ^mei großen ÄriegSfürfteu

ber ©efdjidjte, gu ßaefar unb ^Itejanber, fic^ nunmehr ein ^reu^e al§>

dritter gefeilte. Sm @emütf)e be§ norbbeutfdien 5ßoI!§ liegt bid)t neben

ber feften SluSbauer ein ^ug übermütt)igen SeidjtfinnS, ber mit ber ®e=

faf)r üermeffen gu fpielen liebt, unb bie§ i^r eigenes SBefen fanben bie

^reu^en in bem ^^^tbfjerrn g-riebrid) gu genialer 9}iäc^tig!eit gefteigert

n)ieber: mie er, nad) t)arter ßetirgeit rofd) jum SJieifter gereift, bie bet)ut=

famen Siegeln ber fdimerfäüigen alten Ä\-ieg§!unft §ur ©eite marf unb

fetber bem geinbe „ba§ @efe| be§ triege§ bictirte", ftet§ bereit bie (Snt=

fc^eibung in freier gelbfdjiadjt gu fud)en; mie er bie füfjufte ber SBaffen,

bie 9^eiterei, mieber ju ber ©teltung ert)ob, bie d}r im großen Slriege

gebü()rt; mie er nad) jebem (Siege unb nad) jeber feiner brei S^ieberlagen

immer öon 9teuem „ha§> ftol^e 3sorred)t ber ^uitiatiüe" bel)auptete. 3)er

(Srfolg Ie{)rte, n)ie glüdlid) ber Ä'önig unb fein 35dI! einanber öerftanbeu.

(Sin bid)ter ll'reiS öon gelben fdjaarte fic| um ben gelbt)errn itnb öer=

breitete bi§ in bie unterften ©c^ic^ten be§ §eere§ bie fro^e äöagelnft,

jenen ®eift ber Dffenfide, ber in aüen it)ren großen ßeiten bie ©tärfe

ber :preu^ifd)en 9Irmee geblieben ift; au§ mär!ifd)en Sündern unb pom=

merfd)en 93auernburfdien erjog fid) ^riebrid) bie gefürd)teten 9^egimenter

2tn§bad)=33at)reutt)= Dragoner unb 3ieten=§ufareu, bie im tollen S)a()in=

jagen unb fd)neibigen (Sin^auen balb bie milben 9fieiteroi)I!er Ungarn^

übertrafen. SÜ^it ©tolj fprac^ ber ^önig au§, für foId)e ©otbaten gebe

e§ !ein SSagni^: „ein ©eneral, ber in anberen beeren für tonfü()n gel=

ten mürbe, tl^ut bei un§ nur feine ^flid)t." ^ie smölf ^elb^üge ber

fribericianifd)en 3cit t)aben bem !ricgerifd)en ©eifte be§ preu§ifd)en 93olfe§

unb i^eereS für immer feine (Eigenart gegeben; nod) t)eute oerfüEt ber
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9?orbbeutfcf)e, wenn auf ben Srieg bie 9iebe !ommt, unluillfürUd) in bie

9(u§brucf§iiieiie jener ^eroijcfjcn %aQc unb [priest tt)ie griebrid) non bril=

lauten Sauipagncn unb fulminanten 3(ttaden.

®ie gutt)er5tge @einüt()lid)feit ber S^leutfdjcn auBer^alb ^reuBen§

beburfte langer ^^^it um ha§: (brauen ju üBernjinben öor bem f)arten

!Reali»mu§ biefer fribericianifc^en ^olitif, bie i^re ©egner fo ungro^=

miitl)ig immer angriff, trenn e» i^nen am uienigften millfommcn mar.

516er ü1§ ha§> gro^e Sa^r 1757 über ha§> beutfd)e Sanb baljinbraufte,

fiegreic^er Eingriff unb fdjmere 9ZieberIage, neue üermegene (£rl)ebung unb

ueue ftraljlenbe (Siege in finnoermirrenber ^ü\t fid) briingten unb au§

ber milben gludjt ber ©reigniffe immer gleidj groB unb bel)errfd)enb ha^

iöilb be§ Äönigä f)erau§trat, ba füf)lte fi^ \)a^ 3SoIf in ^lerj unb 9tieren

gepadt unb erjdjüttert üon bem Slnblid echter SJtenfdjengröBe. ®ie öer=

mitterte unb ücrfnödjerte ©cftalt be§ alten g-rit^, mie ber Jammer] d)lag

be§ unerbittlidien @d)idfal§ fie gured^t gefcf)miebet, übte i^ren bämonifd)en

3auber auf unjäljUge treue @emütt)er, bie ju ber glänsenben ©rfdjeinnng

be§ jugenblidjen i^elben non ^ol)enfriebberg nur mit befangener Sdjeu

emporgeblidt Ratten. Xk ©eutfc^en maren, mie @oetf)e öon feinen

granffurtern fagt, fri^ifdj gefinnt — „benn ma§ ging un§ ^reufeen

an?" — unb laufdjten mit nerliaftenem 2Itf)em, mie ber unjäfimbare

Wann jahraus jahrein fid) be§ SSerberbenS ermef)rte. Sener übermal^

tigenbe ©inmut:^ ungetf)eilter Siebe unb g^reube, ber bie @efd)id)tc glücf=

lidier S^ölfer juraeilen mit golbencm Sidjte üerüört, blieb freiließ bem

gerriffenen Seutfc^lanb aud) je^t nod) üerfagt. SSie 2utf)er unb ©uftaü

Slbolf, bie beiben einzigen gelben t}orbem, bereu 93ilb fid) ben 9JZaffen

unfereS ^oih§> unöerge^lid) in'§ ^erj prägte, fo marb and) griebric^ in

ben Ärummftab»Ianben am Di^ein unb Wain aU ber große ^einb ge=

fürd)tet. 2!oc^ bie ungel)cure 9Jtef)rI)eit be§ proteftantifd)en, aud) meite

Äreife be§ fat^olifc^en S5olf§, unb oor Willem fämmtlid)e SÖortfül)rer ber

jungen 3Siffenfd)aft unb ®id)tung folgten iljm mit marmer 3:i)eilnal)me;

man fjafc^te nad) feinen SBitsmorten, er§äl)lte SBunber über SSunber üon

feinen ©renabieren unb ^ufaren. Sem üerfd)üd)terten Q)efd)led)te marb

bie ©cele meit bei bem ©ebanfen, ha% ber erfte 9J?ann bc§ 3al)rl)unbert§

unfer mar, baJ3 ber 9iul)m be» großen Äönig» bis nad) 9J?arofto unb

Slmerifa brang.

9tod) mußten SSenige, ba^ in bem preuBifd)en Sd)lac^tenrul)me nur

bie uralte 2Baffen()errIic^teit ber beutfd)en 9ktion mieber ju Xage fam;

felbft Seffing .fprid)t öon ben ^reußen ^umeilen mie öon einem ^atb=

fremben i^olfc unb meint oermunbert, benen fei ber .s^elbenmutl) fo an=

geboren mie ben Spartanern. 9tac^ unb nad) begannen bod) felbft bie

9J?affen gu fül)len, ba§ griebric^ für Seutfd)Ianb fod)t. 2)ie @d)lad)t

öon 9\o§bad), bie bataille eu douceur, mie er fie fpotteub nennt, marb

ber folgenreid)fte feiner Siege für unfer nationale» iieben. SÖenn in
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biefem SSotfe bon ^riöatmenf(f)en nod^ trgenb eine potttijdje Seibenfc^aft

lebte, |o tüar e§ bie ftitle Erbitterung gegen ben franjöfifc^en ^oc^mut^,

ber, fo oft öom beutjd^en (Sd)ttjerte gejüc^tigt, julefet boc^ immer ha§>

g^elb be^au|3tet t)atte unb je^t tüieber bie rljeinifc^en ßanbe mit Sfut unb

2;rümmern bebetfte. 9Zun traf i^n g^riebric^'S guter Segen unb ftür^te

it)tt in einen ^fuljt ber ©cfjanbe; ein lautet grotiloden ging burc^ otte

beutfdje ©auen unb ber ©c^lnabe ©(fjubart rief: „S)a griff id) ungeftüm

bie golbne §arfe, barein ^n ftürmen 3^riebrid)'§ Sob." SamniS guerft

Überfant bie 2)eutfd)en im 9ieid)e mieber ein ©efü^t, hü§> bem 9Zationa(=

ftol^e äl^nlid^ fat), unb fie fangen mit bem alten ©leim: „Sa^t un§

©eutfi^e fein unb bleiben!" ®ie öon ben beutfd)en @d)Iadjtfeibern t)eim=

!ef)renben frauäöfifdjen Offiziere öerfünbeten in ^ari» fetber unbefangen

ha§> Sob be§ @ieger§ öon ^^opad^, ha if)r ©tolj noc^ gar nid)t für

möglich ^ielt, ha'\i bie§ !feine ^reu^en bie 9J?ad^t 3^ran!reid^§ jemat^

ernftlid) bebro^en !5nnte; im beutfc^en ßuftfpiet ober erf)ielt ber einft

gefürdjtete ^ranjofe je^t guineilen bie Stollen ber fomifc^en ^erfon unb

bei ttjinbigcn 2lbenteurer§.

(Sin politifdjeä 25erftänbni^ für ba§ SSefen be§ preu^ifc^en ©taate§

ging ber Sftation freilid) auc^ je|t noc^ nid^t auf; bie§ geteerte S3ot!

lebte in einer ujunberbaren Untt)iffenf)eit über bie entfc^eibenben %tjat=

fachen feiner neuen @efd)i(^te n)ie über bie i^nftitutionen feiner mäc^tig=

ften ©taatsbilbung. SSenn bie ©iege 3^riebrid}'§ ben alten ^a^ gegen

^reu^en etmaS befdjmic^tigt fjatten, fo prieS fi(^ bod^ felbft in ben pro=

teftantifc^en 3f?eid)§(anben jeber 33ürger§mann glüdlid), bo| er !ein ^reu^e

toax. S)ie gefdjäftigen Srbid^tungen ber öftcrreid)ifd}en Partei fanben

überaE miliige §i3rer: „biefe freien ßeute", fdirieb g^riebrid^ 9?icoIai um
ba§ SoI)r 1780 au§ ©djmaben, „fel)en auf un§ arme Sranbenburger

tt)ie auf ©üaoen ^erab." dlnx auf ftarfe unb l^od^ftrebenbe ^Jatureu

njirfte bie 5ln,5ie!§ung§!raft be§ mädjtigen ©taateS. ©eit ben fribericia^

nifdien Stagen begann eine ftattlid)e ©d^aar junger 2;atente au§ bem

9fteid)e in preu^ifdje S)ienfte einzutreten; bie (Sinen trieb bie 93emun=

berung für ben ^önig, Stnbere bie ©eljufudjt nac§ reicher 2;i)ätig!eit,.

9}Jandf)er a^nte audj bunlel bie $8eftimmung biefer ßtone. S)ie 9Jion=

ardjie mar je^t ber (Sng^ergigfeit be§ territorialen 2eben§ ööllig ent=

njadjfen, na^m oüe gefunben Gräfte au§ bem 3f^eid^e miliig auf unb faub

in ben Greifen ber ©inmanberer oiele il)rer treueften unb fä^igften 2)iener,

aud) if)ren S^etter, ben ^^rei^errn Äart üom @tein.

9J?it ben §ubertu§burger 35erträgen bradien für ben beutfclien 9?or==

ben bier Safirgelinte tiefer 9?ulje an: jene reid^ gefegnete g^riebenS^eit, bereu

ber alte ®oetI)e fpäterl)in fo oft mit banibarer 9iül)rung gebac^te. 3)a=

mal§ begann bie olte Ueberlieferung öon ^reu^enS Slrmut^ gur '\^abd

§u merben. SE)a§ fociale ßeben, öornelimlid) in ber ^auptftabt, gemann

reichere unb freiere formen, ber $ßoI!§moI)tftanb na^m einen über^^
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rafd^enben ^luffc^njung, bic beittfc^e SDid^tuttg trat in i^re großen ;3al^re.

^er ^ricg t)attc bie Sage be§ S^eicfieg jugleicf) öereüifacfjt iinb erfc^iuert.

S^on ber olten Crbnung war nicf)t§ me^r Ie6enbig o(§ ber ungetöfte

©egenfa^ ber beiben ©ro^märfjte. 2)Qg SJorgefüf)! einer fc^meren (Snt=

frfjeibnng ging bnrcfj bie bentfc^e 2öe(t; bie fleinen ^öfe beriet^en in ge=

jrf)äftigen 3?erf)anbhingen, n^ie jie bnrd) einen 53nnb ber SOlinbermäc^tigen

\\d) beden jollten, faüS ein nener ^^^'^"^^"^^^ftoB ^^^er Beiben ß'oloffe

2)entfd^(anb§" fie jn (^ermalmen brof)e. Äönig ^-riebrid) aber, grünbtic^

be(ef)rt über bie unenbüdje Madjt ber Xräg()eit in biefem alten Steidje,

6efd)ieb \i<i) bie erf(^öpften Gräfte feineg eigenen ©taateS t)on SJeuem ju

fammeln; feine bentfd)e ^oliti! hielte fortan nur baf)in, jebe§ ©inwirfen

frember Wdd)k öom SReidje fern nnb bem Ginftufj £)efterreid)§ ha^ (3kid)=

geiui(^t 5n Ratten.

(Sine fdjmeve @efa{)r, bie uom Dften ^er ber beutfdjcn 9J?adjt brof)te,

ri^ i^n au§ feinen frieblidjcn planen. 3)ie polnifdje Ü^epubli! war feit

bem Kriege bent SBillen ber (Sjorin untertfjänig, bie förmtidie ^Bereinigung

be§ zerrütteten ©taateg mit bem ruffifdjen 9ieid^c fd)ien nur nod) eine

^rage ber ß^i^- ^^ entfprang au§ ^riebridj'l Raupte ber ©ebanfe ber

^^eitung ^ofen^, ber bie Stbfic^ten ber 9^uffen bur^frenkte, i^rem (Sbr=

gei§ (Sdjranfen fe^te. (S§ war ein ©ieg ber bentfd)en 'politif, ä^g^eifil

über 9finf3lanb§ an§grcifenbe ßänbergier nnb über bie SBeftmäc^te, bie don

ben breift öorge()enben SOJädjten be§ Dften§ rüdfid}t5lo§ §ur @eite ge^

fd^oben würben. Xk nut^wenbige Xijat eröffnete freilid) bie ?üi§fid}t auf

unabfe^bare 3Serwicf(ungen, ba ba§ üerfaulte 9?eid) be§ formatifdjen 5tbel§

nunmetjr rettung§(o§ bem Untergange entgegentrieb; bod) fie war not()=

wenbig, fie rettete ba§ treue CftpreuJ3cn öor ber SBieber!ef)r ber mo§!o=

witifc^cn |)errfdjaft nnb fid)erte bem ©taate bie Srüd'e 5Wifd)en bem

^rege(= unb bem Cberfanbe, weld^e fd)on ber ^ronprinj ^riebrid) al§ un=

entbefirlid) ertannt f)atte. 2)er Äönig erfdjien jnm ^weiten male aU ber

9)?et)rer be§ Ü^eic^g, er fc^enfte ha^^ ßerntanb ber S)eutfc^orben»=9JJad}t,

tiüS' fd)öne SSeic^felttjal, ba§ einft ber beutfd^e 9f?itter ben S3arbaren,

ber beutfdje Sauer ber SBut^ ber Elemente abgerungen, bem großen

33aterlanbe wieber. 5l(§ bie ©täube oon SBeftpren^eu im Sftemter be§

^odjmeifterfdjloffeg gu 2)?arienburg „ber wieber^ergeftedten ^errfc^aft

Xreue fd)Wuren" — wie bie SDenfmünje be§ §u(bigung§fefte§ be^eidjucnb

fagt — bo Warb gefüfjut, )[va§' brei Sat)rf)unberte juöor ber Uebermutl) ber

^olen unb ber 2anbe§üerrat^ ber ftänbifd^en Sibertät an biefem beutfd)en

Sanbe gefrebelt Ratten. ®er fjolbtaufenbjäfjrige 5lampf ber ^eutfdjeu unb

ber ^o(en um ben 33efi^ ber Dftfeefüfte war gu S)eutfd)(anbg ©unftcn

entf(Rieben.

5(I§bann begann ber Staat, ber felber noc^ an§ ben SBunben be§

legten Kriege» blutete, bie fdjwere 5(rbeit ber frieb(id)en 2öieberero6erung.

entfe^tic^ t)atte ber farmatifdje ?lbe( im SBcic^feüanbe gekauft, mit jeuer

ö. Ireitjcfjfe, 2:eutjd)e ®eii^id)tc. I. -3
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l^offärtigen S[Rif3Qcf)timg fremben 9?ed^te§ imb fremben 3SoI!§tf)um§, lüeldje

bie ^olen öor ollen Nationen Suropa§ au^jeidjnet. dlod) rühriger ai§i

öorbem in @rf}te[ien mu^te (jier ber neue <^errfd)er fehalten, um in ben

alten e{)renreid)en ©tobten bentjd)en ^Tieg§ru^m§ unb Sürgerfteifee^, in

@d)n)e^, (5ntm unb SKorienburg beutjd)e§ SSefen n)ieber gu (£()ren gu

bringen, bie erften SInfänge njirttjfdjaftüc^en 3Sei1et)r§ n^ieber über ba§

gönjiid) öeröbete flodje Sanb §u leiten. Unb wk einft bie erften beutjc^en

(Eroberer bie ^ornfammer ber SBerber ben ©trömen entriffen, jo ftieg

je^t au§ ben ©ümpfen neben bem aufblü^enben S3rDmberg ber fleijsige

9fte|egau empor, bie ©djöpfung be§ gleiten (Sroberer§. ^riebrid) jelber

at)nte nur bunfel, Xüa§> bie SBiebererluerbung be§ Orben§Ianbe§ in bem

großen ^ujammenfjange ber beutfdjen ©efdjidjte bebeutete; ber Station

aber mar it)r eigene? Slltert^um fremb gemorben, fie mu^te !aum nod),

ha^ biefe (5)anen jemalg beutfc^ gemejen. ®ie @inen üerbammten mit

bem tjerben Sünfet be§ ©ittenrid^ter? ba§ ^meibeutige biplomatifdje ©piet,

ha§> ben ^eimfaü be§ Sanbe§ üorbereitet t)otte; 5tnbere mieberf)oIten gläubig,

tt)a§ ^^oIen§ alte S3unbe§geno[fen, bie ^ranjofen erbidjteten um bie 2;t)ei=

InngSmadjte ^u branbmarfen; bie 9Jiei[ten blieben falt unb befeftigten fid)

nur öon 9Zeuem in ber lanblöufigen 9}?einung, ha'^ ber alte ^ri| ben

2;eufe[ im Seibe l)ab^. ^üx bie neue 2Bot)(tt)at, bie er unferem ^olfe

ermiejen, banfte i^m S^iiemanb im 9^eid^e.

2)er unruhige @t)rgeig ^aifer Sojept)'§ IL führte ben ß'önig am 9(benb

feine§ SebcnS ju ben Sbeen ber 9fieidj§poIiti! gurüd, meldje feine Qugeub

befdjäftigt fjatten. ®er SBiener ^of gab bie conferöatiüe Haltung an],

tüeldje bem ^aiferl^anj'e allein nodj 5(nfef)en im 'Siäd}^ fidjern fonnte, unb

imternaf)m fid) in 53aiern für ben 3}erluft öon ©djiefien gu entfdjäbigen;

ber gange Verlauf ber öfterreidjifd^en ©efc^idjte feit gmeiljunbert Satiren,

haS' ftetige i^inau^madjfen be§ ^aiferftaate? au§ bem ^fJeidje follte burd^

einen abenteuerlidjcn ©infaE urplö^lid; gum ^f^üdianfe gebradjt merben.

^a fdjlo^ ^ijnig ^riebridi jum gmeiteu male feinen ^unb mit ben 2Sitte(§=

badjern unb üerbot bem §aufe Defterreid) mit bem ©djmerte, feine 9J2ac^t

auf beutfdjem 93oben gu ermeitern; fdjarf unb !(ar loie niemals früt)er

trat ber @egenfa^ ber beiben S^Jebenbutiler an ben Sag. ®er boirifd)e

(Srbfolgefrieg §eigt in feinem ^elb5ug§plane mie in feinen politifd^en ^ie^^cn

mandje überrafd)enbe S(et)nlid)!eit mit bem @ntfd}eibung§!riege üon 1866,

bod) nidjt um Seutfdjianb üon Defterreid)» i5^rrfd)aft gu befreien jog

^reu^en ha^^ ©dimert, mie brei 9JZenfd)enaIter fpäter, fonbern tebiglic^

gur Slbme^r öfterrcid)ifd^er Uebergriffe, gur 2Sa()rung bc§ 93efi^ftanbe§.

Dbfc^on ber alternbe §etb nii^t me|r bie S5ermegen^eit befa^, feinen

ÄtiegSpIan fo gro^ mie er gebacf)t mar burc^jnfüfiren, fo ermieS fic§ bod^

^reuf3en§ 9JZad)t ftar! genug ben SSiener §of oud) oI)ne glängenbe ^rieg§=

erfolge jum 9tad)geben gu gmingen. S3aiern marb gum gmeiten male

gerettet, ber ftolge ^aifer^of mu^te fid) t)erbeiIoffen „oor bem 33erliner
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^ribuiiate ju pratbiren", unb ber erbitterte ^iirft ^auni^ jprad) jene

SBeiffagung, bie auf bem gefbe öon ^^öniggrä^ loiber ben @inn be§ ^ro»

Poeten fidj erfüllen follte: menn je bie (Sdjmerter Oefterreic^g unb '»Preußens

nod)ma(§ auf einanber fd^Ittgen, bann n?ürben fie nid)t el)er n^ieber in bie

@djeibe fa()rcn, „al§ bi§ bie (Sntfdjeibung offenbar, öollfommen, unn)iber=

Tuf(id) gefallen fei", ^od) toert^üoller faft al§ ber augenblidlic^e ©rfolg

tt)ar ber miidjtige llnifdjtüung ber SJJeinung im 9^eid)e. S)er gefiird)tete

©törenfrieb, ber dlchäl gegen S^aifer unb Üieid) erf(^ien ber Station je^t

al§ ber meife S3efd)irnier be§ 9ved)te§; bie fleinen .^öfe, bie fo oft üor

bem preu§ifd)en Segen gegittert, blidten nunmeljr, aufgef(^eud)t burd;

Äaifer Sofepl)'§ raftlofe ^läne, f)ilfefndjenb nac§ bem ©d)ieb§ric^ter in

©an^fonci. 5ln ben S3auernt)änfern im bairifdjen §od)gebirge l)ing ba§

33ilb be§ Sllten mit bem breifpi^igen §ute neben bem 35olf5l)eiligen Sor=

binian. Sn ben (Eljor ber fd)rt)äbif(^en unb norbbeutfdjen ^oeten, bie üon

bem 9^uf)me be§ Königs erääf)lten, mifdjten fic^ bereit» einzelne Stimmen

üu§ bem tief öerfeinbeten ^'urfadjfen; ber S3arbe ^ingulp^ befang in

öerglidten Oben, xvk „au§ ber 51llmadjt ©djoo^e, ßönig g^riebri^, beine

gro^e fd)lad)tenfro^e (Seele ging". 35or bürgern nod^ ^atte ^. 5. SJiofer

au§gefprod)en, ber 93lid be§ genjöljnlid^en 9J?enfdjen üermöge biefem ^Ibler

nidjt in feine i^öljen ju folgen, üiellcidjt erfdjeine bereinft ein 9?emton

ber ©taatsmiffenfdjaft, ber bie Salinen ber fribericianifdjen ^oliti! er=

meffe. Se^t aber begannen bie S)eutfc^en gn füllen, ba^ biefe rätl)fel=

{)afte ^olitif im ©runbe munberbar einfadj mar, \)a)fi ber ®taat»mann

^riebridj, jebeS .^affe^, jeber Siebe baar, glcidifam unperfönlid^, immer

nur n3oltte mo§ bie flar ertonnte Sage feinet ©taate§ gebot.

'äi^ bie ©mpörung in 9iorbamerifa auebrac^ unb bie aufgellärte

Sßelt ber neuen ©onne, bie im SBeften aufging, gujubelte, ba ^at and)

griebridj feine ^reube nidjt oerljeljlt. Seiner jungen ©ro^mac^t mar ein

neuer Staat, ber fid} in ben ßrei§ ber alten Wa6)k einbrängte, mit[=

fommen; e§ t^at i^m moljl, bie§ (Snglanb, ba§ ilju im leisten Kriege fo

fd)möl)lid^ oerratljen unb ilju bann mäl)renb ber polnifdjen ^änbel an

ber ©rmerbung öon ©an^ig geljinbert Ijatte, je^t in peinlidjer S^erlegenljeit

5u feljen. ©r erflärte offen, ba^ er nidjt jum §meiten male |)annooer

für ha^ unbanfbare (Snglanb oertljeibigen werbe; er l)at einmal fogar ben

S)nrc^marjd) ber in ©entfdjlanb erfauften englifd)en ipilf^oölfer »erboten,

meil it)n biefcr fdjmnl^ige 9J?enfd)enl) anbei empiirte unb mel)r nod) meil

er ber jungen 9}Zänner au§ bem Üteic^e für fein eigenes i^eer beburfte.

@r benu^te bie SfJotl) ber SO^eereSfönigin um burc^ ben 93unb ber beroaff=

neten 9teutralität bie 9\edjte ber 9}?arinen gmeiten iRange§ 5U nmljren;

er fdjlo^ nad) bem ^rieben, ber ßrfte unter ben europäifdjen gürften,

einen §anbel§oertrag mit ber jungen Üiepubli! unb befannte fic^ barin

^u jener freien, menfdjlidjen Sluffaffung be§ 25i3l!erred)t§, meldje feitbem

«ine treu bettJof)rte Ueberlieferung be§ preufsifdjeu Staate» geblieben ift.

5*
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'^oä) toeber fein ^qB gegen bie „©obbam^Df^egternng", nod) bie über=

fd^n)änglid]e SSoIfSgunft, bie i!)m an§ ben ßotonien entgegenüang, beluog

il^n \cmal§> nnr einen (Scfjritt über ha§i Sntereffe |eine§ ©taate§ f)inau§=

gugel^en. «Sein alter ^einb ^Qnni| fonnte fid^ tioc^ immer ben ftoljen

©ang ber fribericiQnijrfjen ^oliti! nur an§> ber iinberedjenBaren Strglift

einer bämonijdjen Statur erüören. Sm 9fieid)e aber |d)toanb ba§ alte

SKi^trouen nad) unb nad); bie Station mer!te, ha^ nirgenbmo i^re 'än^

gelegenf)eiten |o jad}(ic!§ nnb ma^öoll, jo n)ad)fam unb jo !alt ern^ogen

ttjurben, tt)ie in ber (Sinfiebe(ei oon ©anSfouci.

@o fonnte benn ha§> Unerf)örte gejdje^en, ha^ ber 'i}o'i)^ 5(bel be§

'3i^\d)§> fid^ öon freien ©tüden um griebridj'S 3^af)nen fdjaarte. ^aifer

:3ofepf) na^m feine bairifdjen ^(iine n)ieber auf — um ^reu^en§ 9JJad}t

5U erfd)üttern, n)ie er feiber eingeftaub; er bebro^te pgteid) burc^ ^ciftige

(3ecuIarifation§geban!en hm $8eftanb feiner geiftlidjen 9tac^6arn. (Sin

jä^er ©direden ergriff bie Keinen Staaten, ha fie alfo i^ren natürlidjen

93efdjü^er gum geinbe tnerben faljen; man beriet^ über einen S3unb ber

SJiittelmädjte, über eine Siga ber geifttidjen g^ürften, big fic^ enblic^ bie

(Srfenntni^ anfbröugte, ba|3 man o^ne ^reu^enö §ilfe nic^t§ üermöge.

SJJit jugenblidjem geuer griff ber alte ^önig in ben ©treit ein. Stile bie

lodenben SIntroge, bie il)m öorfc^Iugen fic^ mit bem Äaifer in ben SBefi^

öon ®eutfd)Ianb §u t^eilen, nne§ er n)eit öon fid§ al§ ^öber für „bie

gemeine .jpabgier"; er be^njang feine 3Serad)tung gegen bie ^leinfürften unb

begriff, bo§ er ces gens-lä nur burd) ftrenge ©eredjtigfeit an fid) feffeln

fonnte. (S§ gelang iljin, bie gro^e 9J^eI)r§aI)I be§ Äurfürftenratl)e§ unb bie

meiften ber möd^tigeren ^-ürften für feinen beutfdjen g^ürftenbunb gu ge==

minnen, bie alte ÜteidjSoerfaffung unb ben 33efi|ftanb ber D^^eidj^^ftänbe gegen

ben ßoifer gu bel)aupten. „StIIein bie Siebe ^n meinem S^aterlanbe unb

bie ^flidjt be§ guten 33ürger§", fo fdjrieb er, „treibt mid^ in meinem 5IIter

nod) jn biefem Unternehmen." 3öa§ er in feiner Sugeub getröumt, ging

bem ©reife glängenber in Erfüllung; nid)t mel)r öerftedt l^inter einem

bairifc^en ©dtjattenfaifer, mie einft in ben fd)Iefifd)en Kriegen, foubern

mit offenem ^ifier, trat bie Ärone ^reu^en je^t auf ben ^(an, oI§ ber

^rotector öon ©entfd^Ianb. Sitte bie DiJadibarmöc^te, bie auf S)eutfd)Ianb§

©d^möc^e gäljlten, foI)en bie unermortete ^Tßenbuug ber 9^eidj§poIitif mit

ernfter ^öeforgni^; granfreic^ unb Üvu^Ianb näherten fid) bem SBiener

^ofe, bie Slüianj öon 1757 broljte fid) öon ^Zeuem gu fd^Iie^en. 3)ag

t^uriner ©abinet bagcgen begrüßte ben ^ürftenbunb mit g^reuben al§ „ben

©d)u|gott ber italienifdien Staaten".

3)ie ^olitif be§ g-öberaliSmuS mar im ^eid)e feit ^met^unbcrt 3at)ren

nic^t über ^Ibe SInläufe I)inau§gefommen; nun ba fie fid^ auf bie Tladjt

be§ pren^ifdien Staates ftü^te errang fie plö|lidf) einen großen (Srfolg. Xk
(Erinnerung an bie ßeiten aJiafimilian'S I. unb bie 9fleformöerfud)e Ä'ur=

fürft 58ert^oIb'§ tau<i)k mieber auf. ®er gürftenbunb mar gefd)Ioffen um
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ha^ aik rcici^§[täubijcf}=t^eo!ratii(f)e SDeutjd^Ianb aufredjt ju f)aikn. 2)od^

lt»enu er bauerte, locmt ^reuBeii feine ^ü^rcrfteße an ber ®pi^e ber

grof3en 9?eid)§[tänbe 6el)auptete, \o niuBten bie alten go^""!^!^ be§ ^eidj»=

red)te§ tf)ren ©inn üerlieren; eS eröffnete fid) bie 5(u§ft(^t, ba§ ö[ter=

reidjifd^e @t)ftem in feinen ©rnnblagen ju erfdjüttern, n^ie ©raf ^er|6erg

freubig aufrief, bie ®rät)eräbge öon ben großen bentfdjen Stiftern au»=

5ufd)IieBen, bei ber näc^ften 2öa^( bie ßaiferfrone auf ein anbereS ^au§
gu übertragen unb bie Leitung be§ 9^eid)§ in bie .^iinbe ber mäd)tigften

(gtänbe gn (egen. 2!er junge Äarl Sluguft öon 23eimar fd)tug bereits dor,

jene alten Privilegien, meldje bem §aufe Defterreid^ feine (Sonberfteöung

fieberten, einer Prüfung öon 9?eic^§n)egen ^u untermerfen. gaft fdjien e§,

al'a foüte inv% gro^e Ütät^fel ber beutfdjen 3^^^""!^ ^" gerieben getöft merben.

Slber ber ^iirftenbunb fonnte nid)t bauern; unb am menigften ber nüdjterne

(Sinn bc» alten Sönig§ f)at fidj biefe bittere SBa^rfjeit öerborgen. 9?ur

eine 3[?erfettung jufiiüiger Umftänbe, nur ber 5lbfoU ßaifer Sofep^'§ üon

ben attbemätjrten Ueberüeferungen ber öfterreidjifdjen Staat»funft fjatte bie

fleinen dürften in g^riebridj'i^ 5Irme l)inübergefd)eud}t; i^r ißertrouen gu

^reu^en reidjte nidjt weiter at§ i^re 5Iugft öor Cefterreid^. 9J2it äuBerftem

SBiberftreben fügte fid) ßurfadjfen ber ^üf)rung be§ jüngeren unb minber

torneljmen Kaufes ©ranbenburg, faum weniger mi^trauifc^ jeigte fic^

^annoüer; felbft bie ergebcnftcn unb fdjmiidjften ber oerbünbeten Stäube,

^eimor unb S^effau, beriettjen in§ge^eim, fo er^ä^tt un§ ©oet^e, njie

man fidj beden fönne gegen bie ^errfc^aft be§ preuiiifdjen Sefdjüt^cr».

Sobüfb bie ^ofburg i^re bcge[)r(idjen ^täne fallen lie^, mu^te fid) auc§

bie alte natürlid)e ^^arteibilbung mieber^erftetten; bie geifttic^cn 5"^l"t^"^

bie je^t in 33erlin ^ilfe fudjten, fonntcn in bem proteftantifdjen ^H-eu^en

nur ben gefdjmorenen geinb ifjrer .'perrfdiaft fel)en. 3Seil g^riebrid} bie»

uniBte, uieil er mit feinem burd)bol)renben ^lide ben getreuen Sunbe§=

genoffen bi§ in ^axt unb 9äeren fdjaute, barum liefs er auc^ burc^ ben

©rfotg be§ jtage§ fid) nid^t barüber täufd)en, ha"^ biefer neue f(^mal=

!albifd)e Sunb nur ein 9cotl)ber)elf war, nur ein Wüki jur SBa^rung

be§ augenblidlidjen @leid)gemid)ttf. ^arl 5luguft entwarf in groB^erjiger

<gd)männerei fül)ne ^tüne für ben 5Iu»bau ber neuen 9^eid)laffociation,

er hadjtc an einen ßo^'f^^fi^^'^"'^/ Q^ 9J?ilitär=(Ionocntionen, an ein beutfd)e§

@efe|bud); 5o^anne§- 9Jiütler ner^errlid)te ben gürftenbuub in fd)mülftigen

^ampfjleten, ©d)ubart in fd)mungüonen tl)rifd)en (Srgüffen, unb 5}ol)m

gelangte in einer geiftreic^en glugfd)rift gu bem 8c^tuffe: „®eutfd)e» unb

preuBifd)eö Sutereffe lönneu fid) nie im äöege fte^en." 3^en überlegenen

55erftanb be§ greifen ^onigS berührten fold)e 5:räume nid)t; er muBte,

ha^ nur ein ungel)eurer Ärieg bie .^errfd)aft Cefterrcid)» im 9xeid)e bred)cn

fonnte; i^m genügte, fie in ben Sdjranlen be» 9^ed)t5 ju galten, ba er

be§ ^rieben» für fein Sanb beburfte.

gür eine ernftlid)e Üieform be» 9ieid)ö fehlten nod) immer alle 35or=
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bebingungen, e§ fe!§Ite Dor 5lIIem ber Söiöe ber Station. Ueber ba§ alte

SBa^ngebilbe ber beutfd^en greif)eit !amen and) bie reid^§pQtriotif(^en 3^er=

tf)eibiger be§ f^ürftenbunbeS nic^t Ijinau§. ^ie jofep^imfcf)e ^olitif, fo

öerfid^ert §er|berg belreglid^, bro^te bie Gräfte S)eutjc^tanb§ gu einer

SUJoffe äufammengubollen, boS freie Europa einer Uninerfalmonarcfjie gu

untern^erfen; unb in 2)ol§m'§ 5lugen erfdjeint e§ al§ eine prei§n)ürbige

Slnfgabe be§ neuen S3unbe§, bie SSeftgren^en De[terrei^§ offen §u f)Qlten,

bamit ^ranfreid^ jebergeit p ©unften beutfdjer g^rei^eit einfd^reiten fonne.

2)Q§ SSol! empfanb bunfet, ba^ ba§ S3e[tef)enbe ni(i)t n)ertf) fei gu be=

ftefien; in ©djubart'S (Schriften n^erben bie kleinen f(^ft)äbif(^en Territorien

oft gefc^ilbert al§ ein offener Xaubenfdilag , ber bem fürft(i^en 9J?Qrber

bidjt oor ben Alanen liege. SDo(^ alte folc^e (SinföIIe unb 5(§nungen

mürben barnieberge^alten üon einem ©efü^te ^offnungSlofer ©ntfagung,

\)a§> bie frftftigere ©egenmart faum nod^ Oerfte^t; ben Sentfdjen mor §u

SJJut^e, ai§> ob eine unerforfdjüd^ ge^eimni^üoöe @d}idfa(§madjt bie§

35oI! öerbammt ^ätte, für alle (Stt)ig!eit in einem ttjiberfinnigen ßuftanbe

ju oer^arren, ber jebeg 9^ed)t be§ S)afein§ längft üerloren. 5U§ ber

gro^e Äönig fd)ieb, ha t^interlie^ er ^wax ein ©efc^Iec^t, ba§ froher unb

ftoljer in bie SBelt blidte benn bie 3Söter, unb geujoltig ^atte fid) bie

9JJad)t be§ ©taate§ gefjoben, ber öielleid^t bereinft einen neuen 2ag über

2)eutfdj(onb heraufführen fonnte. 2)oc^ bie ?}rage: burd} meiere 9}?ittet

unb SSege eine (ebenSfö^ige Drbnung für ba§ beutfd)e ©emeinmefen §u

fc^affen fei? — erfc^ien bei griebrid)'^ 3;obe faft noc^ ebenfo rätf)felf)aft

n)ie bei feiner ^f)ronbefteigung; ja fie tuurbe don ber ungeheuren äJJe^r-

§a^I ber ^eutfdjen nii^t einmal ernftlid) aufgemorfen. 9^od) beftanben

!aum bie erften Slnfänge einer ^arteibilbung in ber Station; nur ein

SBunber be§ §immel§ fd)ien ber ratijlofen §i(fe bringen ju !önnen. ®ie

entfe|Ud)e ^erfdjrobenl^eit aCfer ^erf)ältniffe ertjellt mit un]^eimlid)er ^Iar=

t)eit aus ber einen St^atfad)e, ba§ ber |)elb, ber einft mit feinem guten

©dimerte bie ^Jic^tigfeit ber Snftitutionen be§ 9?eid)§ ermiefen t)atte, nun
bamit enbeu mu^te, biefe eutgeifteten g^ormen felber gegen ba§ 9?eid§§=

obertjaupt gu öertf)eibigen.

SBenn ^riebrid) bie (Sntfc^eibung ber beutfd^en SSerfaffungSfrage nur

öorbereiten, nid^t bollenben fonnte, fo ^at er bagegen auf bie innere

^olitif ber beutfd)en ^Territorien tief unb nad;^a(tig eingemirft unb unfer

Sßol! gu einer ebleren ©taatSgefinnung, einer mürbigereu Slnfid)t oom
SBefen be§ ©toateS ergogen. (Sr ftanb am @nbe ber großen Xage ber

unbefdjränften 9)ionarc^ie unb erfdjien gleidjmof)! ben ^sitg^noffc" oI§ ber

$ßertreter eine§ neuen ©taat§gebanfen§, be§ aufgeüörteu SDe§poti§mu§.

^Jur ber @eniu§ befi|t bie 5^raft ber ^ropaganba, bermag bie miber=

ftrebenbe SSett um ha§> 93auner neuer ©ebanfen ju fc^aaren. SSie bie

iSbeen ber D^ebolution erft burd) '^apokon mirffam berbreitet uiurbeu, fo

ift and) jene ernfte 5luffaffung ber ^füd)ten be§ 5?önigtt)um§, bie feit bem
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großen Äiirfürften auf bem vreufeiidjen Zi^xom f)errfd)te, erft biird^

f^riebrid) in boS 33eiruBt[ein bcr 9J?enfrfjen übergctjmigcn. Grft [eit ben

btenbcnbcn ©rfotgen ber ]cfj[e[ifd)cn Kriege irenbeten [ic^ bie Sücfe ber

2BeIt, bie btg^er an ber ^ofprac^t öon ^Serfaideä beinunbernb gegangen,

nad)benf(id) auf bie pruuflofe ^roue ber §of)en,^oIteru. ^m Kriege unb

in ber au§iüärtigen ^^^oütif jeigte ber Äünig bie unt)erg(eid)(id)e |d)öpferifd}e

9J?ad)t feinet ©eifteS; in ber inneren SSermaltung mar er ber 8o^n
feines S3ater§. (Sr f)at bie ükrüeferten ^^ormen be§ ©taateS burd) bie

Äraft be§ @euiu§ belebt, ha§^ Unfertige in freiem unb großem ©inne

meitergebilbet; einen ?ceubau unternaf)nt er nid)t. ®od) er nni|3te ben

©ebanfen be§ poIitifd)en ÄönigtfjumS, ben fein Spater al§ ein fjanbfefter

^^ra!tifer öern)irf(id)t fjatte, mit ber Silbung be§ Saf)rf)unbert5 in @in=

!(ang gu bringen; unabloffig gab er fid) unb ?(nbern S^ec^enfdjaft öon

feinem S^un. ©djon al» ^ronpring errang er fidj einen ^ta| unter hen

politifd^en ^en!ern be§ 3<^ita(ter§; fein Sinti-- S[)tacd)iaüeU bleibt, bei ollen

®d)mäcf)en jugenblidjer Unreife, bod^ ha§i 93efte unb Xieffte, n)a§ jemals

über bie ^^füdjten be§ fürftlidjen 5tmt§ in ber abfoluten 9}?onnrdjie gefagt

rourbe. ÜZac^^er, in ben erften ^a^ren be§ @iegerg(üde§, fdjricb er ben

^ürftenfpiegel für htn jungen .^er^og öon SBürttemberg; bod) mäd)tiger

benn alle fie^ren fprac^en feine X^aten, ba er in ben S^agen ber Prüfung

feine 2öorte bemörjrte unb ber Söelt geigte \va§ e§ t)ei§e „ai^^ Äönig benfen,

(eben, fterben". 3^1^*^^* ^^''^^ ^^W ^^oc^ jene @d)idfa(§gunft, bereu aud^

ber ®euiu§ bcbarf, lucnn er einem gnugeu Zeitalter ben (Stempel feineS

@eifte§ aufprägen foK: ha^ &IM in einem reichen Sdter fid^ öößig au§äu=

leben. @r mar jeljt ber 9teftor, ber anerfannt erfte 9J?ann be§ europäifdjen

3^ürftenftanbe§; fein 9iut)m ^ob ben ©lang aller ST^rone, au» feinen

SBorten unb SKerfen lernten bie Könige gro§ §u benfen öon if^rem 93erufe.

®ie att^ergebrad^te 55orftet(ung be§ Äleinfürftent^um§, ba^ Sonb unb

ßeute bem burdjiaudjtigen ^ürften^aufe gn eigen gehörten, öerlor an 53oben,

feit biefer ^önig troden anSfprac^: „3)er gürft fjat feinen näf^eru 3]er=

manbten al§ feinen ©taat, beffen ^ntereffen immer ben Rauben be§

S8Iute§ öoranftet)en muffen." ®ie btjuaftifdje ©elbftüberfjebung ber 33our=

bouen erfdjieu in ifjrer 9tidjtigfeit, feit er bei feiner 2:f)ronbefteigung ben

leichten ©euüffen be§ Seben§ ben Sauden maubte mit ben SBorten „mein

einziger ©ott ift meine ^flid)t" unb nun burd) ein fjalbeS Sfl^r^unbert

mit allen Straften feiner Seele biefem einen @ott biente unb auf jeben

®anf feinet 33olfe§ immer nur bie gclaffene Slntmort gab: „bafür bin

id) "Da." ©0 mcltlid^ unbefangen Ijotte nod) nie ein gcfrönteS ^aupt öon

ber fürftlidjen SSürbe gcrebet, mie biefer ©elbftljerrfc^cr, bcr unbebenflid)

bie 53ered)tigung ber 9tepublif mie be§ parlamentarifdjcn ßöuigtljum» an=

erfannte unb bie ©rö^e ber abfoluten 9}?onardjie allein in ber ©d^mere

i^rer ^:pflid}teu fud)tc: „ber gnirft foß Äopf unb .perg be§ Staates fein,

er ift ha§: Cberl)aupt ber bürgerlidjen Üicligion feine» SaubeS."
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Sin ^riebrid)'§ 93eijpic( unb on ben meit[d)enfreunb(ic|eii @cban!en

ber neuen 5Xu|f(ärung bilbete fid^ ha§! ^eraniüadjjenbe @ejc^(e(f)t be§ ^o^en

Slbel§. 5(ut bie üeinen ©uttane, bie ^ur Qdt [^viebruf) Söit^elm'g I. ge=

f)an[t, folgte je^t eine lange 9ieit)e luoljlmeinenber vffic^tgetreuer Öanbe§=

öüter, \vk ß'arl g^riebrid) üon Saben, griebrid) (5^vi[tian üon ©adjfen.

(Sd^on gejd)Ql) e§ I)öu[iger, ha'^ bie ^ringen nad^ prcu^ijd)er SBeije eine

militärijdje (Si'äiel^ung erhielten; fird)üd}e Sutbfamfeit, g^örberung be§

SBot)tftanbe§ unb ber ©c^ulen galten al§^ f^^ürftenpflic^t; einzelne ^fein=

ftaaten, ujie 53raunfc^tt)eig, gemährten ber ^^reffe nod§ größere g^rei^eit

o(§ ^reufjen felber. ©elbft in einigen geiftlidjen ©efiieten trat eine 3Ben=

bung sunt 93efferen ein, ba§ 9J?ün[tertanb pric§ bie milbe unb forgfame

33erJüattung feinet ^ürftenBerg. S^idjt überall freilid; unb ntdjt mit einem

©djiage fonnten bie tief eingeluurjelten ©ünben be§ !(einfür[tlid)en S)e§'

:poti§mu§ üerjdjminbeu; bie alte Unjitte be§ @olbatenIjanbel§ erreid)te

eben je|t, njöljrenb be§ amerifanijdjen Krieges, htn @ipfelpun!t i^rer

üiudjlofigfeit nub geigte, ineffen ha^^ bentfdje ^leinfürftcntf}um fo^ig mar.

S)a§ fribericianijdie @t)[tem ber 55öllerbeglüc^ung öon Oben führte in

ber @nge ber ^ieinftaoten oft ju leerer Spielerei ober gn erbrüdenber

^Seoormunbung. S)er babifd^e SO^arfgraf nannte feine öoffammer fur^meg

„bie natürlidje S3ormünberin unferer Untertljanen"; mandjer moljlbenfenbe

ileine §err mijjljanbelte fein 2änbd;en burd) haS^ neumobifdje pl)i)fiofratifd)e

@teuerfi)ftem, burd) allerljanb unreife pl)ilantl)ropifd)e ©jperimente, unb

ba§ furftlic^ Dettingen=Dettingen'fdje fianbesbirectorium nullte bem miB=

Begierigen SanbeSl^errn über „tarnen, Gattung, ©ebraud^ unb änfjerlidie

©eftalt" fömmtlid)er in fürftlid)en fianben befinblidjen ^nnbe genauen

93erid)t erftatten nebft beigefügtem oljumajägeblidjen aEeruntertpnigften

@utad)ten. ®od) im ©angen toar bie gürftengeneration ber ac^tgiger

Sal)re bie cljrenmertljefte, bie feit Sangem auf ben beutfdjen S^ljronen

gefeffen. SSo er nur tonnte trat ber Äi3nig ben 5lu§fd)reitungen feiner

©tanbeSgenoffen entgegen, befreite ben alten 9JJofer au§ bem l^erler,

fid)crte ben SBürttembergeru ben S3eftanb il)rer SSerfaffung. ®a§ ^eid^

al§ ©angeä lag IjoffnnngSlog barnieber, aber in oielen feiner ©lieber

pulfte mieber ein neues l)offnung§üolle§ Seben.

Unb meit l)iuou§ über S)eutjd)lanb§ (Srenjen mirlte ^a^' SBorbilb

gricbridj'ö. DJJaria Xljerefia mürbe feine geleljrigfte ©djülerin, fie l}at

ben ©ebaufen ber fribericianifdjen SOZonard)ie in ber !atl)olifdjen Söelt

öerbreitet. 95on fd)mad)en 9fcad)barn umgeben ^atte ba§ alte Defterreid^

bisher forgloS unb fdjläfrig baljingelebt; erft ba§ ®rftar!en be§ ehrgeizigen

S^cbeubu§ler§ im 9torben gmang ben .ßaiferftaat feine Gräfte tapfer an=

äufpannen. S)er 9^orbbeutfd)e i^augmi| geftaltete bie 35evmaltung Oefter:=

retd)§, fomeit e§ anging, nad; preuj^ifdjem dufter um, unb oon biefen

öfterreid)ifd)en 9?eformen mieberum lernte ^er anfgeflörte Se§poti§mu§,

ber nunmeljr in allen romanifdjen Sanben, in 9Zeopel unb SoScana, in
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Spanien iiub Portugal feine vaftloS getüottfame Sötferbeglütfung Begann.

5(m liingften fträubte fid) ber (Stofj ber fran^üfijcfjen S3ourDonen tuiber

bie nene 2(nf[affung ber 9}bnard)ie; mit fpDttijdjem Södjehi erjiifjite man

fid) ju SBerfailleS, ha'^ am ^otSbamer ^ofe ber D6erfammer()err nod)

niemal» bem Könige ha§ .^emb gereidjt tjabe. (Srft ba e» jn fpät luar,

ba bie Tlddjk ber 9^eüoIution fdjon an bie X^ore flopften, begann man
€tnia§ ^n afjnen öon ben ^flic^ten be§ ^önigt[}um§. 2)ie ^rone ber

53onrboncn ift ans bcm trüben ®un[tfreife ijöfifdjer ©elb[tiiergötterung

unb SJcenjdjenüeradjtnng niemals gänjlidj tjinansgefümmen, barum ging

fie fdjimpftidj ^n ©runbe. 2)en ©entfd^en aber ttiurbe bie münard)i)d)e

©efinnnng, bie nnjerem SBoIfe im ^Inte lag nnb felbft in ben Sn^t=

fjnnberten ber ftänbifdjen ^iel§errjd)aft nid;t ööUig verloren ging, burc^

^önig griebric^ auf'§ 9Zene gefräftigt. Sn feiner onbern S'Jation ber

neuen ©ejdjidjte !^at ha^ Äönigtf)um jeine 5(ufgabe jo groJ3 nnb f)od)=

finnig öerftanben; barum blieb ba§ beutfdje S^olf, feibft a(§ bie 3*^it i^^^

partamentarifdjen kämpfe fam, haS^ am treueften monarc^ifcf) gefinnte

unter ben großen ©ulturüölfern.

3)ie griebeusliebe be§ f)of)en§o(Iernfd)en §aufe§ n^ar onc^ in feinem

griJBten ^riegsfürften lebenbig. griebrid) fdjä|te bie SO'iac^t, bod) nur a{§>

ein 9J?itteI für ben Söo^tftanb unb bie ©efittung ber 33ö(fer; ba^ fie jemals

©elbftjmec! fein, baJ3 ber .*ilampf um bie 9Jhid)t a(» folc^e fdjon (}iftorifd)en

9iu^m öer(ei()en foHte, erfdjien xijm a(§ eine 33eleibigung ber fnrftlidjen

(£f)re. 3)arum fdjrieb er feine (eibenfd)aft(id;e @treitfd)rift gegen 9}iacd)iaöeUi.

2)arum fam er in feinen ©djriften immer mieber auf ba» abfdjredenbe

Söeifpiel Ä'arr§ XII. non ©djineben jurüd. ®r mod)te in§get)eim fütjlen,

ba^ in feiner eigenen 93ruft bämonifdje Strafte arbeiteten, bie ij^n gu ät)n=

Iid)en S^erirrungen mifsleiten fonnten, unb marb nidjt mübe bie ^oljlfjeit

be§ ätuedtofen J?rieg§ruf)m§ ^u fdjilbern, tie^ im runbeu 8aa(c jn ®an§=

fouci bie 33üfte be§ ©djmebenfönigS öeräditlid) unter ben g-üjsen ber 9Jiufe

aufftcllen. ©djon in feinen braufenben Süngüug§jat)ren war er mit \\(i)

im 9^cinen über bie fitttidjen ^mdc ber Madjt; „biefer Staat mufj ftar!

n^erben," fo fd)rieb er bamal», „bamit er bie fdjüne 9ioIIe fpicten fann ben

^rieben gu ertjalten allein au§ Siebe gur @ered)tigfeit, nidjt au§ %nxdi)t

SSenn aber femal» in ^reufjen Unredjt, ^^arteilid)feit unb Safter über^

t)anb niitjuien, bann münfdje id) bem |)aufe 33ranbenburg fdjteunigcn

Untergang. So§ fagt 5(tle§." 1I§ er nad) bem fiebenjol^rigen Kriege fic^

ftarf genug fütjite aib^ ©ered)tig!eit ben gricben ju lual^ren, t)a luenbete

er feine (Sorge mit foldjem ®ifer ber SBieberf)erfte(Iung beö ^Bolfemofjt*

ftanbeg ju, ba§ bie irmee gerabe^u gefd)äbigt ttjurbe.

(S§ ift nid)t anber§: ber ^elb^err, ber bie gatjuen ^:preuBen§ mit

Lorbeeren überfdjüttet l}atte, t)interliej5 bie 5{rmee in fdjtedjtercm ^nftanbe

at§ er fie bei feiner STIjronbefteignng" üorgefunben, reidjte a(§ militärifdjer

Drganifator an feinen raupen ^-8ater nidjt t)eran. Gr beb nrfte ber fteiBigcn
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^önbe um fein öertoüfteteS fiaiib 311 f)cben unb begünftigte barum grunb=

[ä^M) bie 5tntDerbung öon 2(u§Iänbern für ba§ |)eer. S)ie 9?egiment§=

commanbeure füllten if)re Santon^Iiften im (Stnüerftänbnt^ mit ben 2anb=-

unb ©teuerrät^en aufftellen; feitbem fpielte alljäfirltcE) in jebem Greife

jener ©treit ^tüifd^en ben mititärifcfjen SInforberungen unb ben bürgere

lidfien Sntereffen, ber narfj^er unter inedjfelnben f^^ormen in ber ©efdjid^te

^reu^en§ immer n)ieber!ef)rte. ^ür bie§ma( marb ber Ä'ampf gu (55unften

ber 95oI!§mirtf)fcf)aft entfdjieben. Sie Bürgerlirfjen Söe^örben fudjten jeben

irgenb fäfjigcn ober öermögenben jungen dJlüxm cor ber rott)en Santo-

mften=§atsbinbe ^u betua^ren. 2)er ^'önig felbft griff f)elfcnb ein, befreite

§ai)(reid)e klaffen ber Seoölferung, bie S^Jeueingemanberten, bie ^amilien

aller ©ewerbtreibenben, bie ^auSbienerfd^aft ber ©runb^erren oon ber

S)ienftpf(id)t; oiele ©täbte, ja gange ^rDOingen, mie DftfrieSlanb, ertjielten

^rioilegien. Sa§ §eer beftanb balb nac^ bem ^rieben fc|on jur größeren

^ätfte au§ 5tu§Iänbern. ^riebric^ hadjtt f)od) oon ber Slrmee, nannte fie

gern ben 'iitla§', ber biefen (Staat ouf feinen ftar!en ©c^ultern tröge; ber

^rieggru^m ber fieben ^a!t)re n)ir!te noc^ nad), ber ®ienft be§ gemeinen

©olbaten gaft in ^reu^en gmar, mie überall fonft in ber Sße(t, aU ein

Unglüd, boc^ nid)t a(§ eine ©c^anbe, mie bronzen im 9?eic^e. ®er ^'önig

brad)te bie großen ©ommerübungen auf ber 9}?oderauer §cibe gu einer

tedjuifdjen SSoIIcnbung, loeli^e bie Ä'unft be§ 9}?an5oriren§ feitbem mol)! nie

ttjieber erreidjt ^at, fc^ärfte feinen Offizieren unermüblid) ein, „ha§> detail

gu lieben, ba§ aud) feinen 9^u^m ^at," fc^rieb gu i()rer Selef)rung feine

militärifc^en 5lbf)anblungen, bie reifften feiner Sßer!e. ©einen SBIiden

entging fein gortfc^ritt be§ ^rieg§mefen§; nod^ im ^o^en 5llter bilbete

er bie neue SBaffe ber leichten Sufanterie, bie grünen g^üfitiere, nad) bem

SSorbilbe ber amerifanifd)en Üiiflemen. Ser 9?u{)m be§ ^otSbamer ©jercier^

planes gog ßwfi^awer au§ alten Sanben l^erbei; in ^urin aljmte S^ictor

5tmabeu§ mit feinen ©eneralen i^he Semegung be§ großen preu^ifdjen

SriIImeifter§ big auf bie gebeugte Gattung be§ ^opfe§ anbäc^tig no^;

unb menn ber junge Seutnant ©neifenan bie fpi|en S3Iedjmü^en ber

©renabiere beim "iparabemarfd) in ber ©onne funfein faf), bann rief er

begeiftert: „©agt, metd^e§ unter alten 35ö(!ern af)met mot)( gang bieg

Ujunbevbare ©djaufpiel nad§?"

Unb beunoc^ ift haS^ ^^^x in ^riebrid)'g legten Sauren ungmeifctfiaft

gefunfcn. Sie Stütze beg olten DffigiergcorpS lag auf ben ©d)(ad)tfeibern;

toö^rcnb ber fieben Sa^re maren — ein beifpieltofer ^^atl in ber trieg§=

gefc^idjte — fämmtlidje namfjafte ©enerale bi§ auf fpärlidje StuSna^men

geblieben ober fampfunfäl)ig gemorben. Sie je^t emporfamen l^atten ben

^ricg nur in fubalternen ©tetlungen fennen gelernt unb fuc^ten t>a§^

@ct)eimnif3 ber fribericianifc^en ©iege altein in ben ^aubgriffen beg ^ü=

rabepIa^eS. Unter ben ou§Iänbifd}en Offizieren mar mand)er gmeibeutige

Stbenteurer; man jagte nad) ©unft unb ©nabe, für ben ftolgen greimutf)
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eine§ 9)orf ober SHidjer irar fein 9kum. 5)er ß'öntg, minber bürgere

freunb(icf) al§ fein 3]ater, glaubte, ba§ nur ber ©belnianu (5f)re im i^eibe

i)ahc, entfernte bie bürgerticf)en Offi.yere au§ ben meiften 2:ruppentf)ei(en.

Sn ben ablid)en Dffi^ierScorpS entftanb ein Sunferfinn, ber bem 5ioI!e

balb norfj unleib(id}er luurbe n(§ bie ungejd)tad)te 9f{o§eit früf)erer 3^itcn.

2)ie geworbenen olten (golbaten enblicf) lebten bequem mit 3Beib unb Äinb,

in bürgerlicfjer ^antirung, unb oerabjc£)euten ben Ärieg für ein 2anb, ba§

i^nen fremb blieb. Sd)on im bairijdjen ©rbfofgefriege bemerfte griebridfi

mit 93efremben, toic menig bie§ ^eer (eifte; ben @runb be§ 5ßerfatl§

burdjfcfjaute er nidjt. ®er (Subämoni§mu§ feinet 3^itö^ter§ Iie§ i|n bie

fittlid^en Gräfte be§ ^eerioefeuy oerfennen. ©r fjatte einft, nad) bem

S3rQudje ber ^di, preu^ifd^e 9iegimenter au§ Dftcrreid)ifd)en unb fäd)fifc^en

Kriegsgefangenen gebilbet unb fetbft burc^ bie maffenf)aften 3)e]ertionen

ber Unglüdlidjen fidj nidjt be(ef)ren taffen; er fjatte in ben legten Scifjren

be§ Krieges genugfam erfahren, ma§ ein §eer oon £anbe§finbern tier=

modjte, boc^ ein fo gemattfameS Stufgebot ber gefammten 3SoIf»!raft blieb

if)m ftet§ nur ein 9?ot^bef)eIf für oer^meifelte 3;age, „ba e§ auf ben @c^u^

be§ 9^aterlanbe§ unb eine prefente ©efa^r aufommt," Unter feinen

©taatSmännern ^at aüein ^er^berg bie !ü^nen Sbeen ^riebric^ WiU
^elm'§ I. f)eilig gehalten; ber n)oIIte ha§> §eer nad) unb nad) oon oHen

StuStönbern fäubern: „bann n^erben luir unüberminblid^ fein mie bie

©riechen unb 9^ömer." ©er alte König aber fo^ mit @enugt^uung, loie

fein ung(üd(id)eS SanD mirt^fdjaftlid^ erftarfte, unb bejeidjucte jetjt ba§

^beal be§ ^eerföcfen» mit ben nnmberlidjcn SSorten: „^Der frieblid^e

Bürger foll e§ gar nid^t mer!en, menn bie SiJation fid) fdjiägt." (So

geriet^ eine ber ©iiulen, ttJeldje biefen ®taat§bau trugen, ber ©ebanfe

ber allgemeinen SSe^rpflidjt, langfam in'§ SSanfen.

S)ic überlieferte ©lieberung ber ©tönbe unb bie f)ierauf beruf)enbe

Drganifation ber Strbeit f)ielt ber König nodj ftrengcr aufred)t a(§ fein

Sßater; er ^alf burd) ^eletjrung unb rüdfidjtSlofen 3^i^ß"9' "^"^^ ^^^^

fc^enfe unb ©arteten nadj, fo oft ber 33auer, ber 33ürgcr, ber ©betmann

ber ^otle, bie i§m im §au§§alte ber Sftation oorgefdjrieben war, nid^t

me^r §u genügen fdjien, ©er Slbet foüte ber erfte ©tanb im Staate

bleiben, benn, „idj braudje i()n für meine 3(rmee unb meine (Staat§oer=

loaltung". ©urd) bie ^fanbbriefSanftalten unb burd) ert)eb(idje Unter=

ftü^ungen mit baarem ®elbe erreidjte ^riebrid^ bie „ßonferoirung" be§

abliefen (SJrofsgrunbbefitieS nad^ ben Siernniftungen ber KriegSja^re. ®arum
n^agte er and) fo n^enig wie fein ^^ater, bie Unfreiheit be» iianbooIfe§, bie

feinen großen ®inn empörte, gänjlic^ aufju^eben. 2)urc^ ba§ 3(ttge=

meine l^anbredjt njurbe gmar bie rof)e ^orm ber Öeibeigenfdjaft befeitigt,

bod) bie nur um ein ®eringe§ leidjtcre ©rbuntert^änigfeit überall aufredet

erl)a(ten. ®ie 55erioattung begnügte fid), im (Singetnen bie gärten ber

befte^enben K(affent)errfcf)aft ju milbern. ^-öon bem alternben dürften
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fcf)iebnng ber focia(en 5DZac^tüerf)ättniffe. 2)ie neue Stteratur er§og ein

ün§> allen ©tänben gemifcf)te§ gebi(bete§ ^nblüum; bie Ä^anfkute unb

©etuerbtreibenben ber größeren ©tobte, bie bürgerlichen ^äd^ter be§ ou§=

gebel^nten S)omontum§ ber SOZonard^ie gelangten nad) unb nad) gn ge=

fidjertem SSoljIftanbe unb ^u einem friiftigen @eI6[tben)u^tjein, ba§ bie

SSorredjte be§ §Ibet§ auf bie S)auer nidjt me^r ertragen fonnte. S)er

3(bel üerlor al(mä^Iid) bie fittlidjen tt)ie bie Juirtl)jd)aftlic^en ÖJrunbtagen

feiner ^errenftclluug. S)er Sau ber alten ftönbifc^eu (^lieberung Ujarb

unmerKidj untergraben.

§(udj bie S^erlualtuugSorgonifation be§ 33ater§ Ukh unter bem ©otjue

nnöernnbert, nur ha^ er ben ^roüin^ialbcpartementS be§ @eneralbirec=

toriuni§ öier neue, ben ganzen ©taat nmfaffenbe, für Ärieg§üertt)altung,

§anber§poIitif, S3erg= unb g^orftlnefeu, Ijiu^ufügte unb atfo einen ©djritt

meiter tljot auf bem SSege gum (Sin^eitSftaate. ®ie ^rone ftanb nod)

immer I)od) über i^rem Stoffe, ßanbbragoncr mußten ben 93auern an^

f)alten bie öom Könige gefd)en!ten ©aatfartoffeln gu üermenben; ber Se-

feljl be§ £anbratfj§ unb ber Kammer erjmang, gegen ben gii^en paffiben

SSiberftanb ber 93etl^eiligten, bie @emein^eit§t()eilungen unb (Sntmäffe^

rungen, alle ^ortfd)ritte ber Ianbunrtf}fd)oftIid)en Sedjuif. S)er oööig er=

mattete UnternefjmungSgeift ber bürgerlid}en ©cmerbe fonnte nur burd)

bie gemaüfamen äRittel be§ ^rot)ibitib)t)ftem§ gen)edt luerben. S)ie @e=

bredjen ber fribericianifdjen 55on'§mirtI)fd)aft§poIiti! lagen nidf)t in bem

Stüeg meifternben S3eglüdung§eifer ber ©taotSgemalt, bem bie Qdt nocfi

feineStueg» entmac^fen tnar, fonberu in ben fi§catifd)en fünften, mogu ber

^bnig burd) bie S3ebrängniB feinet §au»^att§ genötfjigt mürbe; er nutzte

boKe brei Stierte! feiner orbentlidjen ?lu§gaben für bo§ §eer üermenben

unb fuc^te \va§> am 9^ot^menbigen fel)Ite burd) bie 9)?onopoIien unb in=

birecten (Steuern feiner Sflegie einjubringen. 2)a§ g^inangmefen glid) in

feiner @d)merfüllig!eit nod) einem großen ^rioatt)ou§f)alte. gaft bie

^älfte ber regelmäßigen (Sinnal)men famen au§ ben ©omönen unb gorften;

nur biefer reid)e ©runbbefi^ be§ @taate§ ermöglichte i^m feine ()o()en

Stuggaben, er biente gugteid) gur ted)nifd)en (Sr^ie^ung be§ £anbt)oi!§.

®ie @umme ber Apauptfteuern ftanb gefel^tid) feft; für bie au|erorbent=

Iid)en 2{u§gaben ber (Solonifationen unb Urbarmod)ungen muf3te ber be=

megtic^e (Srtrag ber 9^egie r)erange5ogen merbcu. ®er forgfam oermel)rte

^d)üi} genügte für einige furge g^elbgüge; bod) einen laugen fd)meren ^rieg

fonnte ha§: olte ^reußen o^ne frembe ^ilf§gelber nid)t füt)ren, ha bie

ditd)k ber Sanbtoge, bie überlieferten 5(nfd)auungen be§ i8eamtcntf)um§

unb bie Unreife ber 33oIf§mirt()fd)aft jcbe 9lu(et()e öerbotcn. 3Bie friiftig

and) ber bürger(id)e 3Sol)lftanb onmud)§, ber meite S5orfprung ber glüd^^

Iid)eren ^fJadibaroöIfer ließ fid) fo fd)nell nid)t einholen. 2)er preußifc^e

©toat blieb nod) immer bie ärmfte ber @roßmöd)te be§ SSefteng, im
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2öefentltcf)en ein 5((fer6aulanb, unb [piefte im SEelt^anbel eine Befdjeibeite

9?olte, and) nadjbem i^m griebvid) burd) bie ©rtüerbung C[tfrie»fanb§

einen 3^H]^^H] 5"^' S^Jorbfce eröffnet fjntte; ben .f)äfen ber Sm§ wie ber

Cber fehlte ein reid)e§ gcn}erbf(eif3ige§ ^interdinb.

5U§ ein 9icfonnator tt^irfte g^riebrid) nnr in jenem Sereidje be§ inne=

ren @taat§Ieben§, boS fein 55orgänger nid)t öerftanb. Um bie Ü^ec!^t§=

pflege ^atte fid^ ber ^ßermaltnngSmann ^^riebrid) 2öilf)e(m faft allein

burd) bie 5n)edmä§ige 9?eugcftQ(tung be§ ^t)pot[jefenmefen§ ein ^erbienft

ertuorben. S)er (Sof)n aber fdjuf ben neuen preu^ifdjen 9?idjterftanb,

n^ie ber 3]ater ha§> moberne beutfdje S3ern:)a{tung§beamtentf)nm gebilbet

^atte. (Sr tunkte, ha'^ bie 9^ec^tfpred)ung ein poütifdieä 5(mt ift, un=

gertrennlic^ mit bem ©taote derlüodifen; er ertt)irfte fic^ für alle feine

Sanbe bie llnabf)öngigfcit üon ben Üieidj§gerid)ten, Derbot @utad)ten ber

Snriftenfacultäten ein^^ufjoten, fte((te ein Suftigminifterium neben ha^ @ene=

ralbirectorium, gab bie gefammte 9?cd)t§pflege in bie §änbe eineS ^ier=

ardjifdj geglieberten @taat5benmtentl)um§, ha§i fic^ feinen jungen 9?ac^=

tondß felbft er^og unb bie in ber unterften S^ftanj nod) fortbeftefjenbe

^rioatgerid)t§barfeit unter ftrenge 5luffidjt naf)m. Sie unbebingte @e(b=

ftänbigfeit ber ©eridjte gegenüber ber 33ernH"i(tung roar feier(id) öer=

l)eiJ3en unb, bi§ auf tnenige ^-älle einer njofjtmeinenb mi(lfürlid)en Gabi=

net^juftis, unöerbrüi^üc^ gefjalten. ®er neue üiidjterftanb bemal)rte fid^

in befdjeibener mirt{)fc^aftlicl^er Sage eine eljrenljafte (2tanbe§gefiunung,

unb raäfjrenb on ben ©eridjten be§ 9?eid)§ 93eftedj(id)feit unb parteiifdje

@unft i^r SSefen trieben, galt in ^reu^en and) gegen ben SSiüen be§

£önig§ ha§> ftolge SBort: il y a des juges ä Berlin. Sem jünger ber

Slufflärnng, bem ber @taat ba§ 3Berf be§ jmedbemu^tcn 9JJenfd)enmiden§

mar, brängte fid) öon felber iii\§> Verfangen auf, ba^ im (Staate nic^t

ein gegebenes unb überliefertet, fonbern ein gemuBteS unb gemoIIte§ 9?ed)t

l)errfdjen muffe; fein Seben lang trug fid) g-riebrid) mit bem ©ebanfen,

bie erfte umfaffenbe Sobification be§ 9iec^t§, bie feit ben Qeikn Suftinian'S

gemagt morben, burdj,^ufüf)ren. ©rft nadj feinem Sobe !am ba§ Hd=

gemeine £aubred)t §u ©taube, ha§i beutlidj, mie fein anbere§ Söerf ber

@pod)e, ben ^anuSfopf ber fribericianifc^en @taat§anfid)t erfennen lä^t.

Sa§ ©efet^budj matjrt einerfeite bie überlieferten focialen Unterfdjiebe fo

forgfam, baf? ba§ gefammte Ü?ec^t§ft)ftem fid) ber ftänbifd)en ©lieberung

einfügen muß, bem Slbel fogar — juroiber bem gemeinen 9ied)te — ein

ftönbifd)e§ @^ered)t gemäfjrt mirb, unb fü^rt anbererfeitS ben ©ebanfen

ber ©ouöerönität be§ «Staates mit fold^er Äüt)nf)eit bis in feine legten

g^ütgernngen burd), ha^ mand)er Sat^ fd)on bie Sbeen ber fran^öfifc^en

9(?et)oIution üorauSuimmt, unb 9)ürabeau meinen fonnte, mit biefem

SBerte eile ^reu^en bem übrigen (Suropa um ein Sa^vf)unbert oorauS.

3med beS Staates ift baS gemeine SSof)I, nur um biefeS Qmdt§^

tt)illen barf ber ©taat hk natürliche greitjeit feiner Bürger befd)ränfen,
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aber aiic^ — alle befte^enben ^riüikgien auff)ebeit. ^er Ä'önig t[t nur

ha§: DBer^aupt be§ ©taate§, I)at nur ai§> fold^eä Sfted^te unb ^füc^ten

— unb bie» in Ziagen, ha Wiener unb anbere namf)afte Suriften ba§

^riiuitetgeut^um§red)t ber beutfdjen dürften on ßonb unb Seuten nocf)

oI§ einen unBe[treit6aren a^ec^tgfa^ öerfodjten. S)ie alfo ükr ba§ S3ereid)

be§ ^riöatred)t§ t)inau§geI)oBene (Staat§gen)att greift orbnenb unb te^renb

in alle ^riüatoerljältniffe ein, jd)rcibt Altern unb Äinbcrn, @runbl)erren

unb S^ienftboten iljre jittlid^en ^flidjten dor, fie bermi^t [idj burd) iljre

2ltte§ üorauSbebenfenbe gefe|geberifdje SBei§l)eit jeben ntöglidjen 9fted)t§=

ftreil ber ßufunft oon öorn^erein gu erlebigen.

Tlit biefem (SJefe^budje jprac^ ber alte 5lbfoluti§mu§ fein Ie^te§ SBort:

er umgab feine @en)alt mit feften ©d^ranfen, erl)Db ba§ (Semeinmefen jum

9^ed)t§ftoate; er betrat jugleic^, inbem er bie ^errfdjaft be§ römifd)en

B^edjtg gerftörte, al)nung§lo§ ben SSeg, ber gu einer neuen 9?ed)t§einl)eit

be§ beutfc^en 5ßol!e§ füljren mu^te. ®er med^anifc^e ®taat§begriff ber

fribericianifc^en Xage ift balb nad)f)er burc^ eine tiefer einbringenbe ^l)ilo=

fop^ie, bie unfertige juriftifdje Silbung ber ßarmer unb ©uare§ bnrd^ bie

arbeiten ber l)iftorifd)en Sftedjtsmiffenfdjaft übermunben n»orben; unb gteid)-

Xüo^t blieb ha§: Slllgemeine ßanbredjt noc^ ouf Sa^rje^nte §inau§ ber !raf=

lige 53obeu, bem alle n:)eiteren Sfteformen be§ preu^if(^en ©taatc§ ent=

mudjfen. S)er ©laube an bie ^errfd)aft be§ @efe|e§, bie 3Sorbebingung

aller politifd^en g^rei^eit, n^arb eine lebenbige 9J?ad)t im 33eamtentl)um rtiie

im 9]olfe. ^enn ber (Staat beftanb um be§ gemeinen 2Bo^le§ rt)illen, fo

füfirte eine unaufljaltfame 9tot]§n)enbig!eit, bon ber g^riebrid) nid)t§ al)nte,

gu bem S^erlangen: Slufljebung ber "»priüitegieu ber Ijöljeren ©tönbe unb

S^eilnaljme ber DJation an ber ©taatsleitung. Unb biefe Sdjlüffe mußten

frül)er ober fpäter gebogen merben, ha fc^on je|t in bem üergrö^erten

Staatsgebiete nur eine geniale 9Kanne§fraft ben fd)tt)eren Slufgaben, n^elc^e

bie§ Ä'i3nigtl)um fid) fteüte, genügen fonnte.

S3ei rt)eitem nid)t in gleid)em 9Jtaf3e l)at ^riebric^ ha^ geiftige Seben

feines 35ol!e§ geförbert. S[Bol)l tt)iffen mir au§ Ö)oetl)e'§ 33e!enntniffen, mie

ba§ ^elbentl^um ber fieben :3al)re befrudjtenb unb befreienb auf bie

beutfdje Silbung mirfte, mie in jenen ^aljren be§ 2Baffenrnl)me§ guerft

tt)ieber ein nationaler ©eljalt, ein fd)mellenbe§ ®efül)l ber SebenSfraft in

bie ermattete S)idjtung brang, mie bie verarmte (Spradje, bie längft fd)on

ftammelnb nac^ bem 2tu§brud möd^tigen ®efüt)lc§ fudjte, je^t enblid) an§>

ber ^lattl;cit unb ßeere fid) em)-iorrang unb ha^ groJ3e Söort fanb für

bie groJ3e ©mpfinbung: red)t eigentlid) unter bem STrommelfd^lag be§

:preu^ifdjcn ^rieg§lager§ marb ba§ erfte beutfdje ßuftfpiel, 9Jiinna t)on

S3arnl)elm, gefdjaffen. ^reu§en§ 3Solf naljm an bem munberbaren (är=

wadien ber ©eifter feinen reichen Slntl)eil, fc^en!te ber literarifdjen Se=

toegung mehrere il^rer ba^nbred^enben Talente, don SBindelmann bi§

l^erab auf ^amann unb §erber. Unb gan^ unb gar oon preu^ifdjem
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©eifte erfüttt tuar jene neue reifere ^orm be§ beutl'cfjen ^roteftQnti§mii§,

tüelc^e enblic^ ou» ben ©cbanfcnfämpfen ber gdfjrenben Qdt fiegreid)

j^emorging unb ein (Semeingut be» norbbeutjc^en 53oIfec^ tt>urbe: bie

©tf)if ^ant'v^. 3)er fategorijrfje 3"iperatit) !onute nur auf biefeui 33obeu

ber eüangelifcfien ^i^^if)^^^ u"^ ^^^ entjageuben pfüd^tgetreuen §(r6eit er=

bac^t tt)erben. 2Öo öorbem rauf)e Sefefjfe bie fdjmcigenbe Unterwerfung

er^niangen, ba faf) fid) jcl^t jebe§ freimütf^ige Urt^eit f)erQU»geforbert

burd) bc^3 S^orbilb be§ ßönig§, ber furdjtio» auf bie 5lraft be§ for]d)enben

3Serftanbe» baute unb gern befannte: tüer §um S3eften räfonntrt, bringt

e!o am SBeiteften. ^riebrid) führte bie altpreuBifdie ^olitif ber firdjli^en

^utbung in freiem ©inne fort, öerfünbete in feinem ©efepudje htn

(Srunbfat3: „bie S3egriffe ber @intt)o§ner öon ©ott unb göttüdjcn fingen

fönuen fein ©egenftanb öon 3^^^9-S^K^en fein." 5Iuc^ bie UnionS*

beftrebungen feiner 3(f)nen ^at ber g^reigeift nic^t aufgegeben, foubern

ftreng barauf gehalten, ha'^ bie beiben ebangeüfdjeu ßirc^en einanber im

Stot^faQ bie (gacrament§gemeinfd)aft nic^t ücrfagtcn. ®ie oberftbifd)i3f=

lidie ©emalt, bie er für feine iirone in Stnfprud) naf)m, fid)erte if)n

gegen ftaatefeinblid^e Umtriebe ber (55eiftlid;feit, erloubte i^m fogar bie

öom ^^apfte aufgeljobenc ©efetlfdjaft ^efu in feinem ©taate ju bulben.

(Sr gelinifjrte ber ^^reffe eine feiten befdjränfte 3^reit)eit, benn „(Sajetten,

wenn fie intereffant fein foUen, bürfen nic^t genirt werben." ©r erftörte

eile Sd)u(en für „35eranftaltungen be§ gtaateS", fprad) gern unb geift=

öoll Oon ber '^pflidjt be§ etaateS, haS' junge @efd)Ied)t 3U felbftänbigem

2^en!en unb oufopfernber 35aterlanb§liebe gu erjietien. Sßie oft fiat er ben

©lang ber ©eletjrfamfeit unb Sid^tung al§ ben fdjönften Sdjmud ber

fronen gepriefeu; aud} barin jcigte er fid^ al§ ein ^eutfdier unb ein

^riebenSfürft, ha'^ er ben claffifdjen Unterrid)t für ben Duell aller j^ofjeren

Silbung anfafj, nid;t bie ejacten SSiffenfdjaften, mie ber Solbat 9capo=

leon. Xxoi^ allebem Ijat ber Sönig für bie ^^ftege ber 33olf»biIbung un=

mittelbor nur menig geleiftet.

iDie ^uapp[)cit ber ©elbmittet, ber 9JlaugeI an braud}baren 53oIf§=

fd)ul{et)rern unb bie unabläffigen kämpfe halt mit au^roörtigen ^einben

haih mit ber mirtf)f(^aft(idjen 9cotf) bafjeim erfd)merteu i()m bie S(uÄfüf)=

rung feiner ^(äne; unb fd)licf3(idj brac^ aud) bei bem «Sotjue ber ti-odene

0Jü^(idjfeit§finn be§ 5ßater§ immer wieber burd^. ^ür oflel 5lnbere

trübte ber 8par]ame leichter 9^at^ ju fdjaffen afg für bie ^Xü^dt be§

Unterrid^tg. SBenu bie 5)cutfd)en im 9^eid)e fpotteten, bie§ ^^reufeen ijaU

fidj groB gefjungert, fo badjten fie babei 5unädjft an bie preu^ifc^en @e=

lehrten, gür bie SSoIfsfdjuIen gcfd)a^ nur ha^j 9?ot[)bürftige; bie mieber»

()ott eiugefdjärfte 9?ege( ber aügemeinen @dju(pf(id)t büeb für weite Striche

be§ platten 2anbe§ noc^ ein tobter Sßudiftabe. ^eine ber preußifdien Uni=

terfitäten reidjte an ben 9auf)m ber neuen ©eorgia ^lugufta f)eran. @rft

gegen ba» @nbe ber friberieianifdjen ^^it, aU 3^^^^^/ ^^^ greunb ^anf§
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bie Settimg ber 93ilbung§anftaltett üBernaljm, tarn ein etit)a§ freierer 3^19

in bQ§ Unterridjt^wefen. SDamalS öerfiefferte ber trefffi(f)e 5(Bt ^elbiger

bie fatfjoüfc^e ^olfsjcfjule nnb fanb in Defterreid^ unb brausen im Sf^eid^

eifrige 9ln{)änger, alfo baf3 enblic^ and) ba§ fat^olifdie ^entfdjlanb be§

beften @egen§ ber Sf^eformation tfieill^aftig n^nrbe,

(S§ fc^ien ein £eicf)te§, in 93erlin einen gtängenben ^rei§ ber 6e[ten

^ö^fe ®eutfrfj{Qnb§ §u reirfjer 2^l)ätigfeit §u üerjornmeln. Sebe§ junge

%aknt im Sf^eidje fudjte nad) bem 9(uge be§ gelben ber S^^ation. ©elbft

jener SSindelmann, ber einft in ^ei^em ^offe ben äRorfen entflof)en toar,

empfanb je^t, mit n)ie ftorfen 93anben biefer (Btaat bie ^ergen feiner

@öf)ne feft^ätt. „@§ löffet fid)", fo fdjrieb er, „jum erften male bie

(Stimme be§ S8aterlanbe§ in mir {)ören, bie mir borfier unbefonnt mor."

@r brannte öor 53egier, bem SIriftoteleö ber Ä'rieg§!nnft §n geigen, ha^

ein geborener llntert^an etma§ 2öürbige§ l^erüorbringen fönne, unb unter-

f)anbelte jal^relang über eine 5InfteIIung in 93erlin. Stber an griebrid)'§

franjöfifd^er 9I!abemie mar fein '^ßla^ für bentfd)e 2)en!er. ®ie mebiceifdjcn

Sage, bie man einft öon bem !unftbegeifterten ^ringen be§ 9f?J)ein§bcrger

9}hifen()ofc§ erfjoffte, !amen nur für bie anSläubifdjen Sc^üngeifter ber

Safelrunbe öon ©anSfouci; \)a§> junge Seben, ha§: in ben liefen feine§

eigenen SSoI!c§ fid) unbänbig regte, motite unb fonnte ber ßöö'^^^S f^'t^i^^"

göfifc^er 93i(bung nid^t met)r öerfteljen. Söäljrcnb bie 93erliner (^Jefellfdjaft

an ben @ebon!en ber neuen Siteratur fid) bi§ jur Ueberbitbung beraufd)te,

f|.iDttifd)e ^rcigeifterei nnb öerfeinerte ®cnu^fud)t bereits bie alte ftrenge

©itteneinfalt ocrbrängten, behielt bie preu^ifdje S^ertnaltung and) je^t bie

einfeitige 9^id)tuug auf ba§ ^anbgreiftii^ 9^ü^Iid)e. Seuer unau§ftel)lid}

fteife, f)au§baden profaifdje ©eift, ben ber alte ©olbatenfönig feinem

©taate eingeflößt, mürbe bnrd) g^riebrtd) etma§ gemilbert, nid)t gebrochen;

nur bie barode ^rad)t be§ neuen ^alai§ unb bie mäd)tigen kuppeln ber

®en§barmenfirdf)en ließen erfennen, baß minbcften§ ber barbarifc^e ^i(=

bung§t)aß ber breißiger ^ai)vt atlmöt)lid) jn entmeid)en begann.

^er preußifd)e ©taat üertrat noc^ immer nur bie eine ©eite unfere»

nationaten SebenS; bie ^Q^ttieit unb bie ©e^nfud^t, ber 2;ieffinn unb bie

@d)märmerei be§ beutfd)en SBefen§ getaugten in biefer SSelt ber S^Jüdjtern*

^eit nid)t ^u i^rem 3fied^te. 2)er 9KitteIpun!t ber beutfc^en ^olitif mürbe

nid)t bie ^eimat^ ber geiftitjen Slrbeit ber Station; ha§: claffifd)e Zeitalter

unferer 3)id)tnng fanb feine Sü^ne in ben ^'teinftaaten. Su biefer folgen^

fd^meren 2;t)atfa^e liegt ber @d)tüffel §n mand)em 9fiötl)fe( ber neuen

beutfd^en ©efc^id^te. S)er !ü^( able^nenben Haltung Ä'önig 3=riebrid)'§

banft unfere Literatur \)a§: ^öftlicfifte ma§ fie befi^t, if)re uuoerg(eid)tid)e

^reil)eit; aber biefe ®leid)giltig!eit ber ^one ^reußen mät)renb ber Xac^^,

meldte ben 6t)ara!ter ber mobernen beutfd)en Silbung beftimmten, ^at

anä) t)erfd)ulbet, ba^ e§ ben gelben be§ beutfd^en ©ebanfenS nod^ lange

fd)mer fiel, ben einzigen lebenSfröftigen ©taat unfereS ^oI!e§ gu öerftef)en.
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'iRad) ^-riebric^'S ^obe öergingen nod^ gtret üotte Sa^^rgefinte bi§ ^reu^en

ben cjeiftigcn SJJäcfjten be§ neuen ©entjd^tanb» eine gaftlid^e ©tätte 6e=

rettete; nnb bann fiub nocf)maI§ fange Sn^iräe^nte öerflofjen, bt§ bie

beut[d)e 2Si[fenf(f)aft erfannte, bafi [ie einc§ S(ute§ fei mit bem preuBi]d)en

Staate, ha^ bie ftaatenbilbenbe Äraft nnjere§ 3SoIfe§ in bemfelben ftarfen

3bealilmu§ rtiurjelte, ber bentfi^en ^ovfc^ermutE) nnb Mn[t(erf(ei^ ju

!üf)nem SSagen begeifterte.

3^riebricf)'§ ^altfinn gegen bie beutfc^e 33i(bung ift mof)! bie tran=

rigfte, bie nnnatürlic^fte (Srjrfjeinung in ber langen SeibenSgejcbidjte be§

nenen !jDeutjc^(anb§. S)er erfte SO?ann ber 9f?ation, ber ben S^entfcfien

n:)ieber ben SOZut^ ern^edt fjotte an ficf) jetber gu glauben, ftanb ben

jcf)önften unb eigenften SSerfcn feine§ So(fe§ lüie ein g^rembüng gegen=

über; anfdiauIicEjer, erjdjütternber lä^t ftd^'S nic^t ausjprerfjen, wie frf)rt)er

unb (ongfam bieg 3SoIf bie arge ©rbicfjaft ber brei^ig ^al)xc, bie Ueber=

inarfjt nnfjeimijc^er ©en^atten, niieber abgeworfen f)at. ^^riebricf) war nidjt,

wie ^einrid) IV. öon g^ranfreid^, ein getreuer SSertreter ber nationalen

§Irt unb Unart, bem 25oIf§gemüt^e öerftänblidj in jeber SBaüung feiner

Saune. Sn feiner 8eele ftritten gwei Staturen: ber pf)i{ofop^ifd)e @d)ün=

geift, ber in ben klängen ber SJJnfif, in bem SSoIjflaut fransöfifc^er S5erfe

fc^welgte, ber ben 2)idjterruf)m für ba§ f)ödjfte ©lud ber @rbe ijielt, ber

feinem Voltaire in e^rlidjer Sewunberung gurief: „d)Tix fdjenfte ha^ @c=

fc^id be§ 9?ange§ leeren ©d^ein, bir jegtic^e§ Saknt; ba^ be^re Xfjcit

ift bcin" — unb ber !ernl)afte norbbeutfc^e 9JJann, ber feine Oranben=

burgifd)en ßerl§ mit grobem märfifdjem Sot anwetterte, bem garten

®oIfe ein ^orbilb !ricgerifdjen 3)hit^e§, raftlofer 5(rbeit, eiferner Strenge.

3)ie franjöfifdje Shifflörung be§ adjtgerjnten ^afirl^nnbert? fran!t an

einer tiefen Unwatjvr^eit, fie befi|t Weber bie Suft nod) bie ßraft, ha?'

ßeben in ©inftang 5U bringen mit ber Sbee; mau fd^wärmt für bie

fjeitige (Sinfalt ber 9?atur unb gefällt fid^ bodj unfäglid) in ben unnatür=

lic^fteu Sitten unb Xrad^ten, weld)c jemals bie europäifdje 2öe(t bc=

t)crrfdf)ten; man fpottet über ben albernen ^n'iaü ber ©eburt, träumt

uon ber urfprüng(id)en grei^eit unb ©leic^^eit unb lebt bodj luftig brauf

lo§ in ber fredjen 9J?enfd)enoerad)tung unb allen ben fü^eu Sünben ber

alten f)i3fifd)en @efeUfdf)aft, befriebigt mit ber Hoffnung, i)a)ß irgenb ein=

mal in einer fernen ßi^^i^^f^ i^^^^* ^^^^ Krümmern alle§ Seftef)enbeu bie

$Bemunft itjren §errfd)ert^ron auffd()fagen werbe. %m preu^ifdjcn cf)ofe

war ber geiftreid) bo§!)aftc ^^rin^ §einridj ein ed)tc§ Sünb biefer neuen

S3ilbung: tt)eoretifd) ein 25eräd)ter jene§ leeren Ü?auc^e§, ber beim ^öhd
Siul^m unb ©rö^e ^ei^t, praftifc^ ein 9J?ann ber garten ©taateraifon,

ffrupe((o§, aßer ßiften unb Wink !unbig.

9{udj griebrid) ^at in feiner äöeife bie§ 2)oppeUebcn ber äliänner

ber frauäijfifdjen Hufflärung geführt. Sf)nt warb ba§ tragifc^e ©djidfal,

in jwei ©prad^en ^u benfeu unb ju reben, oon benen er feine ganj

0. Sreitjdjte, Seutjc^e ©cfc^ic^te. I. 6
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6et)errfcl^te. 3)a§ ro^e ^aubertoälfc^, ba§ in bem Xaba!§colIegtum fetne§

SSater§ gepoltert ftiurbe, erfrf)ten bem f(^önf)eit§trun!enen Jüngling ebettjo

ttJtberiüärtig töie ha§> jc^tDerfällige (Sc^riftbeutfcf) ber ge(o^rten ^ebanterei,

ha^ er ou§ ben 2Ber!en fjartgläubtger X^eologen !ennen lernte; n)of)I

ober übel bef)oIf er \\<i) mit biefer ungef(i)lQd)ten 'Bpxaä)t, ertebigte bie

laufenben @ejd}äfte balb im rangen ®iale!t, bolb im fteifen Äan^Ieiftile.

^ür bie SSelt ber Sbeen, bie in feinem Äopfe gö^rte, fonb er ben ir>ür=

bigen 2In§bru(f allein in ber ©pradje ber njeltbürgerlirfien S3ilbnng. @r

befonnte offen, ba^ feine bizarre unb tubeSfe äRufe ein barbarifd^e§ ^ran=

göfifc^ rebe, nnb fc^Iug im S3emu^tfein biefer ©d^n^ädje ben ^unftwert^

unb bie @prad)rein^eit feiner 3Serfe noc^ niebriger on al§ fie e§ oer=

btenten. 2)q§ (Sine minbeftenS moS ben 3)id)ter mac^t, bie proteifc^e

S3egabung, wax i^m feine§n)eg§ üerfagt. ©eine SJJufe gebot über bie

gange Xonleiter ber Stimmungen; fie !onnte bolb in n^ürbigem ©ruft

ba§ ©ro^e unb (Sr^abene au§fprec^en, bolb in fotirifd^er Sonne mit ber

S3o§I)eit eine§ ^oboIb§ — ober, bie SBafirl^eit gu fogen: mit bem S[Rut^=

millen eine§ berliner ©offenjungen — ifire Dpfer neden unb goufen.

Unb boc^ fogte if)m ein ri^tige§ ©efü^I, bo^ in feinen SSerfen ber 9fieic^=

t^um feiner ©eele nid)t fo ooü unb rein an^ftrömte ttiie in ben ^longen

feiner ^töte; bie ^ödjfte ^üUe be§ 293ot)IIout§, bie le^te Xiefe ber @mpfin=

bung blieb bem 2)eutfd)en unerreid)bor in ber fremben ©proc^e.

5)er ^t)i(ofop^ Oon ©onsfouci würbe nie gong l^eimifd^ in ber frem=

ben S3ilbung, bie er fo (ebf)aft bemunberte. ^or 3(üem trennte if)n öon

ben frongöfifdien @enoffen bie Strenge feiner fittlid)en 2BeItanfd)auung.

@§ ift bie ©röjge be§ ^roteftanti§mu§, bo^ er bie (Sinf)eit be§ 2)enfen§

unb be§ 2BoIIen§, be§ religiöfen unb be§ fittlid)en £eben§ gebieterifd)

forbert. g^riebrid^'S fittlid^e S3ilbung murgelte gu tief im beutfd^en pro-

teftontifd^en Seben, ofö ha^ er bie geheime @d§mö^e ber frongöfifdben

^^t)iIofopt)ic nic^t empfunben ptte. (Sr ftonb ber Ä'ird^e mit freierem

®emütt)e gegenüber ot§ ber ^atf)oIif 58oItoire, ber in feiner §enriabe,

bem (Soongetium ber neuen Xokxan^, enblid) bod) gu bem ©d)Iuffe ge^

longte, ha'^ alte anftönbigen 9Jienfd^en ber römifd)en Sird^e onge^ören

follen; er ^at niemo(§ lüie biefer feinen Suaden gebeugt unter religiöfe

3^ormen, bie fein ©emiffen üermarf, unb fonnte mit ber geloffenen

§eiter!eit be§ geborenen ^e|er§ ertragen, ba^ bie römifd^e ßurie feine

Sffier!e auf ben Snbej ber oerbotenen S3üdE)er fe^te. 9J?ag er bie "»pfiilo^

fopf)ie gumeilen ^erabloffenb o(§ feine ^offion begeidjuen, t)a§> 9?ad)ben!en

über bie großen "»Probleme be§ 3)afein§ ift it)m bod) meit me^ir at§ ein

geiftreid^er 3^i^öertreib; nod} ber SSeife ber ^Iten fud^t unb finbet er in

ber ©ebonfenorbeit bie diu^t be§ mit fid§ feiber einigen ®eifte§, bie

über allen 2öed)felfälten be§ @efdf)icEe§ erhobene ©id)er§eit ber ©eele.

'^ad) ben SSerirrungen (eibenfdjoftlidier i^ugenb lernt er frü^, ben ßug

fünftterifc^er SBeic^^eit unb ©innlic^!eit, ber i^n gu bef(^ou{ic|em ©enuffe
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treibt, geiüaltfam ,^u bänbigen. ©o !ü^it unb frec^ ber S'^d^^l unb

ber ©pott in feinem topfe firf) regen, bie fittlic^e SBeltorbnung, ber ®e=

ban!e ber ^^^fiic^t fte^t if)m unantaftbor feft. ^ie furchtbare (Srn[tf)üftig*

feit feines gün§ ber ^flidf)t geweiften 2eben§ ift wie burc^ eine§ ^inimel§

SBeite getrennt öon ber locferen unb n^eic^Iic^en SJJord ber ^arifer 5(uf=

t(ärung. 2Bie feine ©djrifteu — in jenem !(aren unb f(f)arfen ©tile, ber

juttjeilen triöial, bod) nie öerfd)inommen tüirb — immer mit unQuff)Qlt=

famer SBidenSfraft auf einen fidleren, beftimmten, greifbaren Sc^Iufe

lüsbrängen, fo luill er and) baS geben nac^ ber er!annten 2Bat)rf)eit ge=

ftotten; foraeit e§ ber SBiberftanb einer barbarifdjen 3BeIt erlaubt, fuc^t

er bie Humanität, bie er bie Garbinaltugenb jebeS benfenben äBefen§

nennt, bie ^errfd)aft in <Btaat unb ©efellfdjaft ju fid)ern unb gef)t bem

^obe entgegen mit bem ruf)igen Sewu^tfein „bie S33elt überf)äuft mit

meinen 3Bof)ItI)aten jurüdäulaffen".

©leic^iüotjl gelingt i^m niemoB ben ^^i^fpQ'ft l^ii^^^ ®^^^^ '^öütg

^u überttjinben. 5)er innere SSiberfprud) öerrät^ fic^ fc^on in griebric^'S

beifeenbem 2Bi|e, er tritt borum fo grell ^erau§, ineil ber §elb in feiner

[tollen 2Sa§rf)aftigfeit nie baran benft if)n ^u öerfteden. ®a§ geben

be§ @eniu§ ift immer gefieimni^Doü, fetten erfc^eint e§ fo fd)n)er öer>

ftänblic^ wie in bem 3f^eid)tf)um biefe§ gmiegetfieilten ®eifte§. SDer Äönig

fief)t mit überlegener Sronie auf bie plumpe Unwiffen^eit feiner märfifc^en

ebetteute f)erunter, er at^met auf, wenn er oon ber ßangeweile biefer

geiftlofen ©efeüfdiaft fid) erl)oIen fann bei bem einzigen SD^anne, ^n bem

er bemunbernb emporfdjaut, bem 9}Jeifter ber gallifc^en SDJufenfprad)e;

babei füf)tt er boc^, waS er ber guten klinge jene§ raupen ®efc^Iec^te§

öerban!t, er finbet nic^t 3Borte genug, ben Wlut^, bie ^Xreue, ben ef)ren=

haften ©inn feinet ^betS ju preifen, er jügelt feinen ©pott öor bem

^onbfeften Sibetglauben bes alten Rieten. 2)ie ^-ran^ofen finb il)m win=

fommene @äfte für bie l)eiteren ©tunben be§ S^tac^tifdjeS; feine Sichtung

gel)ört ben 5)eutfd)en. 9fiemanb üon ben au§länbifc^en ©enoffen ift bem

i^ergen ^riebrid)'§ fo nalje getreten wie jener „©eelenmenfd)" äöinterfelbt,

ber feine beutfd)e §{rt and) gegen ben fi3niglic^en greunb tapfer bel)auptete.

Oftmals fe^nt fid) f^riebrid) in feinen ©riefen l)inüber nac^ bem neuen

Ht^en an ber ©eine unb betlagt ben S^Jeib mi^günftiger ©ötter, ber ben

©o^n ber 3)iufen öerbommt ^at im fimmerifc^en SBinterlanbe über

©flauen gu Ijerrfc^en; unb bennoc^ tf)eilt er unoerbroffen wie fein 35ater

bie ©orgen unb Sl^ü^en biefeS armen 3Solfe§, oon ^erjen frol) be§ neuen

ÖebenS, baS unter ben garten gäuften feiner dauern auffpriefet, unb ruft

ftolj: „ic^ 5ief)e unfere ©infac^^eit, felbft unfere 5trmut^ jenen oerbommten

9f{eic^tf)ümern öor, welche bie SBürbe unfereS ®efd)led|t§ oerberben." 2Bef)e

ben fremben ^oeten, wenn fie fid) unterfte^en bem t innige einen poIi=

tifc^en 9latl)fc^Iag ^u geben; l)art unb l)öf)nifc^ weift er fie bann in bie

©d)ranfen ii)rer tunfi jurüd.
6*
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SBie leB'^aft i^n audf) bie igbeen be§ neuen ^ranhei^s Befd)äfttgen,

ein großer ©c^riftfteller ift er nur, lüenn er beutjc^e ©ebanfen mit fran=

,^öfifc^en Sßorten au§fprirf)t, inenn er in feinen politijtfien, nnlitnriftf)en

unb I}iftorijd)en «Schriften al§ ein beutfdjer f^ürft unb gcibt)err rebet.

9Zid)t in ber ©d^nle ber g^remben, fonbern burd) eigene Ä'raft unb eine

unbergleic^Iic^e ©rfofirung tt)urbe ^riebri(^ ber erfte ^ublicift unfereS

ad)tgel)nten Sa^vtjunbertS, ber einzige ®eutfd)e, ber mit fd)öpferifc^er

ßriti! an ben (Staat Ijerantrat unb in groJ3em Stile öon ben ^f(id)ten

be§ 33ürger§ fprad): fo ttjarm unb tief inie ber SSerfoffer ber Briefe be§

^f)ilopatro§ Uju^te no^ SfJiemanb au§ jenem ftaatlofen @efc^(cd}te über

bie S5ater(anb§tiebe gu reben. ®er greife ^önig f)ielt e§ nid)t mefjr ber

9)Zü^e luertf), öon ber ^öf)e feinet frangöfifdien ^ornaffeg fjinobjufteigen

in bie Sitieberungen beutfc^er ^unft unb mit eigenen Singen ju prüfen,

ob bie 2)ic^ter!raft feines ^olfeg nic^t enblic^ ermac^t fei. 3n bem %n\^

fa^e über bie beutfd)e Literatur, fed}§ ^sa^x^ öor feinem Xobe, mieberf)oIt

er nod) bie alten SXnflagen ber regetredjten ^arifer Äiiti! miber bie 5ud)t=

(ofe 35ermi(berung ber beutfd)en (Sprache, fertigt W abfd)euli(^en ^(att=

Ijeiten be§ @5| üon S3erlic^ingen, ben er fc^merlidj je gelefen, mit fc^nöben

3Borten ah. Unb bod^ giebt gerabe biefe berüd)tigte '^tbfianbhing ein be=

rebteS 3^ii9"^B öon bem leibenfdjaftlidien Dtationalftolge be§ gelben. (Sr

meiffagt ber 3"^^^^^tt S)eutfc^Ianb§ eine 3^^^ geiftigen 9f^u!)me§, bie ben

2(()nung§Iofen fc^on mit i^rem 9)Jorgenfdjeine beftro'[)Ite. 3Bie SOZofeS

fiel)t er ha^^ gelobte ßonb in ber ^^-erne liegen unb fd)Iie§t ^offnung§t)o((!

„Siieüeic^t merben bie gute^t fommen aüe i^re S!?orgänger übertreffen!"

@o no'f) unb fo fern, fo fremb unb fo bertraut ftanb ^eutfd^lanbs großer

^önig ^ü feinem SSoÜe.

S)ie gro^e ^dt ber alten SJJonarc^ie ging gur 9?üfte. Um htn ^önig

marb e§ ftill unb ftilter; bie gelben, bie feine ©c^Iac^ten geferlagen, bie

g^reunbe, bie mit if)m getad^t unb gefc^märmt, fanfen @iner nai^ bem

Slnbern in'§ @rab; ber glud) ber ©rö^e, bie (Sinfamfeit !am über it)n.

(£r njar gemoI)nt, fein menfdilid)e§ @efüt)t jn fc^onen; maren i§m bod^

felber einft alle monnigen S^räume ber Sugenb bur(^ ben unbarmherzigen

55ater zertreten morben. ^m 5Uter marb bie rüdfid)t§Iofe Strenge ä«i"

unerbittlid)en |)ärte. 3)er ernfte ©reis, ber in fpörlid^en 9}Zufeeftunben

einfam mit feinen SSinbfpielen on ben ©emälben ber ©allerie öon Sans-

fouci entlang fd)ritt, ober im runben Xempel be§ ^arfe§ fc§mermütf)ig

ber oerftorbenen ©djmefter gebadete, faf) tief unter feinen ^ü^en ein neue§

@efd)Ied)t !(einer äJ^nifdjenünber ba{)in giefien; fie foüten i^n fürchten

unb ii)m ge^ord)en, an iljrer Siebe lag il)m nic^t§. ®ie Uebermad^t be§

einen 9JZanne§ laftete brüdenb auf ben @emütf)ern. SSenn er ^umeilen

nodj in ha§> Dpernf)au§ fam, bann fd^ienen Oper unb (Sänger öor ben

3ufd)auern gu üerfinfen, ^IIe§ blidte hinüber nad) ber (Stelle im "par=

terre, mo ber oerfaüene Sitte mit ben großen liarten Singen fa^. StlS



5riebrid)'§ 2:ob. 85

bie UJadjric^t feiiieä Xobe§ tarn, ta rief ein fd)U)ä6i)cf)e^ Süuerlein, un=

5äl)Iigeu ^eutfcljen an§> bev Seele: „SSer foü nun bie SBelt regieren?"

$iö gu feinem legten 2Itf)em^^uge ftri3mte alle 2BilIen§h-aft ber preuBifdjen

Wonaxd}k öon biefein einen 9}knne an§; ber Zaq feines ^obe§ mar ber

crfte ^afttQt3 feinem ^ebene. 3ein Jeftanient er^ä^fte ber Station noc^

einmal, luie anber» a(§ bie §au§poIitif ber fleinen §i3fe ha§> poütifdie

Äöntgtf)nm ber §o^cnjo(Iern feinen SBeruf üerftanben f)atte: „9Jieine legten

3Siinfd)c im 5Ingenblicfe meine» 2obe§ werben bem ©lücfe biefeio Staate?

gelten; möge er ber glüd;(icf)fte ber Staaten fein bnrdj bie 9)?ilbe feiner

(^efe^e, ber om geredjteften nermaltetc in feinem ^au»f)alt, ber am tapfer=

ften fertl^eibigte bnrdj ein -öeer, ta§> nur ®f)rc nnb eblen Mni-jm at{)met,

unb ntiige er 6Iüf)enb bauern bi§ an ba§ ©übe ber ß^iten!"

5lnbertt)a[b Satjr^unberte maren »ergangen, feit jener ^riebrii^ 2öil=

tielm unter ben Irümmern bes alten 9icid)y bie erften SBerfftüde äu=

fammeufuc^te für ba^ ©ebäube ber neuen @roBnmd)t. §unberttaufenbe

preufeifdjer 9)?änner fiatten ben |)eIbentob gefunben, eine ungeheure 5{rbcit

roar anfgeinenbet um 'i>a§' neue beutfc^e Äönigttjum ju fidjern, unb min=

beftenS ein reid)er Segen biefer furdjtbaren ilämpfe warb im 9^eic^e [eb=

Ijaft empfunben: bie 9iation füllte fid) wieber batjcim, a{§> ^errin auf

eigenem Soben. öin tangentbelirte§ iöemu^tfein ber Sidjertjeit oer^

fdjönte ben ^eutfdjen im 9?eid)e ba» ileben; it)nen mar, al§ fei bie§

^reu^en oon ber 9?atur beftimmt, bie ^riebenSrocrfe ber SJation gegen

alle fremben Störer mit feinem Sd^ilbe ,^u becfen; of)ne bie§ fräftige @e=

fidjl bürgerlid)en 53cf}agen§ fiiitte unfere beutfdjc 2)id)tung ben froren

Wlnti) 5U groBem Schaffen nid)t gefunben. ^ie öffentlidje 9J?einung be=

gann fid) nad) unb nad) mit bem Staate ju nerföfjuen, ber miber ibren

2öiüen emporgemadjfeu mar; man naf)m ibn t)in a{§ eine 9cot^meubigfeit

be§ beutfd)en iieben^, o^ne üiel um feine 3"f""ft 511 forgen. Xk fc^merc

g^rage: mie eine fo öermegene Staat§bi(bnng o^ne bie belebenbc Äraft

beö ©eniee fid) bebaupten foUc? marb im tioUen (Ernfte nur non einem

3eitgenüffen aufgemorfen, non DJJirabeau. 3}ie alte unb bie neue -^dt

begrüBten einanber nod) einmal freunbüd), alc^ ber ^iribun ber nat)enben

3veooIutiün furj oor bem STübe be§ ÄönigC^ am Xifd)e oon SanSfouci

meilte. 2!Rit ber glü()enbcn ^-arbenpradjt feiner 3if)etorif t)at 93ärabeau

bann ben größten 9J?enfd)en, ber feinen 33Iiden begegnet mar, gefd)i(bert;

er nannte ben Staat griebric^'§ ein ma[)rf)aft fd)öne§ ihinftmerf, ben

eineiigen Staat ber öegenmart, ber einen geiftrcid)en Slopi ernftlidi be=

fdjäftigen fönne, hod] ii)m entging nic^t, baB biefer fütjue iBau leiber auf

aüjufdjmadjem ©ruube ruf)e. 3Son ben ^reu^en jener 3;oge mürben

iolc^e 3"^^ifsi "^cf)t üerftanben; bie @torie ber fribericianifdjen Qc'ü er=

fd)ien fo munberbar, buB felbft biey tabelfüdjtigfte aller europiiifdjcn 'isölfer

bQt)on geblenbet mürbe, ^ür bie nädjfte Generation marb ber 9iuf)m

t^riebric^'S §um SSerberben; mau tebte bat)in in trügerifd)er Sidjerljeit
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unb öerga^, bo^ nur neue f(f)it)ere %xhtxi t)a§' SBer! unfäglidjer 3i)^u^en

aufrec§tf)alten fonnte. 5lt§ ober bie Xage ber @d^anbe unb ber Prüfung

famen, bo ^at ^^reu^en n)ieber bie Iangnoc^tt)ir!enbe fegenjpenbenbe SDZacfit

be§ @entu§ erfolgten; bie Erinnerung an 9?opQC^ unb Seuttjeu war bie

Ie|te fittlid)e ^raft, U^elc^e ha§ lecfe ©d^iff ber beutfdjen Monarchie nod^

ü6er bem SGSajjer !f)iett; unb qI§ ber (Staat bonn nod)ino(§ bie SBaffen

3um S}er§tt)eiflung§!anipfe l^ob, ha ]Qi) ein fübbeutfcfjer ^id)ter bie @eftalt

be§ großen ^önig§ au§ ben SSolfen nieberfteigen unb bem SSoÜe §urufen:

„^uf, meine ^reu^en, unter meine f^^fjuen! unb if)r joöt größer fein

als eure 2(^nen!"

Unterbeffen f)atte ba§ beutfdfie 5ßoIf mit einer jugenbltd)en @djnell=

fraft, bie in ber tongfamen ©efc^ic^te after 33öl!er einzig bafteljt, eine

Sfteöolution jeineS geiftigen £e6en§ öoEenbet; faum üier 3J^enfc^enatter

nad^ ber troftlofen ^Barbarei be§ brei^igjäf)rigen Kriegs er[rf)ienen bie

f(^Dnften 2;age beutfdier ^unft unb Söiffenfc^aft. 9tuö ben [torfen 3Sur=

geln ber ®Iau6en§freif)eit ermudjS eine neue mertlic^ freie S3ilbung, bie

ben oer!nö(^erten g^ormen ber beutfdien ©efeUfc^aft ebenfo feinblid) gegen=

überftanb mie ber preu^ifd^e Staat bem ^eiligen römifd^en ^eid)e. 33ei

aüen anberen SSöIfern mar bie doffifdie Literatur ein Äinb ber SO?ac^t

unb be§ 9^eid^tf)um§, bie reife ^^rud^t einer alten burd^gebilbeten natio=

noien ßultur; S)eutfc^(anb§ ctaffifdfie ®id)tung l^at if)r Sßolf erft mieber

eingefü^jrt in ben ßrei§ ber (Sultnröölfer, i^m erft bie 5öaf)n gebrod)en

5U reinerer ©efittung. S'JiematS in aEer @efd§id)te f)at eine möd^tige

Siteratur fo gönglid) jeber (Sunft ber äußeren SebenSöer^ältniffe entbehrt,

^ier beftanb !ein ^of, ber bie Äunft atS eine ^kxht feiner Ärone t)egte,

fein gro^ftäbtifd^eS ^ublifum, ba§> ben S)ic^ter ^ugleid^ ermut^igen unb

in ben Sd^ranfen einer überlieferten Sunftform f)alten !onnte, fein

fd)mungf)after ^anbel unb ©emerbflei^, ber bem 9taturforfc§er frud)tbare

Stufgaben fteüte, fein freiet ©taatsleben, ha§ bem ^iftorifer bie ©d^ule

ber @rfo!§rung bot; felbft bie gro^e (Smpfinbung, bie au§ großen (Srkb=

niffen ftammt, fam ben ^eutfc^en erft burd) griebric^'g X^aten. ^ftec^t

eigentlid^ au§ bem ^erjen biefer Station be§ ^beatiSmuS marb i^re neue

S)id^tung geboren, mie einft bie ^Deformation au§ bem guten beutfdjen

@emiffen tjeroorging. 3)ie DJJittetffäffen lebten bal^in, faft gänjlic^ au^^

gefd)(offen oon ber Seitung bes Staates, eingepferd^t in bie Songemeite,

ben B^'^^S unb bie 5Irmut^ fteinftäbtifdjen 2;reiben§, unb boc§ in fo

leiblich gefid)erten mirt^fdiaftlidjen ^erf)a(tniffen, ba^ ber fampf um hü§^

fieben nod) nidit ba§ Seben felber bal^inna^m unb bie milbe Sogb nadj

(Srmerb unb ®enuB bem befriebeten 2)afein nodj üöttig fremb blieb.

Unter biefen unbegreiflid^ genügfamen 9Jfenfc^en ermadjt nun bie leiben=

fd)aftlid)e Set)nfuc^t nad) bem SBa^ren unb bem Sdjönen. 3()re guten
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Äöpfe füllen fid) al§ freie Äinber @otte§ unb flüchten au§ ber jäminer^

li(f)cn SBirfüc^feit in bie reine SBelt ber ^beole. @ro§e Talente geben

ben 2on an, f)unbert begeifterte (Stimmen faden ein in öoüem Sfjore.

Sin ^eber rebet mie e§ i§m um''? ^er^ ift, unb Befolgt getroften 9D?ut^e§

bie frof)e Sotfcfjaft be§ jungen ©oet^e: „benn e§ ift '5)rang, unb fo ift'§

^flidjt!" unb fe|t feine notle ^aft ein, a(§ ob ba§ ^c^affen be§ 2)enfer§

unb be§ ^ic^terS allein auf ber lüeiten 2öe(t be§ freien 9Kanne§ UJÜrbig

möre, unb lebt fid^ frö^Iid^ au§, menig befümmert um ben 2of)n ber

Strbeit, gan§ nerloren im ^id^ten, Sdjauen unb gorfdien, begtüdt burc^

ben überftrömenben 33eifaII marmfjerjiger ^reunbe, gtücflieber noc^ burrf)

bn^ ^emuBtfein ha^^ ©öttüc^e gefc^aut §u f)aben.

80 f)aben feit bem ^al)xt 1750 etma br.ei ©enerationen beutfdier

9J?änner, neben unb nad^ einanber mirfenb unb oft in leibenfc^aftlidjem

Kampfe mit einanber ringenb, bie jüngfte ber großen Citeraturen Suropa^i

gefc^affen, bie, feiber 00m 5{u§(anbe lange faum bemerft, unenblic^ em=

pfänglidj ben bauernben @et)a(t ber c(affifd)en 3)id^tung (SnglanbS unb

^ranfreic^S, (Spanien? unb Stalieng in fid) ^ufammenfa^te unb fc^öpfe=

rifd) neu geftattete um fdj(ie^Iid) in bem oielfeitigften aller 2)ic^ter, in

@oet^e, i!^re 3SotIenbung ju finben. (g§ itar eine Semegung fo ööllig

frei, fo gan?^ au§ bem innerften orange be§ überöotlen ^er^eng l§erau§,

ba§ fie §u(e§t bei bem oertnegenen 3bea{i«mu§ ^ic^te'S anlongen mu§tc,

ber ben fittlid^en SBillen al§ ha§> einzig SSirflic^e, bie gefammte 5lu^en=

melt nur üI§ eine ©diöpfung be§ benfenben ^c^ anfa§; unb bod^ ein

not{)menbige§ natürlid^e§ SSerben. ^ie fc^öpferif^e Äraft bes beutfd^en

@eifte§ ^atte lange gteic^ einer ^uppe fd)(ummernb in §arter ©d^ate

gelegen, unb i^r gefd)a^, mie ber 2)idE)ter fagte: „@§ fommt bie 3^^t fie

brängt fid) feiber lo§, unb eilt auf gittidjen ber 9?ofe in ben 8c^oo^,"

(Sin lauterer (Sfirgeig, ber ta^ 2öaf)re fud^te um ber 2Ba^rf)eit, bo§

(Sd)öne um ber (Sd^önfieit mitten, marb in ben fetten köpfen ber beut=

fd)en 5ugenb Tebenbig. Äeine ber mobernen Stationen bat jemals fo in

öottem Srnft, mit fo ungetljeilter c^ingebung in bie SBelt ber Sbeen fi(^

öerfenft, feine 5öf)(t unter ben latenten i^rer claffifdjen Siteratur fo

öiele reine, menfdjtidi (ieben^mert^e ßf)araftere; barum mirb ba^ ®e=

bödf)tni§ ber Jage oon 3Beimar unferem 5ßoIfe in atten 3^^^^"' ^0 f^^"

©eftirn fic^ 5U oerbunfetn fd)eint, ein unerf(^i3pfü(^er Duett be» JrofteS

unb ber Hoffnung bleiben, ^ie ^unft unb 3Biffenfd)aft marb ben 5r'eut=

fd)en gur ^er^enSfac^e, fie ift ^ier niemals, mie einft bei ben 'JRomanen,

ein elegante? Spiel, ein ^i-'i^öertreib für bie müßigen (Stunben ber oor=

nef)men S^elt gemorben. dlid)t bie .piife erlogen unfere iliteratur, fonbern

bie au§ bem freien Schaffen ber 9?ation entftanbene neue Silbung unter=

marf fic^ bie |)i3fe, befreite fie üon ber Unnatur au»Iünbifd)er Sitten,

gemann fie nodf) unb nad) für eine mitbere, menfd)tid^ere ©efittung.

Unb biefe neue 33i(bung njor beutfd^ öon ®runb au?. SBä^renb
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bo§ poIittjd)e Sebeii in im^äfilige (Ströme gert^eitt bafjuiflo^, waikk niif

bem ©ebtete ber geiftigen 5lrBeit bie 9Zaturgeft)aIt ber nationalen (5in{)eit

jo üöermäc^tig, ba^ eine fanbjdjaftlidje ©onberbilbung niemals aucf) nur

üerjuc^t mürbe. 2(üe gelben nnferer ctajfijcfjen Siteratur, mit ber ein=

§igen S(u§no(;me Äant'S, finb gemanbert, nnb ^aben il^re reic^fte WixU
jamfeit nicfjt auf bem Soben i^rer ^eimatf) gefunben. 3n i^nen alten

lebte ha^ Semu^tfein ber Sin^eit imb Urj'prünglii^feit be§ bentfcfjen

2Bejen§ nnb ba§ leibenfi^oftlidje Sßerlangen, bie Eigenart biefeS 33oI!§=

tl)um§ mieber in ber 2Öe(t gu (S^ren ju bringen; fie alle mußten, bojj

bo§ gange gro^e ^entfrfitanb i^ren Sßorten (anjdjte, unb empfanben e§

al§ ein [toIgeS S5orred)t, ha'^ allein ber 3)ic^ter unb ber 2)enfer ju ber

Station reben, für fie fdjaffen burfte. Sllfo mnrbc bie neue ©idjtung

nnb SBiffenfc^aft auf lange 3af)rge^nte ^inou§ bo§ mäd^tigfte 93anb ber

(5inl)eit für bic§ gerfplittertc 5ßoIf, unb fie entfdjicb gugleic^ ben @ieg

beg ^roteftantiSmuS im beutfdjen Seben. ^ie geiftige 33emegung Ijotte

i^re ^eimatf) im eöangelifd^en ©eutfdjlanb, ri^ erft nad) unb nadj bie

fat^oIifd)en Gebiete be§ 9ieic^§ mit in itjre S3abnen l^inein. 2lu§ ber

©ebanfenarbeit ber ^^ilofoptjen ging eine neue fittlidje 2Be(tanfdjüuung,

bie Üetjre ber Humanität, t)erdor, bie, aller confeffionellen §ärte baar,

gteic^mol^I feft im 93Dben be§ ^roteftanti§mn§ mnräcüe, unb fd)(ie^(id) allen

benfenben ©entfc^en, ben Äat^olifen mie ben ^roteftanten, ein ©emeingut

mürbe; mer fie nid)t fannte, lebte nic^t mel^r mit bem neuen ©eutfdjianb.

Sene mittleren (Sdjic^ten ber @efellf(^aft aber, meldje bie neue Sil=

bung trugen, rüdten berma^en in ben ^orbergrunb be§ nationalen 2eben§,

ba^ 2)eutf(^(anb öor allen anberen Golfern ein Sanb be§ 9}?ittelftanbe§

mürbe; tf)r fittlic§e§ Urt^eil unb i^r Ännftgefdjmad beftimmten bie öffent:^

Ii(^e 9J2einung. 2)er claffifd^e Unteriid^t, üorbem nur ein 9}ätte( für bie

3^od)btlbung ber Suriften unb 5;()eo(ogen, mürbe bie ©runblage ber ge=

fommten 3SoIfSbi(bung; au§ ben gerfallenben alten ©täuben erf)ob fid)

bie neue 2(rifto!ratie ber ftubirten Seute, bie an ^unbert ^ai)xt lang ber

fü^renbe @tanb unfereS SSoIfeS geblieben ift. SJac^ allen (Seiten l^in

mirfte bie Iiterorifd)e S3emegnng ermedenb unb befruditenb; fie öerebelte

bie ro^en ©itten, gab ber 3^rau ba§ gute 9ved}t ber §errin im gefelligen

SSer!ei)re jurüd; fie fdjenfte einem gebrückten unb öerfdiüdjterten ©efdjled^te

mieber bie fjeße Suft am Seben. Sie fd)uf, inbem fie bie (Sd)riftfprad)e

SJJartiu 2utt)er'g ausbaute, eine gemeinfame Umgang§fprad)e für alle

beutf(^en Stämme; erft im legten drittel be§ adjtgel^nten Sa[3rf)unbert§

begannen bie gebilbeten Sllaffcn ha§> reine ^odjbcutfc^ and^ im täglidjen

&ben in (Sljren gu tjalten. Unberüf)rt öon bem Samt unb ber §aft ber

großen SSelt fonnte fid) bie beutfdje 3)ic^tung munberbar lange ben uu=

fd)ulbigen gro^mutt), bie gefammelte 5Inbad)t unb bie frifdje SBerbcIuft

ber Sugenb bema^ren. ©as mar e», ma§ g^ran öou ©tael nodj in ben

®(ün§togen ber 2Beimarifd)en Äuuft fo mädjtig bezauberte; fie meinte an
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ber 3^111 inmitten ber §ödjftge6i(beten be§ bentfc^en SSoIfe§ bie reine

Si>Qlbhift einc§ nrjprüng(i(f)en 3)?en)rfjcnleben§ 5U trinfen unb at^mcte

luieber anf öon bem S)un[te unb bem ©taube if)rer t)eimifd)en SSettftabt.

Unb tüic e§ ta^ 9?e(fjt be§ 3üngling§ i[t, Unenblirfje§ ^u üerfprecfien, nad)

aüen itrönsen be§ ^uf)mel äugleicl) bie .^önbe an§§u[trecfen, jo i^eigte

and) bie beutfdje Station in jenem ,^meiten Sugenbatter if)rer 2)ic!^tung

ein munberbar öietfeitigeS (Streben, fie njar unermübüd) im 9(ufraerfen

neuer 'iprobteme, im (ärfinben neuer ftnnftformen, oerfndjte i^re Äraft an

aden SBiffenfc^aften s^ifl^cid^, mit einjiger StnSnafjmc ber 'ißolitif.

^reiüd) maren mit biefer eigenttjümtid^en (Sntftefjung unferer neuen

Siterntur and) if)re ©d^mäd)en gegeben. S)a ber ^idjter ^ier nic^t nn=

mittelbar au§ h^n großen Seibenfdjaften eine§ bemegten öffentlichen 2eben§

feine ©toffe fdjöpfen fonnte, fo gemann bie ^ritif ein llebergemic^t, ba§

ber unbefangenen fünftlerifdjen ©djöpferfraft oft gefä^rlid) mürbe; bie

meiften bramatifd)en «gelben unfer-er ctaffifc^en ßunft geigen einen !ränf=

lid^en 3ug ber ©ntfagung, ber X^atenfc^cu. ^ie regellofe ^reif)eit be§

©djaffenS tierfü^rte bie ^oeten leidjt ^n miüÜirlid^en (Einfällen, ju ge=

fud)ter Äünftetei, ,^u üietöer^eiBenben einlaufen, bie feinen Q^ortgong fanben,

unb e§ ift fein 3"!^^, ha^ ber erfte unferer 2)i(^ter unter allen grof^en

Äünftlern ber @efd)ic^te bie meiften Fragmente f)interlaffen f)at. SDie

eigenartige 33egabung burfte fic^ nod) ungeftört aufleben in urfprüng=

lieber ^Uaft, marb noc^ nidjt burd^ ha^ poIitifd)e '!parteileben über einen

Äamm gefdjoren. ©türmifd) mar bie Siebe, ^ärtüd) bie 5^eunbfd)aft, über=

fd^mänglid) ber Sln^brud jeber Smpfinbung; eine beneibenSmertf) gebanfen=

reidje ©efeüigfcit ergog einzelne SOJänner oon allfeitiger Sitbung, mie fie

feit ben ^agen be§ (Cinquecento ber europäifd)en 2Be(t nidjt mieber er=

fd)ienen maren. 2)od) mit ber (äigenart entfaltete fid) and) bie Unart ber

freien ^erfönlidjfeit in ber @tille biefeg rein priöaten Seben§. „Sieben,

I)affen, fürchten, gittern, i^offen, jagen bi» in'§ 9J?arf" — fo ^ie^ ba§

Sofunggmort ber neuen Stürmer unb oranger; ein unbänbige§ @clbft=

gefüf)!, ein fjimmelftürmenber Stro^ marb in bem jungen @efd)Iedjte rege,

munberlidj abftedjenb üon ber Unfreif)eit ber öffenttidjen ßiM^änbe. Un=

bered)enbare Saunen, perfönlid)er §a^ unb perfön(id)e Steigung traten an=

nm^enb auf ben 9)Zarft ()inau§; üiele Söerfe jener (Spodje finb fdjon ^eute

nur bem üerftänblid), ber bie 33riefe unb Sagebüdier i^rer ©ic^ter fennt.

(£ine Siteratur öon fold^em Urfprung unb ß^arafter fonnte nidjt im

boUeu Sinne noIf»t^üm(ic^ merben, fonnte nur (angfam unb mittelbar auf

bie SOiaffen mirfen. SBä^renb bie ©ebilbeten an ben reinen formen ber

SIntife fic^ begeiftertcn , blieb ba§ Sc^i3nf)eit§gefü^( ber 5?oIf§maffen, ob=

gteid) fie beffere Sdjulbilbung genoffen al§ ibre romanifd^en 9tac^barn,

meit ftnmpfer al§ in granfreid; unb Italien, ©ine leiblidjc 5^iird)bi(bung

be§ ^ormenfinneg ift biefem norbifd^en 3SoIfe nur einmal befdiieben ge=

mefcn: in ben Xagen ber Staufer, ba bie ^faljen unb Tome be» fpät=
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romanifc^en @ttl§ fid) erf)oben unb bie ^errtid^en ßieber unferer älteren

ctaffifcf)en S)ic^tung in jebem 2)orfe am ^J?f)ein unb 9)Zain üon ben

33auern unb SO^ägben oerftanben mürben. 8ettbem i[t noc§ auf jeber

@ntmicE(ung^ftufe ber beutfdEjen Sultur ein l^ö^Iic^er Sobenfa| unge=

brod^ener Barbarei an ben SCag getreten. %[§> bie prä(f)tige 9fienQiffance=

^affobe be§ Dtto=.^einrid^§=Sau§ §u ^eibelberg entftanb, (ag bie bentfc^e

©idjtfunft tief barnieber, unb ^a^ eble Saunier! njorb burcf) flöglic^e

^nittelöerfe öerun§iert. Unb ttJteber, aU bie frof)e ßeit unferer gnjeiten

dafftfd^en ^ic^tung anf)ob, mürben bie bilbenben fünfte, bie nur in ber

meieren 2uft bef)öbigen 2öo^(ftanbe§ gebeifien, üon beut frifc^en .^and^t

ber neuen ßeit !aum berührt, unb ®oetf)e öerfc^menbete bie ^^rac^t feiner

tefe on Tädjerlicfie Sauten, mie fenel römifc^e §au§ ju SBeimor, ba§>

mit feinen antififirenben formen bem Solfe fremb bleibt, ben gebitbeten

Sinn burd^ !af)Ie ?Jü(^ternl^eit beteibigt. SSo^I ift e§ ein rü^renber 2tn=

blid, bie§ ^eroengefd^Ied^t be§ ^5beali§mu§, ha^^ inmitten ber fcf)mu(ftofen

Strmfeligfeit ffeinfürftlid^er S^efibenjbörfer um bie fjöc^ften @üter ber

9J?enfd^^eit marb: unnotürlicf) meit blieb bod^ ber 5Ibftanb ^mifc^en bem

9fleid)tf)um ber ^been unb ber Strmut^ be§ 2eben§, §n)ifcf)en ben öer=

megenen ©ebanfenftügeu ber ©ebilbeten unb bem grunbprofaifd^en treiben

ber t)art arbeitenben SOJaffen. ®er Wid einer fiarmonifd) burd^gebilbeten

©efittung, mie fie bie Staticner in ben Xagen Seonarbo'g beglüdte, blieb

ben 2)eutfd)en nod) immer üerfagt.

5Iber mie fie nun mar mit allen i'^ren 9}iängeln unb ©ebred^en,

biefe Iiterarifdf)e Sfieöotution f)at ben ©fiarafter ber neuen beutfdjen (Sul=

tur beftimmt. ©ie er^ob bieg Sanb mieber =^um Äerntanbe ber ^e^erei,

inbem fie ben @runbgeban!en ber ^Deformation bi§ ^u bem 9?ed)te ber

t)orau§fe^ung§Io§ freien 3^orfd)ung meiterbilbete. @ie ermedte mit ben

Sbeoten reiner 9Jlenfd^enbi(bung auc^ ben üaterlänbifd^en ©totj in unferem

SoI!e; benn mie unreif oud^ bie politifdie Sitbung ber g^it erfdieint,

mie öerfdjmommen if)re mettbürgerlid^en Xräume, in allen i^ren ^üijxexn

lebte bodj ber eble @I)rgei§, ber Söett §u geigen, haf^, mie ^erber fagt,

„ber beutfdje 9^ame in fid^ felbft ftarf, feft unb gro^ fei". 9iid)t im

Ä^ampfe mit ben Sbeen ber ,g)umanität, fonbern red)t eigentlich auf if)rem

S3oben ift bie öaterlönbifd^e Segeifterung ber S3efreiung§!riege erma(|fen.

2(I§ graufame (Sd}idfat§fd)Iäge ben in ben SBoIfen ftiegenben beutfdjen

@eniu§ mieber an bie enblid^en Sebingungen be^ ^afeins erinnert Ratten,

ba gelangte bie Station burd) einen notf)menbigen festen ©d^ritt ju ber

©rfenntni^, bafs if)re neue geiftige 3^reiJ)eit nur bauern fonnte in einem

gead^teten, unübf)ängigen ©taate; ber Sbeali§mu§, ber au§ Äant'g @e=

banfen unb @cE)itIer'§ 2)ramen fprad), gemann eine neue ©eftalt in bem

^etbengorne be§ Saf)re§ 1813. Sllfo t)at unfere daffifd)e ßiteratur öon

gong öerfd)iebenen 3(u§gang§punften ^er bem nämlidjen ^kk pgeftrebt

mie bie politifdie 5(rbeit ber :preu§ifd)en SÜRonarc^ie. 3)iefen beiben btl=
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benben 3J?äd^ten bonft unfer S8olf feine 8tettung unter ben 9?Qttonen,

ben be[ten Sn^alt feiner neueften ©efc^id^te; unb merfmürbig , xok fie

beibe in if)rer ®ntrt)i(flung an fjunbert ^ai)vt lang mit einanber @rf)ritt

gehalten f)aben: ein innerer 3^fo"^n^^nf)Q"9' "^^^ ebenbarum nicf)t -^ü-

fäüig fein fann, weil eine unmittelbare SBedjfelmirfung feiten ftattfanb.

3n berfelben ß^it/ ^^ "^^^ gi^o^e ^'urfürft ben neuen meltüdien Staat ber

S)eutfc^en fdjuf, gefc^ab aucf) in ber iiiteratur bie entfd)eibenbe X^at, bie

iiöcfreiung ber SÖiffenfc^aft t)on bem ^od^e ber X^eologie. 21(5 barauf

ber preufeifd^e Staat unter g^iebric^ 3Bi(t)etm I. in ftitler Strbeit feine

^•äfte fammelte, trat ouc^ baig geiftige Seben ber Station in einen 3"=

ftanb ber Selbftbefinnung : bie bürre ^rofa ber SQSoIffifc^en ^^f)iIofop^ie

lef)rte bie SJättelffaffen tüieber logifc^ 7\u benfen unb ju fcf)reiben. Um
i)a§' Sa^r 1750 enbürf), gleirfj^eitig mit bem §elbentf)ume Äönig 3^riebri(f)'§,

begann ba§ @rmad)en ber fcfjöpferifdjen ^raft in ber l^iteratur, unb bie

erften bauemben 2öer!e ber neuen SDic^tung erfcf)ieneu.

3)em SDättelalter erfc^ien bie fittlid^e ^elt o(§ eine gefc^Ioffene fi(^t=

bare Sin^eit; Staat unb ^rc^e, .ftunft unb SSiffenfi^aft empfingen bie

fittlicf)en @efe|e if)re§ Seben§ aus ber -panb be§ ^apfte§. @§ xoax bie

5lbfi(f)t ber ^Reformation, biefe ^errfc^oft ber geiftlid^en @ett)a(t ^u 5er=

ftören, bem Staate ftiie ber SSiffenfd^aft ha§> 9^ecfit auf ein felbftänbige^

fittlid^e^ ^afein ^urücf^ugenjinneu. '^od) fie ^ielt ein bei einem f)a(ben

©rfolge. 2Bie bie ^^eofratie be§ f)eiligen 3fteirf)e§ aufrecht blieb unb alle

hjeltlic^en Staaten bem ©laubenlcifer ber ^ird^en i^ren ftreitbaren ?lrnt

Iie{)en, fo fiet audj bie SSiffeufd)oft toieber jurüd in bie tf)eoIogifd)e ^-i^er^

bilbung; bie alte Königin ber Sßiffenfc^aften beljauptete if)ren ^errfc^er=

tt)ron, alle Se^rer ber Unioerfitäten tt)urben auf ein fird)(id^e» Sefenntni^

oerpfliditet. 3)a ^ob, ,^unädjft in -Deutfd)Ianb5 f)öf)er gefitteten 9?ac^bar=

länbern, bie gro^e 5(rbeit be§ matf)ematifd^en 3iibrf)unbert§ an: eine

ftrenge unb ftare, n^eltüd) rreie ^orfdjung erflärte bie ©cfieimniffe ber

9?atur, unb gegen ha§> @nbe be§ fiebje^nten ^^o^r^unbert», a(§ 9?emton

bie @e)e|e bcr S[Red)anit be§ ^immels fanb, mar nad) unb nad} eine

grunbtiefe 3Seräuberung in ber 2öe(tanfc^auung ber 93?enfcfif)eit öorge=

gangen, '^a^ firc^Iidie iöefenntnife t)atte bi5f)er aU ber einzige feftc

9J?a^ftab für ba§ unfid^ere S)enfen gegolten, je^t erfc^ien ba^j SBiffen

fidlerer al§ ber ©laube. @§ tt)irb nun immer eine ftolje (Erinnerung

unferes ^ßolfes bleiben, mie fü^n unb frei boö getretene @efd^Ied)t be§

brei§igjäf)rigen Äriege§ an biefer mächtigen 53emegung fid) bet^eiligte;

^uerft empfangeub unb lernenb — benn bat)in n^ar c§> mit uu» gekommen,

bafe Seibnij fagen muffte, ber beutfc^en Station fei ük> einzige 33egabuug

bcr (^(ei^ geblieben — nad)t)cr felbftänbig unb fe(bfttt)ätig. '^lad) langem

erbittertem Äampfc oertrieb ^ufenborf bie Xf)eologeu au» ber Staat§=

miffenfc^aft unb begrünbetc für ^eutfd)Ianb eine meltlicfie 2et)re öoni

Staate. 5Inbere i83iffenfcf)aften folgten unb fteüten fid) auf i^re eignen
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%n^e; bie ^etbelBerger §o(i)fd)u(e gab guerft ben ©runbfa^ ber @Iauben§=

etnieit auf. Sn ßeibni^ entftanb ein S)en!er, beffen beljutfam üermitte(n=

ber @ei[t innerüd) jc^on gong frei luar öon bem Joanne be§ 2)ogma§ imb

ber t)orau§fe^ung§Iofen ^orfi^ung ber beiitjdjen ^f)i(ofop(}ie bie 33Qt)nen

brad^; unb balb burfte 2;i)omafiu§ frof)Io(fenb rufen: „Ungebnnbene 3^rei=

l^eit allein giebt bem ®ei[te bas iratjre 2eben." S)urc^ bie 33ertt)eltlic^nng

ber SSiffenfifiaften irurbe bie pDlitif(^e SOZad^t ber ^irc^en aßmä^Iid^ öon

innen j)erau§ jerftört. S5on ber |)errjdjaft, melcfje bie Dber^ofprebiger

unb CEonfiftorien ein[t in ben (ut^erifc^en 9teid)§Ianben bejahen, luar um
bie SKitte be§ ac^t^e^nten Sa§rf)unbert§ njenig nte^r übrig; ha§: neue

Seamtent^um ftanb fe[t gu ber ©ouöeränität be§ (Staate^. Bi^Ö^^i«^

magte X§omafiu§ bie beutjc^e ©prad^e in ben afabemifd)en Unterrid)t

einzuführen, unb feit oüe proteftontifdjen ^oc^fdjukn feinem ^eifpiele

folgten, fa^ fid) bie loteinifd^e ©ele^rfamfeit ber Sefuiten au^er ©taube,

ben Söettfampf mit ber proteftantifdjen SBiffenfdjaft aufguueJimeu; n)er

im fatf)otifd)en 2)eutf(^Ianb nad) lebenbiger ^öilbung öerlangte, eilte ben

proteftantifc^en Uniöerfitäten ju. SSenngleic^ ber ^ui^ftftofg ber @elel^r-

ten, bie 9^otjeit ber afabemifdien Sngeub no(^ nid)t gönslid) übenuunben

UJurbe, bie erfte 33rüde giüifdjen ber SSiffenfd}aft unb bem Seben ber

Station war ho6) gefd^tagen.

3ugleic^ brad^ für bie eoangelif^e ^'ird^e ein neue§ Seben an, ba§

in ber jungen |)anifd)en §od)fdjuIe feinen §erb fanb unb mit ber butb=

famen ^ird^enpoütif be§ pren^ifd)cn ©taateg feft ^ufammen^ing. ®ie

9Zation mar oerefelt an bem mütl^enben S)ogmenftreite beö ^^i^alterS ber

3fleIigion§friege. 3)ie HnionSbeftrebungcn ber Galij:tiner, bie fromme

@tauben§innig!eit ber ^ietiften unb bie ratiünaliftif(^e ^riti! be§ jtt)oma=

fiu§ fanben fid) ^ufammen im gemeinfamen Kampfe gegen bie §errfd^=

fuc^t be§ tt)eoIügifd)en $8ud)ftabengtouben^. SDer über bem ©e^önf ber

®tauben§eiferer faft öergeffene fittlidie ©e^alt be§ Sf)riftent^um§ trat

lieber in fein üiecljt, feit ^-rande unb ©pener i^re ©emeinben mot)nten

bo§ (Söangelium ^u leben in gemeiner, brübcrlid)er Siebe. ®er merf=

tf)ätige ©inu d)riftlic^er grömmigfeit befunbete fic^ in ber großartigen

Stiftung be» §allifc^en 2öaifen^aufe§ unb anberen SBerlen ber 93arm=

Jjerjigfeit; bie ^^rebigt be§ ^^ieti§mu§ fprad) ^um ^erjen unb ertaubte

ben grauen, fid^ mieber al§ lebenbige ©lieber ber (Semeinbc gu fütjlen.

SDie SJeubelebung be§ beutfdjen ^roteftanti§mu§ füf)rte nid)t, ttjie bie

58eftrcbungen ber IjoKöubifdieu Slrminianer unb ber englifdjen Satitubi=

narier, jur Silbung neuer ©eften; fie ging oieImef)r barauf au§ ben

ganzen eoangeIifct)en SJamen gu oereinigen, bie Äirdje mieber mit bem

©eifte be§ urfprüngtid)en ^t)riftent^umö gn burdjbringen unb ba§ SBort

gu erfüllen: „in meine§ ^ater§ ^aufe finb oiele Sßotjuuugen." 9cad)

manchen Äömpfen unb SCerirrungen blieb boc^ ba§ bauernbe ©rgebniß,

ha^ ber beutfdje ^roteftanti§mu§ bie milbefte, freiefte unb meittjergigfte
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aller c^rifttic^en ®(auben§genoffenjc^aften lüurbe unb anä) für bie fü^n=

fteu Sßagniffe ber '^p^ifofop^ie nod) einen 9?aum bot, hü\^ bie religiöfe

S)ulbunt] al(mät)Iid) in alle SebenSgettJo'^n^eiten ber 2;eutjcfjen brang,

äafjtreicfje gemifc^te (Sf)en unb balb and] gemi)d)te ©(f)u(en ben fircf)üc^en

^rieben bieje§ paritätifdien 3}Dlfe§ jid)erten.

9Jur biefe SBieberer^ebung be§ beutfdjeu ^rote[tanti§mu§ er!(ärt jene

eigentfjünilic^ften G^arafter^üge ber neuen beutjd^en ßultur, ttjeld^e ben

uteifteu 9?id)t<=@erinaneu unb felbfi ben (Snglänbern rätf)felf)aft bleiben;

nur fie f)at e§ ermöglidjt, ba^ ber ^eutfd^e jugfeid) fromm unb frei

fein fonnte, ha'^ feine Siteratur proteftantifd^ njurbe unb bod) nic^t con=

feffionell. ®er eugtifdj^frangijfifdjen ^uffläruug ftef)t e§ auf ber Stirn

gefdiriebeu, ha"^ fie emporfam im Kampfe mit ber ^errfd^fuc^t unfreier

Äirc^eu unb ber finfteren §artg(äubigfeit bumpfer 5]oIf§maffen; felbft ber

jDcismu? ber 53riten ift irreligiös, benn fein öott rebet uic^t pm @e=

miffeu, üerfie{)t nur ba§ ^i(mt be§ großen 9}iafd)inenmeifter§ ber SBett.

2)ie beutfd)e Slufftärung bagegen murmelte feft im ^roteftanti§mu§
;

fie

ging ber fird^tid)en Ueberlieferuug mit noc^ fd)ärferen Söaffen gu Seibe

al§ bie ^fjitofopfjie ber 9Jac^baroö(fer, bod) bie ßütjufjeit if)rer Ä'ritif

marb ermäßigt burd^ eine tiefe @t)rfur(^t öor ber S^eligion. @ie n^edte

bie ©emiffen, meiere ber eng(if(^4^"a"3öfi)cfjs 5!)ZateriaIi»mu§ einfdjläferte;

fie bema^rte fid) ben ©tauben an ben perföntidjeu ©ott unb a\\ ben

testen ^w^d ber üolltommenen SSelt, bie unfterblidie Seele be§ SJJenfc^en.

3)er fanatifdje Äird)enf)a§ unb bie medjanifdje SBeltanfd^auung ber fran=

,^öfifdjen ^{)i(ofop{)en erfc^ienen ben Seutfdjen a(§ ein 3^i<^6« "^^^ ^^^^

frei^eit; mit SBibermiüen menbete fid^ Seffing öon 33o[taire'§ Spöttereien,

unb ber ©tubeut ®oet{)e Iad)te mit ber Selbftgett)i§f)eit ber 5ufunft§=

frofieu Sugeub über bie greifeuf)afte Sangeweile be§ Systeme de la

nature. 5)a§ eüangelifdje 'iPfarr^auS bcf)auptete ita^^ oditje^nte ^ai)x^

t)unbert f)inburd) noc^ feinen alten moljlt^ätigen (äinfluB auf ha§ beutfdje

Seben, na^m an bem ©djaffen ber neuen Siteratur marmen ?Xnt[)ei(.

äSenn unfere ^unft nid)t jum $8efi^tf)ume be§ ganjen $ßo(f» ^n n^erben

öermodjte, fo banfen mir boc^ ber ^^erjüuguug be§ beutfdjen ^roteftan=

ti§mu§ ben großen ©egen, ba^ bie fittlid)en ';?(nfdjauungen ber ^öd)ft=

gebilbeteu '^ü^Iuug be{)ielten mit bem ©emiffeu ber äJJaffe, ha^ enbüd)

ftanfS (StE)if auf bie eüangelifdien ilanjeln unb bi§ in bie uieberften

©d^id)ten beS norbbeutfd)en 95oIf§ brang. 2)ie fittlid^e Äluft jmifdjen

ben ^öl^en unb ben STiefeu ber ©efellfd^aft mar in 2;eutfd)Ianb fc^möler

a(§ in ben Säubern be§ 2öeften§.

^iefe erfte (äpodje ber mobernen beutfd)en Siteratur trägt nod) einen

()art profaifc^en 3"9- ©ele^rte ftef)en an ber ©pi^e ber Semegung;

bie 2)idjtung mirb öon bem (Seifte ber neuen S^age noc^ faum berüf)rt;

nur in ©djIüter'S S3auten unb 33i(bfäu(en, in ben Xonmerten üon ^ad)

unb Raubet tritt ber ^efben^afte 6^ara!ter be§ 3^i^^^^^^^ ^'^^^ ""^ f^'^^



94 I- 1- 3)eutfrf|Ionb naä) beni 3Be[t^f)äUfd)en f^i^ieben.

f)eröor. Unb boc^ erfd)einen un§ J)eute jene getoaltigen kämpfe gegen

ben Sefuiti§mu§ unb ba§ erftavrte iiut^ert^um ebenfo fiaf)nbred)enb,

ebenjo rabical tüie bie polttijc^en Xf)aten be§ großen Äurfür[ten. ©ie

i)abm ben fe[ten @runb gelegt für SlÖeä tüa^ voix j)eute bent|(f)e (55eifte§=

freif)eit nennen. 9^u§ ben reiferen Sßerlen öon Seibnt^ unb X^omaftu§,

au§ ^ufenborfä ©c^rtft über ha§^ SSerf)äItni§ üon Staat unb Stirere

fpridjt fcf)on ber freie @eift einer unbebingten 5)ulbung, weld^er im 9Xu§=

lanbe njeber ßocfe nocf) 33aQle ganj ju folgen öermodjte.

®em nädiften 9J?enf(i)enaIter gebrarf) bie fcf)öpferifd)e Ätoft faft öößig;

e§ inaren bie oben Xage, ha l^ronprins ^riebrid^ bie beftimmenben (Sinbrüde

feiner Sugenb empfing, ©ine unfrucfitbore 3Sie(mifferei bef)errfd)te ben

9JJar!t ber @elel)rfam!eit, unb if)ren tneitfc^lüeifigen SBer!en fehlte, mas ber

9ftf)ein§berger 9)Jufenf)of öor 5lIIem frfiäite, 9)kfe, Schärfe, 33eftimmtf)eit

be§ 2Iu§bruc!§. @ottfd§eb'§ S)id)tung folgte fflaöifd} ben fteifen 9flegeln

ber fran^öfifc^en '»ßoeti!, ofine fic^ jemals ou§ breitfpuriger ^(attf)eit ju

bem rebnerifc^en ^atf)o§ ber ^iomanen ^u er{)eben. ^urfoc^fen toax ba§

einzige beutfdje Sanb, ha^» fid) gefd)madüotter Silbung unb einer frud)t=

baren !ünftlerifd)en 2;^ätig!eit rühmen fonnte; aber bie pröc^tigen Dpent

unb bie reidjen 33arDd=S3auten be§ ®re§bner §ofe§ begeic^nen nur eine

p^antaftifc^e 9Jac^b(üt^e ber lüälfdjen ^unft, nic^t einen '^-ortfc^ritt unfere§

nationalen £eben§. @Ieic^n)o{)t ftanb ba§ SBod^St^um be§ beutfc^en ©eifteg

au^ je^t nic^t ftiü. Sie gemeinfa^Iid)en ©rgebniffe ber ©ebanfenarbeit

ber f)od)begabten legten Generation njurben altmä^Iid) bem 3SoIfe geläufig.

Sie ^[}i(ofopf)ie ß^riftian SSoIff'S boll^og eine SSerfö^nung sn)ifdjen ®Iau=

ben unb äBiffen, meldje ben 53ebürfniffen be§ 3^^talter§ genügte, gob bem

fjerannjadjfenben ©efc^Iec^te eine fefte, in fic^ übereinftimmenbe 2Beltan=

fdjauung. Sie Surc^fdinittSbilbung ber 9}littel!laffen fanb i^ren ^rieben

in bem ©lauben, ha^ @ott nac^ ben 9Zaturgefe|en mirfe. SSoIff ging

mit ?Ibfic^t über bie ©c^ranfen ber gelehrten äßelt §inau§, iDedte in tüei=

ten Greifen bie Suft gu benfen unb §u fc^reiben, gemö{)nte bie ©ebilbeten

i^r ©d)erflein beizutragen gu bem 2ßer!e ber allgemeinen Slufüärung.

ßugleid) loirfte ber ^ieti§mu§ in ber ©efeUfc^aft fort. Ser rauf)e Son

ttjrannifdjer §ärte oerfc^manb au§ bem Familienleben. Su ben gefüf)(§=

feiigen ßonoentüeln ber fd^önen @eelen begann ber föuItuS ber ^erfön=

lic^feit. Sag Seben jebe§ Sinselnen erfjielt einen ungeaf)nten neuen SSert§

unb Snljalt: bie Seutfd)en ernannten mieber, mie reic^ bie SBelt beg ^er=

geng ift, unb mürben fä^ig, tief empfunbene 2Ber!e ber 5?unft gu oerftelien.

Unb nun, urplö^lid) mie bie 9J?ac^t be§ fribericianifd^en ©taoteg

unb überrafdienb ftar! mie fie, traten bie in langen Sauren ber ©amm=

lung ftill gereiften Gräfte be§ beutfc^en ®eniu§ in ben tampf f)inaug.

Sm 3af)re 1747 erfd)ienen bie erften ©efönge oon ^(opftod'S 3Keffia§.

Sie SBörme unb :3nnig!eit be§ @efü^I§, bie in ben Gebeten unb Sage-

büdiern ber (Srmecften nur einen unreifen, oft lödierlic^en ?(ugbruc! ge=
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funben, fcf)uf fi^ ^ier enblicf) eine unirbige poetifc^e ^ovm; bie ernüd)=

terte Sprad^e getnann Scfiiüung, 5(be(, ßü^nf)eit; bie ganje SBelt beö

©r^abenen tnurbe ber beutfcf)en ^^antafie öon 9ceuem aufgetf)Qn. WtxU
iDÜrbig fc^nell begriff bie Station, ein neue§ ßeitalter i^rer Silbung fei

angebrodjen. @in Sc^ioarm öon jungen ^^alenten briingte fic^ um ben

8änger, ber and) in feiner perfönlic^en Haltung bie ^of)eit ber neuen

^nft ftatttid) öertrat, unb erging fic^ in ber noiöen 8elbftü6er^ebung,

bie alten fräftig oufftetgenben @pod)en eigentf)ümlicf) ift, fteüte ba§ Öpo§

be§ beutfcfien 9J?eifter§ über ^omer, feine Cben über ^^inbar. (Sine

pf)antaftifc^e ©c^märmerei für ba§ SBaterlanb beraufdjte biefe 3)id^ter=

freifc unb ift öon ha, langfam aber mä(f)tig fortmirfenb, bi§ in bie

unterften vgdjidjten bee beutfdjen 9}2ittelftanbeö ^inabgebrungen. SSie

jebe Station, roenn fie in einem SSeubepunft i^re^ ^^afeins eintritt, aus

ben groBen Erinnerungen ber t)eimifd)en ^^orgcit frifc^en 9}Mf) ^u fdiiipfen

pflegt, fo lüenbete fic^ bie 8e^nfud)t jener 2age ber einfältigen &x'6^t

ber germonifc^en Urjeit ^u: nur im ©d^atten beutfc^er ©ic^enf)aine, nur

in bem Sanbe ^ermann'# unb ber Sarben follten SBa^r^eit unb Xreue,

Äroft unb @Iutt) urfprüng(id)er ömpfinbung t)eimifd) fein. 3Bie jubelte

ha^ neue 5)eutfd)fanb, aI-5 ber Sänger be§ ä)?effiaö bie junge bebenbe

©treiterin, bie beutfc^e 9Jhife aufrief, ben SBettlanf ^u magen mit ber

5)icl^tung Sngtanb».

Unterbeffen erfdjloB SBindelmann unferem ^iolfe bie SrfenntniB ber

antifen 5tunft unb fanb bie einfältig tiefe 2Sal)r^eit mieber, ba§ bie i^unft

bie 3)arftellung be? Sd)önen ift. ©r fc^uf jugleid) bie erften formüoll:^

enbeten Söcrfe ber neuen beutfd)en 'iprofa. Älar, tief unb meit)eüoll er=

ftang bie ^Hebe biefec- ^^riefter§ ber ec^ijn^eit, mädjtige Seibenfdjaft unb

grofee ©ebanfen äufammengebrängt in ma^öoll fnapper 5"0rm; burc§ „bie

erleuchtete ^ürje" feinet @tile§ mürbe bie formlos breite Ü^ebfeligfeit ber

gelehrten '^ebanterei juerft übermunben. 8eine Sd)riften gaben ber

jungen Literatur bie O^ic^tung auf ha^ claififd)e Sbeal. SSetteifernb, in

leibenfc^aftlidjem ©nt^üden, ftrebten 5)idjtung unb 2Siffenfd)aft fic^ ju

erfüllen mit bem @eifte bes 5lltert^ums; unb ba ber SItenfdj nur fd)ü^t

ma§ er überfdjä^t, fo iroüte bies fd)i3nf)eitsfrot)e ©efc^ledjt, beraufdjt öon

ber greube ber erften ßntbedung, in ber antifen ©efittung nic^tg feigen

ols reine 9)Jenid)lid)leit, öJefunbl)eit, l^iatur. S^en Oiomanen mar eigent=

lid) nur bie altrijmifc^e 2Belt mat)rl)aft oei-ti-aut gemorben; bie 2)eutfc^en

sog ein @efül)l ber 2Öat)loermanbtfd)aft ju bem ^ellenifd)en ©eniug.

3l)nen juerft unter ben mobernen ^i3lfern ging ha^ DoUe ^iJerftänbniB

beä gried)ifd)en £eben§ auf, unb ot^ i^re neue 33ilbung gereift loar,

burfte il)r ^ic^ter frol)lodenb rufen: „^ber bie Sonne |)omer'l, fie^e,

fie lädjelt auc^ un§!" ^urc^ bie ®in!el)r in bie ^ormenmelt bes Sllter=

tf)um§ erlangte bie fo oft arm unb ^ort gefd)oltene beutfdie Sprache

nid^t nur einen guten X^eil \\)xt& alten iKeic^tl)ume mieber; fie geigte
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aü6) eine ungeatjnte bilbfame SSetdj^eit iinb ©d}mtegj'amfeit. @ie atteitt

unter ben neuen (£u(turjprad[)en ermieS \\<i) fä^tg, alle S3er»ma|e ber

§eEenen treu uub leknbig nac^^ubilben; fie n^urbe allmaf^Iirfj, feit ber

^offi[rf)e ^omer ben SBeg geujiefen, bie erfte Heberfe^eriprodje ber SSelt,

bot ben ©eftalten ber S)t(f)tung aller 55ölfer unb fetten gaftfreunblid^

eine gtt^eite ^eimot^. Unb bieje reizbare (Smpfängtid^feit tüax boc^ nidfit

unjelbftänbige ©c^tüäc^e: bie beutfd^en jünger be§ 5(Itertt)umg ftanben

bem claffijd^en Sbeole innerlicfj frei gegenüber, fie liefen ftrf) nid^t, mie

einft bie ^umaniften am S(u§gang be§ fünfjetpten Saf)rt)unbert§, burc^

bie fittlidjen 2lnfd)auungen ber ontifen SSelt in ber feften g^ü()rung be§

eigenen £eben§ beirren. Söincfelmann felber freiließ erinnert in niandjem

ßuge an bie unbefangenen Reiben be§ Sinquecento; aber bie äße^r^af)!

ber S)id)ter unb ©enfer, bie feinen ©puren folgten, blieb beutfd^, naljut

öon ^eÜenifc^er Silbung nur an, n)a§ beutfd)em SÖefen ä^fagte, unb ha§'

©ebidjt, ba§ unter allen SBerfen ber ntobernen ^unft bem ©eifte be§

5(Itert^um§ om näc^ften !üm, @oet^e'§ Sp^igenie marb bod^ burd^ttie^t

üon einem ©inne liebeöoEer 9JiiIbe, ben bie ^erjenS^ärtigfeit ber i^eiben

nie öerftonben l^ötte.

Unabf)ängig öon biefen beiben SfJidjtungen, aber einig mit i^nen in

bem Kampfe für \)a§> 'ütä)t beg freien Äünfttergeifte§, ging Seffing feinen

Sßeg; ber probuctiöfte Slritüer aller Qdku, ftanb er ^n ßlopftod'S pat^e=

tifd^er Ueberfdimänglid^feit, tt)ie einft "»^ufenborf unb 2f)omafiu§ §u bem

^teti§mu§ geftanben Ratten, able^nenb gugleic^ unb ergänptb. ©einer

fd)i)pferifd)en ^riti! gelong, »ag ber @nt^ufia§mu§ ber neuen £t)ri! allein

nie öermod)t ^ätte, bie gefpreijte Unnotur ber ®ottfdjebifd)en S3er§!unft

für immer §u öernic^ten, bie ^^ittergattung ber Se^rgebid)te dom beut=

fd^en ^arnafe ^n bertreiben, bie Station gu befreien bon bem Sod^e ber

^unftregeln 33oileau'». Unb fo tt^enig mx bem 9??anne, ber ben ^atrio=

ti§mu§ für eine ^eroifdje ©d)tt)ad)l)eit erflärte, ha^' beiüu^te baterlönbifc^e

®efüf)I unferer 2;age anbid)ten bürfen: burd§ jene mädjtigen @treit=

fc^riften, meldie bie S)ramen SSoltaire'ö bem ©etac^ter ber 2)eutfd)en

preisgaben, gef)t boc^ berfelbe gro^e ^uq erftor!enben nationalen £eben§

tt)ie burd) griebrid}'^ ^elbenlaufbaiin. Seffing'S Ä'ritif n}ie§ bie beutfd^en

^oeten bon ber l)i3fifd)en ©id^tung ber S3ourbonen if)inmeg ju bem redjt

berftanbenen 5lriftotele»
,

ju ben einfadjen 33orbilbern ber antifen ^unft

unb lef)rte fie, bie naturgetreue 2öa()rf)eit über oEe erüügelten D^egeln

§u ftellen. @ie geigte il^neu in ©l)a!efpeare'§ 2)ramotit einen Quell

urfprünglidjen germanifdjen SebenS, ber ein Jungbrunnen mürbe für

bie beutfd)e ^unft; ber S)ic^ter be§ fröl)lic^en alten ®nglanb§ fanb bei

bem n^eltlid) freien ©inne ber 2)eutfc^en balb ein tiefere^ SSerftänbni^,

al§ in feinem eigenen, burd^ ba§ ^uritanertfjum ernüd^terten 35aterlanbe.

Seffing bor Slllen l^at ha§> neue ^ublifum erlogen; er mürbe ber erfte

beutfc^e Siterat, ber ßrfte, ber burd) feine perfönlidje äöürbe ben Seruf be§
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freien SdjriftfteUer^ gu (£f)ren brachte iinb ^^u allen ©ebilbeten ber S'iation

tpirffam jn reben oerftanb. ^ie bunfelften Probleme ber X^eotogie, ber

^^(eftfjetif, ber Strdjäologie erfdjienen bnrcf}ftrf)tig flar, n^enn er fie befianbelte

in bem (eirfjten Xone bc^ Ie6()aften ü6erfäd)fifcf)en ©efprnc^», in jener

fnnftooH einfachen "»lirüfa, bie iiberaü fein innerfteä Söefen, bie ^eiterfeit

im ^erftanbe, n,nbcrfpiegette.

Unb ^ier, fd)on in ben ^ugenbjafjren ber claffifdjen beutfc^en ^rofo,

geigte fid)'ö, bo^ unfere freie 8prad)e jeben inbiöibneden @ti( ertrug,

joben fd)i)pferifc^en ^opf nad) feiner SSeife gett)äl)ren (ie^: ber offenbar an

franjöfifdien SDhiftern gebi(bete Sti( Seffing'§ tüax ebenfo beutfd) lüie bie

majcftätifdjen ^^erioben 2öindelmann'§, benn 33eibe fi^rieben lüie fie mußten.

5Die rechte <Sid)erf)eit be§ (iterarifd)en Selbftgefüf)('§ fam ben 3)eutfd)en

aber erft ha ber gro^e Äritifer fid) and) al§ ein Äünftler geigte unb

nnferer 33ü^nc bie erften Söerfe fdjenfte, bie nic^t befd)änit tuurben burd§

bie reiche 2öirflid)feit be§ fribericianifdjen ßeitatter;! nnb mit ber 2)ramatif

beg 5(n^(anbe§ in bie ©d^ranfen treten bnrften — 2öer!e be» fd)ärfften

ilunftüerftanbe^ nnb bod^ ood (eibenfdjaftüc^er bromatifc^er Bewegung,

biifjnengeredjt nnb bod) in ooüer Ji-'^i^eit erfunben, ©eftatten öon unoer=

gänglidjem menfd^lid)em ©e^aft, nnb bod) mit !eder ^anb au§ bem be=

n^egten Seben ber näd)ften ©egenmart f)erau§gegriffen. ©o ftieg er ^od^

unb t)ö^er, nad) allen (Seiten t)in ben (Samen einer freien ^ilbung

ftreuenb: burd) feine ©milia tüedfte er ber jungen Literatur ben 9J?ut^,

i^re Stimme 3U erf)eben gegen bie Unfreiheit in Staat unb ©efeUfc^aft;

feine tf)eo(ogifd)en Streitf^riften legten ben (Srunb für eine neue (Spod^e

unferer tt)eoIogif(^en SS3iffenfd)aft, für bie (Soangelienfritif be§ neunjefjnten

5fa^rf)unbert§; feine Ie|te ^i(^tnng fd)uf bie j}orm für ha<% Urania ^ot)en

(Stif§, ba§ na(^t)er burd^ Sd^itter feine 5(u§bilbung ertjatten foüte, unb

Derfünbete gugleid) jene§ ©(oubensbefenntni^ beutf^er ?Iufflomng, beffen

t)eitere SRilbe anberen ^Jöltern erft nac^ ben Stürmen ber Üieöolution

uerftänbtic^ tuurbe.

Sn ben fiebriger Sauren trat eine neue, nod) reidfiere Generation

auf ben ^(an. ^erber'§ uniöerfaler ®eift vereinte in fid) bie $ßerftanbeg=

fü^n^eit Seffing'^ unb bie @emütt)§füüe ßlopftod'S. @r fanb bie in langen

.3a§ri)unberten barbarifd)er Ueberbilbung üerlorene 2Ba^rf)eit raieber, ba§

bie 2)idjtung nid)t ta^» iöefi^tfjum ©injelner, fonbern eine gemeine ^aht

aller Golfer unb 36it*^ii M"^ unb fütjrte bie bentfdje 2i)xit §u unferen

alten notf^t^ümlic^en formen unb «Stoffen i^urüd: ber feelenooUe ^(aug

be§ beutfd)en 9ieim§ trat t)on 9Jcuem in fein 9?ec^t, in fiebern nnb

!öallaben gemann ta^ erregte ©efü^l einen tt)armen, tiefen unb natür=

liefen ?lu§brud. (Sinem burd)au§ un^iftorifc^en ß^i^Q^ter, bas im 3*^^'=

ftören einer oerrotteteu 3öe(t tjiftorifdjer Irümmer feinen 9iuf)m fanb,

ermedte ^erber ha§: ^^crftäubniB be§ gefd)id)tlic^en i}eben§. Sein freier

(Sinn i)erod)tete bie 5Irmfeügfeit jeneö felbfi^ufriebenen 2öo()ne5, ber

0. Sreitjc^te, Seuti*« (i(eid)id)te. I. 7
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atte 9}Jenfc^en!inber nur „für ba^ \va^ \mv ßuttur nennen" gefc^affen

gtonbte; er erfannte, bafe jebe§ 95o(f fein eigene^ 9J?a^ ber ®(ürffelig=

!eit, fein eigene^ goIbene§ 3^^^^^^^^' ^^^^ ^^'^^ "i^t rounberbarem 5{f)nung§=

öermögen fanb er bo? (Sigenfte au§ bem (Seelenleben ber ISölkv f)erau§:

ber ®egenfa| ber naiüen Suttur be§ 5lltert^um§ unb ber fentimentoten

$8i(bung ber mobernen SiJelt ift if)m ^uerft Uax geworben, ©einem

^ropf)etif(f)en ^licfe enthüllte fid^ fdjon ber ^^^f^'^wi^n^'^^Ö öon Statur

unb @efc^id)te; er fa^te ben granbiofen ©ebanfen „bem @(f)öpfer nad^-

§ugef)en, nad)5ufinnen", bie Offenbarung @ctte§ in ben meltbauenben

Gräften be§ 5I(l§ n>ie in ben SSanblungen ber 9)Zenfrf)engefcf)ic^te aufjn=

fud)en; er öertiefte bie Sbee ber Humanität, inbem er ben 9J?enfcf)en ner^

ftonb al§ einen „Xon im ß^Ijorgcfong ber @d}öpfung, ein lebenb '^at im

SBerfe ber 9?atur". ©c^ärfer aU §erber f)Qt fein Wann be'o a(f)t§e{)nten

3a^r^unbert§ über bie enblic^en (lrfd)einung§formen bei ßf)riftentf)um§

geurtf)ei(t, unb bod^ ift deiner in ha§> S^erftänbni^ be§ ©(aubenl tiefer

eingebrungen qI§ biefer öon ©runb quI rcligiöfe ®eift. 2)ie 9?eIigiou

p reinigen öon allem geiftlofen unb unfreien 2öefen blieb haS' f)öd)fte

3iel feines @treben§. ^urd) jebe feiner ©djriften merjt ber §aud) einer

tiefen griimmigfeit, ein inniges, glüdfeligeS ^^^^^^uen ^u ber 2Sei§^eit

unb @üte @otte§, baS alle Saunen einer felbftquölerifc^en, leicht oerftimm=

ten 9'Jotur fd)Iie§lid^ niebergmingt; barum fonnte ber fdjonuugslofe 53e=

fümpfer ber SSerirrungen ber Stird^e ol)ne i^eud^elei ein l)ol)er ©eiftlii^ev

unb ^rd^enbeamter bleiben — ein gtän§enbe§ ßeugui^ für bie nm^nolle

3^reil)eit be§ ^^^^alterS.

S)ie neue unioerfole S3ilbung, melc^er ^erber's !ü^ne Sl^nungen unb

Hnbeutungen nur ben 3öeg unefen, empfing nun enblid^ il)re reine fünfte

Ierifd;e g^orm burd) ben fprad)gemaltigen Siebter, bem ein ®ott gab ,^u

fagen ma§ er litt, ^iefe gel^eimni^oolle 'SRad)t ber unmittelbaren ®in=

gebung mor e§, \va§> bie ßeitgenoffen guerft an bem jungen ©oet^e be=-

munberten. 93alb füljlten fic and) bie Ä'raft feiner unenblic^en ßiebe, feiner

unerfc^öpflid)en @mpfönglidi!eit für aUe§ 9}ienfd)lid)e. @5 flang loie 'ein

©elbftgeftänbni^, menn er feinen @otte§fol)u fagen lie|: „£) mein ®e=

fc^led^t, lüie felin' id) mid^ nacl) bir! unb bu, mit ^erä= unb 2iebe§armen

flef)ft bu ans tiefem ^rang §u mir." @r bid^tete nur @rlebte§ gleich ben

©öngern ber Zeitalter naiöer ßunft; bod) biefer ©eift mar fo reic^ unb

Otelgeftaltig, ba^ feine ©ic^tung nac^ unb nac^ ben meiten UmfreiS beä

beutfc^en SebenS umfpannte, unb mö^renb langer ^a^rgeliute faft jeber

neue ©ebanfe, ben bie raftlog fd)affenbe ß^it empormarf, in @oett)e'§ S®er!en

feinen tiefften unb mädjtigften §lu§brud fanb, bi§ enblid) bie gange SBelt

ber S'Zatur unb be§ SO?enfd)enleben§ in bem ruhigen 5tuge bes ©reifet fid)

miberfpiegelte; unb fo ift il)m gemorben ma§ er fid) münfc^te, ba^ §eute

no^ ha ^nfel um i^n trauern, 5U i^rer Suft nodj feine Siebe bauert. 3m
fidjeren 33emu^tfein einer ungeljeuren Begabung trat er feine Saufbal)u
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an unb ^ie^ ben ©c^lüager ÄronoS in'§ ^orn [to§en, „ta'^ ber Drfu§

öerne^me: ein |}ürft fommt! — brunten bon i^ren @i|en fid^ bie ®e=

iraltißen lüften." 2Bo§( mar e§ ^ürftentüer!, n:)ie er fcfjon burd; feine

$5ugenbgebicf)te ber bentfdfien iitirif ba§ neue Seben brad^te, ha§> ^erber

nur af)nte. Stile bie tjolben unb garten, hk fü^en unb fe^nfürf)tigen

@efü^(e be§ beutfc^en ^er^eng, bie bon ßtopftocf'§ pat^etifdjem 6ben=

ftile übertäubt ttjurben, gewannen je|t auf einmal ©prod^e; bie uralten

Sieber bom 9^ö§Iein auf ber ^aibe ent^ücften njieber bie gebilbete Sugenb,

feit (55oetf)e fie ben ^irten unb ben Jägern ab laufcfjte, i^re (Sinfalt obette

bur(^ ben ßauber feiner Äuuft; an feinen gefeüigen Siebern lernten bie

2)eutfcfjen luieber, fo redit au§ ^er^enSgrunbe fro^ p f^i«, unbefangen

aufguge^en im f)immlifd)en 93e^ageu be'§ 5(ugenblid§. ^ann führte ber

®ö^ bie berbe unberftümmette Äraft unb ©ro^^eit be§ alten beutfd^en

Sebenä ber SfJation njieber bor bie 5(ugen; bann fanben 2öert^er'§ Seiben

ha^ erli3fenbe SBort für ben ©türm unb 5)rang fc^njörmerifdier Seiben=

fdiaft, ber bie |)er,^en be§ jungen ©efdjtec^tS erfüllte, unb e§ toaxh and)

politifdj bebeutfam, ba§ einmal bod) in biefem ^erriffenen 55o(fe ein 2)id)ter

einen unn)iberftef)(id)en, allgemeinen (Srfolg errang, n^ie einft ©erbautet,

unb SllleS n)a§ jung mar in fc^öner 53egeifterung fic^ jufammenfanb. 51I§

ba§ fribericianifc^e ^^italter ^^u (Snbe ging, rife ber ^id)ter fid) lo§ oue

jenen .'per^enSfämpfen , benen mir bie fc^önften Siebe§gebid)tc beutfc^er

@prad)e berbanfen, um nad^ jel^n Sof)ren ^öfifc^en Seben§ boü Slrbeit

unb ßßi^ftreuung mieber ein ^ünftler gu merben; er eilte in „jeneg Sanb,

mo für jeben (Smpfänglidjen bie eigenfte $8ilbung§epoc^e beginnt", bort

im ©üben lernte er norbifd)e Seibenfdjaft unb @emütl)?4iefe mit antifer

f^ormenrein^eit ju berfö^nen.

So gro^ er mar unb fo gemaltig fein (Sinflu^, bie ^errfc^aft über

unfere ^id)tung ^at er nie beanfpruc^t, unb beutfc^e 3^reil)eit l^ätte fie

deinem geftattet. 9?ad) mie bor, and) nadjbem jener übermödl^tige ®eniu§

erftanben mar, flutljete bie literarifd)e 33emegung in fröl)lic^er Ungebun=

ben^eit bo^in: ^unberte felbftänbiger Äöpfe nac^ eigenem SBillen t^ötig;

überall in ben 2)id)terbünben unb g^eimaurerlogen ein begeifterte§ ©ud^en

nad) reiner 9Jienfd)lic^teit, nac^ ber (Srfenntni§ be§ ©migen; unb überalt

in bem bemegten 2ireiben bie frol)e Slf)nung einer munberbollen ^u^iinft.

®ie§ @efcf)led^t füllte fid) mie emporgel^oben über bie gemeine 2öirttid)feit

ber 3)inge, mie auf Sföinbegflügeln baljingetragen bem Xage be^ Sid^t^,

ber 33ollenbung ber SRenfd^ljeit entgegen. 3)ie gebanfenlofe SJiaffe freitid;

berlangte and) bamalS, mie 3U aüen 3^^^^"' ^^^^ "0(^ be§aglid)er Unter ==

l)oltung; 3Bielanb'§ fd)alf^afte SÜ?unter!eit mar if)r bequemer al^ ^lop=

ftod'§ '»Pathos, mie fpöterljin Äo^ebue populörer mürbe aU ©dritter unb

d^oetlje. Slber in ben beften Greifen ber ®efellfd)aft Ijerrfc^te ein freu=

biger SbealiämUig; er gab ber öilbung be» ßeitalterä ha§> Gepräge.

3nbeffen entbec!te bie 9iatiüu, bafe fie neben bem größten 2)id)ter aud)
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ben größten tt)iffenj(i)aftlic^en Äopf be§ ß^i^^J^t^i-'^ ht\a% ®en ©egen^

fa^ ber beut[cf)en imb ber fransbfifdj^engüfdjen SSeltanfc^aumig be^^eidjuete

@oet()e mit ben einfachen SBorten: „®ie gn-an^ofen begreifen nidjt, baji

ettt)a§ im äRenfcfien fei, menn e§ nicfit öon an^en in iijn f)ineingefommen

ift." 5)em beutfd)en 3beali§mn§ erfd^ien umgefeljrt gerabe bie§ rätf)fe(=

f)aft: njie etooS oon ou^en in bie Seele f)ineingelangen fönne. S)er

5(nfflärung be§ 3©eften§ galt bie Söelt ber finnlic^en ©rfa^rung al§ bie

fc^(ed)tl)in nnbeftreitbore 2öir!Iidj!eit; ba unternaE)m Ä'ont bie 5^()atfad)en

ber menfd)lid)en @r!enntni^ 5n erflären nnb ftellte bie tiefe g^rcigc: luie

ift ein Jriffenfd}aftlid)e^3 (Srfennen ber '^atnx iibert)anpt m5güdj? @§ \mx

ber gro^e SBenbepunft ber neuen ^t)iiofüp§ie. 9)?it bem gleid)en !önig=

liefen ©elbftgefüf)le irie ©oet^e fjatte Äant bie 5Irbeit feinet ßebenS be=

gönnen: „nid^tS fott mic^ i)inbern meinen Sauf fortjufelen;" er mar an^^^

gegangen üon ben 3been be§ nmtfjematifdjen 3a^r^uubert§ unb baranf

jeber ^emegung ber neueren 3a^i'SeI)nte felbftänbig gefolgt. (Siegen ba§

(Snbe be§ fribericianifd)en 3^itQ^ter§ trat er bann mit jenen 2Ber!en t)er=

öor, meldte bie fittlic^en ©runbgebanfen be§ gereiften ^^roteftanti^mu»

auf lange t)inau§ feftftetiten. ^ertuegener aU irgenb einer ber (^otte§=^

leugner ber (Snc^clopäbie befämpfte er ben SBafjn, aU ob e§ je eine

3Biffenfd)aft Dom Ueberfinnlid)en geben fbnne; bod) auf bem Gebiete ber

praftifd^en SBernunft fanb er bie ^bee ber g^rei^eit mieber. 2(u§ ber

3cot£)menbigfeit be§ fittlidfien ^anbe(n§ ergab fid) ifjm, nid)t geftü^t auf

tt)eoIogifd)e Ä'rüden nnb eben barum untuiberftefjlid) fiegreidj, bie gro^e

(Srfenntni^, ba§ ha^: Unbegreiflidifte ha§i ^dlcrgemiffefte ift: ba§ empirifd)e

Sdj unterliegt ben @efe|eu ber öaufatität, i)a§> intelligible Sd) tjanbctt

mit 3^rei^eit. Unb bem freien ^anbeln ftedte er jenen Smperatio, bei

bem bie (Einfalt mie bie ^öd^fte S3ilbung i^ren ^rieben finben fonnte:

fjanble fo, al§ ob bie ÜJiayime beine§ ^anbeln§ 9^aturgefe| luerben mü^te.

Slud) ^ant'g ©ebanfen, mie Stitel mo§ biefe (ebenfprüfjenbe ^dt gefdjrieben

f)at, empfingen if)re öoße SBirfung erft burd^ bie äRadf)t ber '^^erfonlid^feit.

S)ie f)eitere SSei'cIjeit be§ ^onigSberger 2)enfer§, ber üon bem 9JJenfd}en

forberte, ha'i^ er felbft in guter Saune fterbeu muffe, bie fdjlii^te @rö|e

biefe§ ganj öon ber Sbee erfüllten Sebens pacfte bie ©emiffen. ^ant

mürbe ber S3ilbuer feiner attpreufeifd^en ^eimatt), er ^at bie entlegene

Dftmor! mieber al§ ein tljätigeö (^lieb in bie SBerfftatt beutfdjer ©eifteS^

arbeit jurücfgeführt; unb bie @rl)ebung öon 1813 bemä^rte, mie tief bem

tapferen ^ol!e haS' SBort §u ^er^en gebrungen mar, ha'i^ überall nid^t?

in ber 2BeIt für gut bürfe geljalten merben, ülS' allein ein guter 3Bille.

Unb fd)on erl)ob fiel) ber junge 5)id)ter, ber beftimmt mor bereinft

bie Sbeen ber ^antifc^en @tl)i! in ben meiteften Streifen ber S^Jation ^n

tierbreiten, ^fiol) unb formlog erfdjienen Sdjiller'ö ^ugeubmerfe, mie fie

eine unbäubige 233illen§fraft bem ^^^^^^'Ö^ fleinlidj unfreier ^'erljiiltniffc

abgetro^t ^atte; bod) ber füljue äBurf ber ^abel, ba^ mädjtige ^^atl}0§,
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bcr t)otte faitgaiitjaltcnbc ?(t()LMn,^ii(] bei* £c{benfcf)aft itiib ber gemaltij^

aitffteii^enbe @aiu] bcr ,f)aitb(iing licBeu fdjon afinen, bo^ 2)eutj'(^Ianb

feinen größten ^mmatüer gefunben Ijotte — einen bictatorifd^en, ^um
,'perrfd)en nnb Siegen geborenen ©eift, ber je|t in ben Xagen jugenb^

lid^er ©ä^rung feinen .^ijrern ha^^ SBilbe unb ©rä^tid^e unn^iberfte^Iicf)

anf^tuaiig nnb nad^^er, gereift unb geläutert, bie Xaufenbe mit fid^ empor^

ri§ über bie gemeine Sebürftigfeit be§ 2e6eu§. 5In§ ber tärmenben $Rf)etorif

biefer Jragöbien fprarf) eine Söelt öon neuen ©ebanfen, gtüf)enbe @ef)n=

fudf)t nad) ?^-reit)eit nnb ber .^pa^ einer großen (Seele miber bie ftarren

formen ber alten ©efcdfdjaft; 9touffeau'§ Schriften unb bie pDÜtifdje 93e=

megung ber SfJadjfiQrfQnbe marfen bereit§ i()re erften g^unfen nad) 2)eutfd)=

lanb ijinüber. ®in ^erädjter aUe§ platten, Sngen, 3{tltäg(id)en, ftrebte

biefer ©ot}n be§ f(einbürgerlid)eu @djmabenlänbc^en§ ^inau§ in bie großen

kämpfe ber {)iftorifd)en 3SeIt; er jnerft banb unferer bramatifdjen 9}htfe

ben ,^ot§urn an bie ©ot)Ien, fiif)rte fie unter Könige unb ^etben, auf

bie |)öf)en bcr SQJenfc^ljeit.

9Jeben fo(d)em 9?ei(^t(ium ber Äunft unb ber 2Siffeufd)aft erfc^eint

bie eigenttid) politifd^e Literatur unr^eimlid) f(ein unb bürftig. äöie nod^

jebe gro^e Umgeftattuug unfere§ geiftigen Seben§ in ben ©d)idfaleu einer

beutfd)en Uninerfität fic| mibergefpiegelt ^at, fo Iä|t fic^ and) mo^t ein

3ufammeu()ang uad^tncifeu ,^nnfc!^en ben ?{nfängen unferer c(affifd)eu

Literatur unb ber erften ^Iütf)c ber (55eorgia 5Iugufta. ®ie eifrige Pflege

ber 9ied)t§=^ unb @taat§U)iiieufd)aften, bie öon ©öttingen ausging, ftanb

in SBcdjfcImirfuug mit bcr großen ©ebanfenftrömung be§ Sctf)i'f)«nbert§,

bie fid) überall ben ci-acten 3Biffenfcf)aften ah^ unb ber greit^eit ber ()ifto=

rifc^eu 3BeIt ^uiuaubte. Unb c§ mar Icbenbige§ ^cd)t mag bie ©ijttinger

^^ubliciften Ief)rteu; bie '.Ked^te be§ 'i]3rüteftanti§mu5 unb ber meltlid^eu

^}iei(^§ftänbe gegen bie fd)attenl)aftcn ?(nfprüd)e be§ lt\-iifertf)um§ ju öer=

tf)eibigen gatt al§ (Slircnpflidjt bcr melfifdjen 'iprofefforcn. ^odi meber

©c^lö^er'S berber ^n-eimutl) nod) ^üttcr'S @amnilerf(ei|5, meber bie @elef)r=

fam!eit ber beiben äRofer uod^ irgenb eine anbere unter ben üieleu ftatt--

lid^en pubticiftifdjen (Srfdicinuugen ber ^dt trägt ben Stempel be§ ®enie§.

Äeiue ©pur tion '^^^uffuborfs füfincm SSeitblid, feine ©pur oon jener

fd)ijpfertfd)en ^ritif, meiere bie 3)id}ter mit feurigem Dbem berüf)rte; nic^t§

non ber töft(id)cn "SBrägunnj bc§ ?tu§brudc§, bie un§ an ber fdjöneu l'ite=

ratur ber ^^it ent^üdt: neben bcm ©ilbcrtüue i^effing'fdjcr unb @oetf)e=

fd)er '^profa giebt bie ©pvad)c ^üttcr'S einen bled^ernen Älang.

2?3ä^rcnb bie bentfdie 3)ic^thinft unb ^f)i(ofop()ie bie 2öer!e ber 9tad)=

baröi3I!er überflügelte, bet)ielten in ber ©taat5miffenfd)aft ©ngläuber unb

^ranjofen bie güfjruug. 5(n ber großen potitifdjcn ©ebanfenbemegung

be§ 5«ii^tt)unbert§ uaf)m ^eutfd)(anb einen mirffamcn 5(nt^eil allein

burd) bie ^I)aten unb bie ©djriften be^? großen ÄonigÄ, ben ber üterarifd^e

?(uffc^muug feinet SSoIfcö nid)t berüt)rte. Sßie fc^mac^ finb felbft in
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^erber'g „Sbeen" bie poIitifrf)en 9(bfc^nttte neben ber j^üHe ber cuttnr-

fjiftorijcfien. SDer einzige [tarf unb eigent^ümtid^ angefegte poütifclje 5!)enfer,

ber 2)eutfd^Ianb§ jungem Uterarijc^em Seben angehörte, SuftuS DJibfer, l)at

anf bie ßeitg^i^off^i^ eigentlid^ nur äftf)etijd^ gett)irft burc^ feine gei[tüo(Ie

©d)i(berung be§ beutfifien S(Itert^um§; feine tieffinnige gefd)id^tlid^e 2Iuf=

foffung öom «Staate Xüavh erft ttieit fpäter, in ben Ziagen ber l^tftorifd)en

9ftedjt§fd^ule, üon ber Station üerftanben. Sie beutfdjen Sefer bracEiten

bem 'j^ubliciften ein reicE)ere§ 'Sfta'fi öon @efcf)ic^t§fenntniffen entgegen alg

bie Griten unb g^ran^ofen, aber feinen Schimmer öon politifd^er ßeiben=

fd^oft unb politifd^em SSerftänbni^. 5)ie burd^ unb burd^ unpolitifc^e

3eit öerftanb bie ^unft fttf) iüof)I ^n befinben unter ^uftönben, bereu

öoüenbeten 2Biberfinn Sebermann füf)tte. ®ermei( ber g^orfd^ermutf) beut=

fd^er ©en!er füf)nlid£) on bie buufeiften 9^ött)fel be§ Äo§mo§ tjerantrat,

erfd^ien felbft nad^ ben furchtbaren ße^ren ber fieben ^a^n fein einziger

9Jiann, ber ben ^^"9^^ ^^ ^i^ SSunben be§ beutfc^en ©taateg legte unb

ber SfJotion mit fd^onung^Iofem ^^reimutf) bie entfd£)eibenbe ^rage üor=

t)ieü: mag bie§ STuffteigen einer neuen beutfc^en ©rofemad^t für unfere

ßufunft bebeute?

SBeber in bem @ebQnfenreid)tt)um ber Siteratur nodf) in ber %\)aU

fraft be§ preu^ifc^en ©taate§ fanb \)a§^ beutfd^e Seben einen erfd^öpfenben

SluSbrud. SSo^t famen 3Iugenb(i(fe, ba bie beiben fc^öpferifrfien SJJöd^te

unferer neuen ®efdE)icE)te einanber p berütjren unb ,^u üerfte^en fdjienen.

SBir DfJodilebenben oerne{)men mit 9^ü^rung, mie bie börbei^igeu Offiziere

be§ fribericianifd^en §eere§ in ßeipgig bei bem frommen ©ellert §erjen§=

rat^ unb (Srbauung furf)ten; ber S)id^ter be§ ^rü^IingS, (Smalb pfeift,

ber preu^ifd)e SBerbeoffixier, ber fic^ in Qiixid) bon ben Strapazen ber

9Jfenfd^enjagb im Äreife Ätopftoc!ifd)er ©djöngeifter erholte unb bann bei

^unner^borf ben ©olbatentob fanb, erfdf)eint un§ ()eute bebeutenber al§>

mand)er begabtere ^oet, meil er ben ^elbenfinn unb bie ®id^terfet)nfud)t

btefer reichen ßdt in fid) bereinigte, ^m ©angen bleibt bod^ fid)er, ha^

ba§ atte ^ren^en ebenfo unöftl^etifd^ mar mie bie beutfdie Literatur un=

poütifd^. 3)ie preu^ifd^e ^auptftabt mar ju Seffing'§ 3^^^^" ^"^^9^ So^i'c

lang bie ^od^burg ber beutfc^en Äritif; feit ben fiebriger Sauren befaB

fie mo{)I \)a§: funftfinnigfte ^ublifum 2)eutfc^lanb§, eine oerfeinerte, geift

reidie ©efettigfeit; fdjöpferifdjeg SSermögen jcigte fid) nod^ menig. 55ielmef)r

fül^rte gerabe an ber @pree ber feid)te @ubämonigmu§ ba§ grofee 2Sort.

ÜDem platten 9J?enfd)enüerftanbe 9?icoIai'§ ging ber ^lug ber jungen 3)id)=

tung äu f)od^; unter ben Sommerrufen ber berliner ^ritif mürben brauf?en

im ^dd) bie großen @d)Iad)ten ber neuen beutfdjen föultur gefdjiagen.

Unferer claffifc^en Literatur fet)Ite ber fefte ©oben ber nationalen 9J?ac^t.

©ie f)at für alle ^^funft ermiefen, ha^ bie ftolje g^'^ifl^i* ber ^oefie ber

«Sonne be§ @(ücf§ entratf)en fann, ba'i^ eine neue ©ebanfenmelt, fobalb

fie fidf) in ber Seele eine§ 3So(fe§ angefammelt i)at, axid) nnfef)tbar
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^orm iinb 9(usbntrf jHubeii muH. 3(6er bie 'üllatxon tief ®efaf)r einer

frnufl)afteu Ueberfdjä^uiuj bev geiftigen ©iiter ju uerfaüen, ba if)r (itera=

iijd)e§ £e6en fo öiel ^errlirfier war aU ba§ politifcfie. ^ITer ^atrioti§mii§

iljver i^icfjtev blieb ,^u inuerlid) um unmittelbar auf t)a§> ^SoIfSgefü^t ,^u

lüirfen. 2)er cble ttieltbürgerlicfje ^wg^ ^^i" ^ie gefammte Literatur bes

ad)t5ef)nten 3flf)rf)unbert« crfüdte, fanb fjier nidjt irie in ^i^anfreic^ ein

Öcgengcmic^t au einem burdjgebilbeten ^"iZationalftoIje, er brof)te bie

2)eutfdjeu i§rem eigenen Btaak ju entfremben.

(So gtänsenb ^atte ^eutfd)(anb feit 2utf)er'§ 3;agen nid^t me{)r in

ber curopäifd)en 2Be(t bageftanben loie je|t, ha bie erften .gelben unb

bie erften 3)id)ter eines reidien 3a§rt)unbertl unferem ^-ßotfe angehörten.

Unb fütdje ^ülle be§ £eben§ nur ^unbert Sfltjre nac^ ber 8d)anbe ber

8d)Wcbennot§I 2öer bama(§ bie Sanbe ber größeren roeltlic^en 9ieid)§=

ftäube in 9Jiittet= unb 9?orbbeutfd)(anb burd^reifte, geftiann ben ©inbrurf,

al^ ob ^ier ein eble§ ^olf in friebüd)er ©ntn'idlung einer fdjönen ^lu

fünft entgegenreiftc. ^ie f)umane S3i(bung ber 3^it betf)ätigte fid^ in

^af)(reid^en gemeinnüljigen 3(nfta(ten; bie alte Sanbplage ber Settter t)er=

fdjiuanb Hon ben i2anbftrQf3en, bie größeren 6löbte forgten freigebig für

if)re ?Irmen= unb Traufen fjäufer; eifrige ^äbagogen bemüf)ten ftc^ nad)

neu erfunbenen ©Dftemen bie Sugenb it)iffenfd)aft(id) ju bilben of)ne if)r

bie Uujdjutb bc§ 9iouffeau'id)en 9?aturmenfd)en ^u rauben. UeberaU

rüttelte bie aufgcftärte 3i>e(t an ben trennenben @d^ran!en ber alten

ftänbifd}en Crbnung; fdjon fanben fid) eiu^efne (Sbefteute, bie fteimiltig

ifjreu (^ut^untert^anen bie ^-rcibeit fdjenften; bie ^4^f)iIofopf)en uernaljmen

mit Sefriebigung, baB eines ©^inberS (Sot)n in ßeip^ig ^Irjt getoorben,

ein junger ^rauffurter ^octor im abelftol^en SBeimar über bie Schultern

ber eingeborenen (Sbetteutc fjiumeg jum 3}?iniftcrpoften aufgeftiegen mar.

(Sine f)eitere 9Jaturfd)mörmerei oerbrängte bie atte Stngft oor ben Unbitben

ber freien öuft, bie pf)i(i[terf)aften (^emof)n^eiten be!§ @tubenleben§: bie

(^clet)rten fingen an fic^ mieber l^eimifd) ^u fügten auf Ö5otte§ örbe. Unb
bodj mar bie§ ^olf im ^unerften tranf. Unbemegt unb unöerfötjut ftanb

bie gro§e Süge be§ 9?eid^§rec^t§ neben ber neuen 93i(bung unb bem neuen

Staate ber jDeutfdjen; atle ^öuIniB, alle 9tiebertrad)t be§ beutfc^en ßebenS

lag mie ein ungef)eurer Sdjeitertiaufen angefammeü in ben ^leinftaaten

be§ ©übene unb SBeften«, bid)t neben bem rut)eIofen 9cad)baroolfe, ha^

ben ?^euerbranb über bie ®rcn-^c fdjteubern foUte. jDer tKutjm be§ fri=

bcricianifdjen ^^italterc- uuir taum uerbüdjen, a(§ ba§ ^eilige römifd^e

fRdd\ fd)mad)OoU ^ufammcnftürätc.
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9?ur ein fönigtid^er ^elb^err ober ein reformatürijdjer ©efe^^geber

!onnte boS @rbe ^riebnd)'§ ungejcf)mä(ert kljaupten. 3)ie alte O^orm ber

fribevicianifc^eu SJ^onarc^ie ftanb au[ g^ei 5Iugen. SBenii e§ nic^t getaiuj

bie friegerifc^en ^räjite biefe§ 3SoIfe§ nodj einmal jn fü^nem SBagen än=

fammenjnraffen unb bem ^eiligen Sfleid^e burcf) ^reu^en^ Söaffen eine neue

3Serfaffung §u fdjaffen, fo (ie^ jid^ bie genjottfame ^Bereinigung ber ge^

fommten ©taatSgenjalt in einer §anb nicfjt me^r für bie 5Dauer aufredet

erhalten. ®er ernjeiterte Umfang be§ @taot§gebiete§, bie gefteigerten 5ln=

fprüc^e an bie ßeiftungen be§ (Staates unb ha§> mäd)tig erftarfte (5eI6ft=

gefü^I ber n)of)Il)abenben klaffen geboten eine umfoffenbe S^eform, ineldje

ben @taat§f)au§^alt bemeglid)er geftaltete, bie un^oltbar gen}orbene alte

©lieberung ber (Stönbe beseitigte unb bem Untert^an erlaubte, bei ber SSer^

Uialtung öon Ä*rei§ unb ©emeinbe felber i^anb anzulegen. Unterblieb ber

S^euban, fo brofjte ber 9JJonard)ie Sied^ttjum unb ©rftarrnng; jener @eift

ber ^ritif, ber üon ^riebrid) felber gemedt, aber burd^ bie <Sd)eu nor feinem

@eniu§ in @d^ron!en getjolteu ttjorbeu mar, fonnte leidjt ben fittlidjen ,r^alt

be§ (Staates, bie alk preu|ifd)e Xreue unb 9Jiann§äud)t gerftöreu.

(S§ marb S)cutfd)tanbS 33er^öngni^, ha'^ g^ricbridj'S S'Jadifolger meber

bie eine nod^ bie anbre 9(ufgabe ju löfen öermodite. griebrid) 2öil{)elm IT.

befafi bie ritterlidje ^apfer!eit feiner 51§nen unb ein lebenbigeS ®efüt)t für

feine fönigtid^e SBürbe, für bie ®rof3mad)tftennug feines Staates, bod) meber

bie Sad^fenntni^ unb ben auSbauernbeu ^-tei^, uod) bie @id)er(jeit beS

Urt^eilS unb bie fefte 2öißenS!raft, metdje fein fdjmereS 5Imt er^eifdite.

Sbenfo milb unb mo^lmollenb, mie fein atternber Of)eim mcnfdjenfeinbtidj

gemefen, leidet erregbar, reid) au guten (Siufällen, empföuglid^ für t)od§=

ge'tienbe (Sntmürfe, lie^ er baS rafd) unb feurig (Srgriffeuc miebev falten,

menn ioijti' SBiberftonb i^u ermübete ober fc^tane Gegner feinen ©ro^mutt)

ju fc^meic^eln mußten. Sie ^lein^eit ber 9}?eufd^en otf)mete erfeid)tcrt

auf, als bie erbrüdeube @rö^e beS alten gelben üon tjinueu ging; auf=

ri(^tiger Subel begrüßte ben SBielgeüebten, ber fo traulid^ unb marm^er5ig
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mit feinem 33oIfe öerfef)rte. SBieber wie in ben Xogen ^ri^^^ic^'^ I- rüt)mtc

man bie inepuifnblen ^änbe be§ .^önig§, unb nocf) (ange ging im :?anbe

bie 9?ebe öon ben ©efc^enfen nnb 5(bel§6viefen be§ großen ®naben=

jaf)re§ 1787. 9)Zanc^e .gärten be§ fvibericianifc^en Üiegiment? mürben 6e=

l'eitigt; bie öer^a^te Üiegie fiel, bie SSerbeoffi^iere empfingen „gnm S3eften

ber 9J?enfcf)^eit" bie SBeifung, i^r (jarte? .öanbn^erf mit SJJä^igung ,^n

betreiben. 2)oc^ im 2öefentüd)en blieb bie alte 55ermaltnng unöeränbert,

nnr ba§ jel3t ber ^errfcf)ergeift fef)tte, ber fie ^n befeelen oerftanben. Xa^

^eern^efen fanf unter greifentiaften ^üljrern; ben 33eteranen, bie nod) bie

Ärän^e ber fieben Sti§re um bie Stirn trugen, magte ber ^önig nid^t ben

^Kbfcf)ieb ju geben. i)ie p^i(ant^ropifcf)cn 3been be§ ^^^^i^^^^i^^ i^"^ ^"^^

mo^lmeinenb fc^mäc^Iic^e 9Jac^giebig!eit gegen bie bürgerlichen ^ntereffen

entfi-embeten ben 8taat ber fportanifc^cn Strenge Jnebrid^ 2öitf)e(m'§ I.:

burd) bQ§ (inntonrcgiemcut üon 1792 mürbe .^mar ber altpreu^ifdje @runb^

fa^ ber allgemeinen Söe^rpftic^t nochmals at? 9f?ege( oerfünbigt, aber su=

gleid) bie Ueberjaf)! ber frü^er^in jugeftaubenen ^Iu§na^men gefe^Iidj

anerfannt unb ermeitert, alfo ba§ ber SBaffenbienft foft auSfc^Iie^Iic^ bie

Sauernfö^ne belaftete.

^er teben§Iuftige öof blieb oon müfter iBerfdimenbung lueit ent=

fernt: bie §offtaotö=^affe, bie je^t andi an ßünftler unb öcle^rte er=

t)eblid}e Unterftüfeungen gab, braudjte im iäf)r(id)en ^urd)fc^nitt btoj^

580,000 X:^aler — nid)t me^r al§ unter griebrid^ 2BiIf)eIm'§ fparfamem

^Jadjfotgcr. 2)er unmirtl)ic^aftlid)e Sinn be§ ^önig§ ,^eigte fidj nur in

bem (eic^tfinnigen ^-i^erfdjenfen ber Staatsgüter; unb nod) uerberbüdjer

unirbe, ba§ feine @utmütf)igfeit fi^ nii^t entfd^Iie^en fonnte, anftatt ber

aufgel)obenen brüdenben 5(bgaben rechtzeitig neue, gerechter oertlieiltc

Steuern aufzulegen, ^ie Ueberfd)üffe, bereu biefer Staatsbauötjolt uid)t

entbel^reu !onnte, gerietf)en balb m'§> Stoden. (S§ fetjlte ber SO^uttj, bie

fc^meren ^inberniffe zu übenuinben, meldie bie ftöubifdje 55crfaffung jebcr

(Srtjö^ung ber Steuertaft eutgegenfteüte : ber ^önig rüt^mte fidi gern ber

Grteid^terungen, bie er feinem geliebten '^otfe gebradjt I)abe. 5tl§ eine

SDiobitmad^ung unb jinei ^elb^üge ben fribericianifc^en ÄriegSfdja^ faft

geleert f)atten, fab fidj bie 9J?ünarcf)ie ba(b in ber bemüttjigenben Sage,

it)re 3)kd)tfteIIung burc^ au§(önbifd)e .'pilfSgetber bet)aupten ju muffen.

^ie Sitteniofigteit in ber ."pfluptftabt nabm furd)tbar überf)anb, feit fie

au bem 5ßorbiIbe hc^^ .pofeS eine unüfommcue ©ntfclbntbigung fanb; fie

fdjoB noc^ üppiger in'§ ^raut, feit ber not^menbige ^fJüdfc^lag gegen bie

flad^e g^reigeiftcrei ber fribericianifdjen Jage eintrat unb eine franff)üft

mliftifd)e ^i^ommigfeit in ben ,'poffrcifen mobifcf) murbc. (i§ bezeichnet bie

ungef)eure ä)iad)t be» neuen literarifc^en ^beatiSmue, baB bie öffentlid)e

9J?einung fortbin jebeS preuBifct)e 3\egierung§fl)ftem nad) bem ©cifte beur^^

tt)ei(t ^at, ber in ber Leitung be§ ,"ftird)en= unb Uuterridjt^mefenS t)or=

f)errfcf)te. ©onj 5)eutfd)(anb f)allte roieber üon zornigem 5:abet, a(§ ber
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l)odjberbiente >^M\^ beu SIbfd)ieb er{)ie(t unb ber geiftlofe .^euc^Ier SBöttnev

mit feinen ^}ie(igion§= unb (Senfurebicten bie freien ©ebanfen be^ 3at}r=

^unbert§ nieber^u^alten Derfud^te. 9Jtit 3J?üI)e gelang e^ bie ^ißerfünbigung

be§ 5(ltgemeinen ßanbrec^t§ gegen ben SBibetftaub ber ^öfifc^en ^ri^mmler

burc^jufe^en. 3)er gefunbe .*^ern be§ ^eamtentf)um§ blieb frei(id) unjer^

ftörbor, aber ber fdjwerfäüige @ang ber ^ßernjaltung !onnte bent rafc^eren

3uge beö bürgerlicfjen 33erfef)r§ nid}t mef)r folgen; bie erfd)(affte 3^id)t

öerrietf) fii^ in mandjen Unterfdjieifen unb 33efted)ungen, bie unter ben

beiben legten Königen unerl^ört gelnefen.

Unb nun, in ruf)mIofen Xagen, jeigte fid^ boc^, auf \vk fd^niad)en

^ü^en uod) jene @taat§gefinnung ftanb, tueldje (^riebrid) in feinem iöolte

ertüedt i^atk. 2)er SfJationalftoIä ber ^ren^en mar mefentlid) 55eref)rung

für ben großen ^önig, er ermottete mit bem Xobe be§ gelben. 93erlin

lag für bie 9J?affe ber Dftpreufeen unb ©d)(efier gan^ au§ ber Söelt; in

Äönigöberg, 53re§Iau, 9J?agbeburg fanb ber ftilloergnügte ^articu(ari§mu§

ber iianbf(^aften ben 9}ZittcIpuuft feiner Sntereffen. Xiefe, üerftänbni§=

öolle X^eitnafimc on ben ©efc^iden be^ Staaten mar nur in engen

Greifen lebenbig. Um fo louter lärmte bie anma^enbe Xabelfud)t. 5E>er

politifdje ^rieb, ber in bem Scamtenftaate !eiue Sül^ne für gemein=

nü|ige§ SSirfen fanb, marf fidj auf bie Literatur, ©ine J^lnti) öon @d)mö§=

fdiriften überfdjmemmte ha§> ßanb, ergöljlte ben urt^eit§Io§ gläubigen

Sefern ungef)euerlid)e 9)Mr(^en öon ber afiatifd)en ©d^melgerei <BanV§

be§ 3^^^t<^"r SönigS öon Ä^ononenlanb: ein uufüubere§ treiben, t)od)=-

gefä^rli^, meil in ber abfoluten SDionard^ie jeber 5^abel feine Pfeile

grabe§meg§ gegen bie ^erfon be§ Äbuig» ri(^ten mu^te, gefä^rlid)er nod)

med au§ biefem @c^maEe gel^äffiger 35ormürfe nirgenbS ein frudjtbarer

@eban!e auftaud^te, nirgenb§ eine S(f)nung öon ben mir!Iid)en ©ebrec^en

be§ @emeinmefen§. S;ranriger SSanbet ber^^iten: uodj er^ä^Ite bie 2Be(t

öon ben geiftfprüt)enben ©efprödjen ber Xafelrunbe öon ©an^fouci, unb

je|t trieb natjebei in (s;§artottenburg unb im 5!}^armorpaIai§ am .^eiligen

See ber Ä\immerbiener 9^ie^ mit ber Gräfin Siditenau fein plattet SSefen,

unb ber 9^ad}fo(ger ^riebrid)'§ beftannte anbad)t§öoII bie @eiftererfd)ei=

nungen im 3öuberfpiegel be§ Dberften Sifc^offroerber.

^riebrid)'§ le^teg SSerf, ber beutfdje ^^ürftenbunb, ^erbrad^ bem ©rben

unter ben ^önben. 5)er alte .^öuig mar freiließ über bie |)eräen§gefin=

nungen feiner Keinen ^unbe^genoffen, über bie Un^uöerläffigfeit ber

^reuubfdjaft öon .^anuoöer unb ©adjfen nie im 3^^^^?^^ gemefen, man

fannte feinen öeräd^tlid^en ^tusfprudj „mit biefeu ^errcn ift uid)ty ju

uuic^en", ober nic^t umfonft fjotte er ben gürftenbunb o(§ ein ^Sermädjtni^

an feine ^J?ad)fommen be^eidjnet. @o longe bie ou^erorbentlid^e @uuft ber

iioge mätjrte, fo longe bie 9(ngft öor Oefterreic^§ Uebergriffen ben Ijotjen

5(bel ®eutfd)lanb§ unter ^reu^enö ^ol^nen bannte, mu^tc ein ftarfer

Sßille bie gtöuäenbe ©teKung an ber @pi^e be§ beutfc^en ^ürftenftonbeS
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qIö ein ü)Htte( ^^u bletbeiibev 9J?ad)tertuetterung ju ueriverttien iüiffen.

^ie (Srlebigung be^ Äaifertfironec^ [tanb nafje beoor, ba ^aifcr 3ofep^

fränfelte; ein geheimer Strtifcl beS S3unbe»öertrage§ öerpflic^tete bie @e=

noffen be§ j^ürftenbunbeS, ba§ Cb unb 2Bie um unb quomodo) ber

neuen ^aijerttJQ^I nur narf) gemeinfornem öinüerftänbniB ju entf(f)etben.

^reu^en gebot über bie SOiefir^eit im ßurfürftenrat^e; foeben lüurbe bie

(Joabjutorn?a^l in bem »ic^tigften ber geiftlic^en Staaten, in Äurmainj,

ju ^reupen§ fünften entfc^ieben. ÜJJinbeftenS ber S^erfucf) mu^te gesagt

werben, bie ^olitif be§ jttjeiten fc^Iefifrfien Krieges unter ungleirf) g(ücf=

lid^eren Umftänben ^u erneuern, bie tobte Ü)Jaffe ber beutfc^en SOJittel^

[taatcn unter ^reußen« 5"^i^ii^9 S" ci"^'^' lebenbigen 9Jiadit ^u erf)eben.

dlod) einmal fd)ien e^ möglid), bie beutjc^e Ätonc auf ein beutfd)e§ ^auö

ju übertragen ober aud^ ba§ ^aifertf)um gan,^ gu beseitigen unb bie er=

laudjte 9iepublif beutfc^er dürften in bünbifdjen formen neu ^u geftolten;

einem fiegrei^en ^^reu^en muBten bie fteinen ©enoffen, tt)ie ungern immer,

gef)ord^en. ^er ieid)tblütigen öertrauensbollen 9Jatur be§ neuen ÄönigS

lagen bie jfeptifc^en ?In]'id)ten feine? melterfafjrcnen ^.brgänger? fern.

@d^on al§ ^rinj ^atte er auf ben ©ebanfen be§ gürftenbunbeS glän^

jenbe Hoffnungen gebaut; je|t überlief er bie Seitung feiner beutfd)en

^oliti! eine Qdt lang ben öänben Äarl 5(uguft'» öon 2Beimar.

Äü^ne, großartige ^eformpläne gäf)rten in bem Äopfe biefeä ^od)«=

l^er^igen 'i|5atrioten; unermüblid) bereifte er bie ^öfe alö ber Kurier be§

^ürftenbunbe?. @r fat) in biefem 55ert^eibigung§bünbni§ eine bauernbc

3nftitution, ben feften Äern einer neuen S^eic^süerfaffung , bad)te bem

53unbe ein ftef)enbe§ .'peer unb in SOJainj einen großen SBaffenpfa^ §u

fdjaffen; ein 93unbe§tag, nadj Wah^ berufen, iollte ba§ SBerf ber Ü?eic^§-

reform in Singriff nehmen, ben Uuroa^rbeiten be§ beftet)enben Ü?ed)te§

^er^^oft äu Seibe ge^en. 2)ie '^lugfic^ten fd)ienen günftig. SlUe ßlein=

ftaaten (Suropa? füf)Iteu fid) bebro^t burd) bie obenteucrnc^en (Sroberung?=

plane ber ^ofburg unb f)offten auf ^reußen af§ ben Sc^irmer bes ©teidj^

geujid^tg. Sn ^;|3iemont unb ber Bdjwd^ mürbe fc^on bie 5^age ermogen,

ob man nic^t bem ^ürftenbunbe beitreten unb fic^ alfo gegen Cefterrcid)

beden folle; aU 33etgien miber bie ?ceueruugen ^aifer ^ofepf) » bie SBaffen

er^ob, taud^te ber 5]orfc^(ag auf, auc^ bie§ faiferlidie Äronfanb oI§ einen

felbftüubigen Staat in bie 9?eid)§affociation aufjuncljmen.

Unterbeffen mar ^^^reußen nod) einmal felbftbemußt aU bie ^ornmd)t

9JiitteIeuropa§ aufgetreten; @raf ^er^berg fjatte ben glüducken ©ebanfen

gefaßt, bie öon inneren kämpfen erfc^ütterte 9iepub(if ber 9?ieber(anbe

ber .»pcrrfc^aft ber ^^atriotenpartei — ba§ mill fagen: bem Sinfhtffe f^ranf=

reid^§ — p entreißen, ^ie STruppen be§ Äönig§ rüdteu in ^ollanb ein,

trieben in Iei(^tem Siege^^uge bie Sd)aareu ber 'Patrioten au^einanber,

[teilten ba^ 5InfeI)en be§ ^aufes Cranien mieber Ijcr. Se^t galt e§ ben

Sieg auszubeuten, bie? blutSöermanbtc, burd^ ^reußeuiS ^Baffen mieber
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eiiKjcfel^tc ,^iTrfcf)evI}au§ fe[t au ha^ preit^ijcfje ©t)ftem an^iifc^ne^en.

Äarl ^üigiift rict(), bie $Repu6(if joHe bem gürfteubitnbe beitreten intb bitrd)

regelmäßige Solbgaljtungen beu ^leinfürften ben Untertjalt eine§ fte^enbeu

.^eereg ermöglichen. ®ocf) t)ier perft geigte jid) bie ner{)ängnißöoIIe Un=
beftänbigfeit be§ Äönig§, ber feinen feiner guten ©ebanfeu bi§ jum Sube

Derfotgeu mochte, ^er Sifer für ben gürfteubuub \vax longft im (Srfalten;

^riebrid) 2BiIt)e(m'§ U)eid)e§ @emütl) öeref)rte bie att^eiügeu formen ber

beutfdjen 35erfaffuug mit reidjgfürftlid)er ^eöotiou, eine ^Tieform au .^aupt

unb ©liebern miberftrebte feiner ^ietät. 5Die berliner StaatSmönuer t)er=

t)ef)tten fanm if)re @eriugfd)ät^uug gegen ben ^unb ber bentfc^en ^tetn=-

fiirfteu, @raf §ert^berg nonute i{)n oft ha§> ^reug ber großen ^^olitif.

5Die 93erufung be§ $8unbe§tage§ nac^ 9J?ain^ unterblieb, ba (Sadjfen unb

.^anuooer böfeu SSiüen geigten; neu ben ©ntmürfeu Ä'arl 5(uguft'§ fam

feiner gur 9?eife, unb fc^on jmei Safere uac^ ^rtebrid)'§ 2;obe mar oon

ber 2lu§bilbuug unb ^cfeftigung be§ f^^ürfteubnnbeS faum nodj bie 9f?ebe.

SDie preußifd^e 5(rmee räumte bie 9^ieberlanbe, unb bie Ieid)tfiunige ©roß-

mutl§ be§ Äi3nig§ erließ bem reii^en SfJac^barüotfe ben ®rfa| ber Ärieg^^

foften. 2)a§ fo gläuäenb begonnene Unternehmen fd)Ioß mit einer bipIo=

matifdjen Sf^ieberlagc. 9tid)t ^reußen, foubern (Sngtanb gemaun im §oag
bie Dbcr^oub, ha?^ atte ^üubniß ber beibeu Seemächte ftellte fid) mieber

()er. 9Jie^r a(§ fed)§ SJJifliouen X^aler maren gmedtos öerfc^Ieubert; feit-

bem begonnen bie oerberblic^eu ©elböerlegeufjeiten biefer 9^egierung. ^m
t^eere aber uaf)m uad) ben unblutigen (jolläubifd^en Xriumpl^en ein gefätjr-

Iid)er ^ünfel iiberfjanb; mit grengenlofer 3Serad)tung fol) ber ^eruf?-

folbat auf jebe 3SoIf§bemaffuung ^erab.

dlüd) mor bie munberbare @unft be§ @Iüde§ nid^t erfd)öpft. 3lber:^

mal§ bot fid) bem Könige bie ®elegeuf)eit, feine 9JJo(^tfte((ung in 3)eutfd)=

lonb unb ©uropa sug(eidj gu nerftärfen. ^aifer ^\ofept) fonnte bie 9äeber=

tage ber fdjieftfdien unb bairifdjen Kriege nidjt nerminben. 93e()errfd)t

oon bem leibcnfc^aftlidjcn SSerfangen bie @^re feine§ ^aufe§ an bem

preußifd)eu ö^egner ju rödien, feine Uebermac^t im 9f?eici^e mieberljergu-

ftellcu, gab er bie ^utereffen Defterreic^§ im Crieute prei§; er ncrftänbigte

fid) mit ^Rußlanb unb ging auf bie bt)äantinifd)en ^läne Äat^ariua'§ ein,

gegen bie p^n^ao^c großer @ebiet§ermeiterungen in ^aiern, in Staü*^"- in

beu tiirfifdjen ©rcnstanbeu. äßäf}renb nun bie Speere ber beibeu ßaifer-

mädjte an ber 2)ouau einen müf)fe(igen O^elbjug gegen bie Domänen be=

gauneu, ermad^te in hm öflerrcid)ifd)en (Srblanben überall ber SBiberftaub

gegen bie f)aftigen 9?eformeu, bie gemaltfameu ßeutralifation^ücrfudje be§

^aifer^: 93elgieu mar in offenem Stufftanbe, bie 9}Jogt)aren fo tief üer-

ftimmt, ha]i bereits Seubboten be§ unjufricbeuen 5(be(§ ben ^önig oon

'jpreußen baten if)ueu einen neuen Ungarnföuig oorgufdjlagen. %lk Gabi-

nette geriett)en in 5(ufru^r, ba bie ungeheuerlichen 33ergrößerungöp(äue

ber Äaiferf)öfe au ben log fomen. ^önig (^riebrid) Söil^elm f(^ioß mit
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ben geemädfitcn einen ^reibunb jur äöa^rung be^ ^eft^ftanbeS im

Oriente; (2d)Uicben tjatte fc^on bcn ^rieg gegen 9^u^lanb eröffnet; aucf)

bie ^olen bodjten an eine Sdjilbertjebung raiber bic C£;,ürin, traten mit

^reu^en in 93ünbnii^. ^ranfreicf), bü§ nod) üon ben 3^^^^'^ ßt)oifeul's.

()er mit Ceftevreid) oerbünbet mar, faf) fi'^ bnrd) ben S(u5brnc^ ber 9ie=

uointion an jeber fid)nen ausipörtigen '•^olitif öerf)inbert; ber berliner

§of begrüfite bie ^^(nfänge ber großen Umwälzung mit ^^reuben, tpeit fie

ben iüeftanb ber i3fterreid)ifd)=fran5i3fifdjen ^Ittian^ gcfät)rbete; feine 2)ipl'ü=

maten forgten bafür, '^^etion unb anbere ÜSßortfüfjrer ber 9Jationatt)er=

fammlung bei frieblid)er Stimmung p trotten, dlod) nie luor bie Sage

ber 2Belt fo uerlodenb gemefen für einen Si^affengang mibcr Cefterreid);

raenn ha^ preu^ifdje ^eer, hü§> }id) an ber fdjlefifdjcn (^ren^e nerfani^

melte, ben 3to^ tn'§ ^erj ber öfterreid)ifd)en 9}Zad)t niagte, fo ftanb i^m

auf ber ©trafee nad) 2öien nirgenbs eine ebenbürtige STruppenmaffe gegen=

über, faft bie gefammte Streitmadjt bc§ Äaifers meilte ferne im Xürfen=

friege. 3e^t ober niemals roax ber 5Iugenb(icf, ben beutfd^en 2)uo(i5mu§

mit bem Sdjn^erte gn liifen unb, mie einft ^^riebrid), in ftofjer ^reitieit,

mitten t)inburd) gmifdjen geinben unb fjalben greunben, bie ©djidfal^s

frage ju ftellen: ^reu^en ober Defterreid)?

3(6er njeber ber Äönig nod) fein 'DJMnifter ^er^berg erfannte gan,v

ma§^ ber gro^e ^ugenblid für 2;eutfd)tanb5 3^^^""t^ bebentete. 5)iefcr

boctrinäre ©elefjrte, ein ftotjer ^^reu|e ooll glü^enber ^^atertanb^Iiebe,

ganj erfüllt non ber lleber,^engung, ha^ ber unoerfoljnlidje @egenfa| ber

beiben beutfd)en ®ro^mäd)tc in einer geograpf)ifd)en ^cot^iuenbigfeit be=

grünbet fei, roar bem alten iii3nige ein braudjbarer .pelfer gemefen, gleich

ttjütig ale ^^^ublicift n^ie als ^epcfc^enfdjreiber bei allen biplomatifdjen

3Serl}anbhingen üom 93eginne be'S fiebenjäf)rigen Kriege? bi§ Ijerab ^ur

(Stiftung be^5 gürftenbunbec^; bie fribericianifc^e ^^otitif in i^rer einfadien

@roBf)cit felbftänbig weiter gn füt)ren iiermocf)te er nic^t. Cbmot)! 5lönig

^riebrid) i^n nur o(§ SBerf^eug benu|t unb auf feinen Üiatt) fetten gehört

^atte, fo füt)(te er fic^ bod) felbftgeföUig a(ä ben redjten (Srben be§ großen

Slöuigg unb „be» alten fraftüollen branbenburgif^en etjftem?", al» beu

geiüiegteften 5lenner aller SD^adjtoerliältniffe be§ 3Selttl)eil§; fo lange er

ba§ Ü^uber fül)rte, follte fein geiler möglich fein unb ^^reu^en immerbar

bie erfte 9?olIc in ©uropa fpielen. Statt ber einfallen ^^löne, loeld^e ber

alte ^elb mit rürffic^tslofer Cffenl)eit oerfolgte, liebte fein 8d;üler ge=

fndjte, fünftlid)e (Kombinationen gur SBa^rung bes europäifd)en @leidj=

geluic^ts au^juflügeln; ein Sunb h<i\: brei 9Jorbmäd)te ^^reu§en, Snglanb,

Üiu^lanb erfd)ien il)m al» ber ©tein ber SBeifen, obf(^on bafür alle ^ür=

bebingungen fel)lten. Söäljrenb ^riebrid) aüe^eit ber nüdjternen 9Jt\>inung

blieb, ba^ ^reu^en auf ber weiten Söclt nur offene unb oerfterfte }^dnhc

Ijabe, baute ^er^berg mit unbeirrtem '^ünfel auf bie fiegrei(^e älZac^t

feiner öeioei^grunbe. Se^t loü^nte er ben unfel)lbaren 3öeg jur 33ei=
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(egung ber orientalifc^en ^önbel gefuiiben gu l\ahtn: bie StBtretung ber

nörblic^en ^roöinjen ber iüxtei unb bie SBiebcröereinigung ©olijtenä mit

^olen foüten bie äRittel geiüöl^ren für eine njeitnmfoffenbe ßänbert)ertQU=

fc^ung in Dfteuropa, tüelc^e fämmtlic^e äJJäc^te be§ D[ten§ mit f^reuben

ergreifen würben; bem preu^ifi^en 3SermittIer toax bie (£rtt)er6ung öon

©dlluebifc^^^ommcrn, S)Qnäig unb S^orn, ^a(ifd) unb ^ofen gugebac^t,

hirj bie ^uöfüllung ber ßücfen in feiner 9?orb= unb Dftgrenge, unb bieg

Stöeg oi)ne ha^ er t)a§^ ©c^ttjert gu jie^en Brauchte, oflein burc^ bie ßau^

ber!raft ber biplomatifd^en gebern!

®er überfeine ^lan morb nid)t nur, ^u ^er^berg'ä (grftaunen, öon

ben beiben ^aifermäc^ten gurücfgen^iefen; er ftie^ auä) balb auf ben 3ßiber=

^pxnd) ber preufsifdien ^unbeSgenoffen felber. SDie ©eemöc^te fc^euten

ben offenen Sörud) mit ben ^aiferf)öfen, weil fie ben ergiebigen ruffifc^en

^onbel gu berlieren fürchteten; barum ^atte ©ngtanb fcf)on im fieben=

jäfirigen Kriege bie einzige für ^reu^en mert^oolle 58unbe5f)ilfe, bie 5lb=

fenbung einer ftorfen ^4otte in bie Dftfee, öerUJeigert. ^ud) bie ^olen

fa^en feinen ©runb in bie Slbtretung oon 5)an5ig unb ^ofen ju rt)itiigen,

loelc^e oieI(ei(f)t ben ^ortbeftanb ber polnifc^en Ülepubli! nod) ()ötte retten

fönnen. 3)ie Pforte enblic^ lootlte oon einer 58er!Ieinerung i§re§ @ebiet§

ni(^t§ t)ören, ba i§re ^eere fid) be§ Eingriffs ber ^aifermöc^te glücfHc^

ermefirten. Sn foldier 3Serfegenf)eit fe|te ^reu^en feine gorberungen t)erab

unb üerlangte nur bie 2öieber{)erfteEung be§ S3efi^ftanbe§ im Oriente.

5Iud) je^t nodj fonnten bie ^ertianblungen bie entfd)eibenbe 5tbrec^nung

mit Oefterreic^ t)erbeifüf)ren, menn man fie alfo oerfd)ärfte, ha^ bie |)of=

bürg ben Ä^rieg annehmen mu^te. ©ben bte§ öerfäumte ^er|berg, n)öf)renb

ber ^önig mit richtigem @efüf)Ie eine (Sntfd^eibung burd) bie SBaffen üer=

(angte. inmitten biefer gemaltigen Sßermidelung ftarb ßaifer Sofepf), unb

nun rodete fid^ bie ^lod^müt^ige @eringf(^ö|ung, meldte ^er^erg bem

^ürftenbunbe ertoiefen. ^er S3unb mar bereite berma^en gefc^mäc^t, bie

©efinnung ber fleinen §öfe fo unfic^er, ha^ bie gro^e ^rage ber Äaifer=

loa^I !aum nod^ al§ eine g^rage erf(^ien. ^önig g^riebric^ Söil^elm lie^

no^ feiner unbeftänbigen SBeife bie friegerifd)en ^löne balb loieber fallen;

er beruf)igte fid^ bei ber (Srmägung, ha^ fein D^eim fetber bie ©rmerbung

ber ^aifern)ürbe für fein §on§ nidf)t gemünfd^t {)atte, unb bot unbebenüi^

bem S'JadjfoIger Sofep^'g, iieopolb II., bie ^oifermürbe an, al§ biefer i|m mit

nadjgiebigen (Srüärungen entgegenkam. (Sr mar §ufrieben mit einem falben

Siege unb fd^Io^ am 26. ^uli 1790 ben unfeligen 9f?ei(^enbad^er 5[5ertrag,

ber einfach ben Sefi^ftanb oor bem orientalifd)en Ä\'iege miebertierftellte.

2Bof)I mar e§ ein @rfolg, ba^ ^reu|en§ S)roI)ungen ha^ §au§ Sot^=

ringen gmangen ba§ eroberte Seigrab mieber ^erauljugeben, ben mit an^=

fc^meifenben Hoffnungen unb großem ^tufmanbe unternommenen 5;ür!en=

trieg ru^m(o§ ju beenbigen. Unb bod) mu^te Seopolb mo^I, marum er

fro^ aufat^menb fc^rieb: „@§ ift ber am menigften fd^Iec^te ^^riebe, ben
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lüir fcf)lieBen fonnten." 3)er STob ^ofep^'* n. rourbe für ^reufecns beutfdje

^^olitif ebenjo unfjetfüoll it)ie einft ber Job Äarl'^ VIT. Sofepfj'ö fluger

9?Qd)fo(ger rettete bie ü)?arf)t[tellung Defterreic^§ im 9teic^e, inbem er bie

üricntQli]cf)en ^^piäne feine» S3ruber§ aufgab; er empfing — fo geftanb

er felber — bie ^aiferfroue o()ne jebe Sebingung al» ein gro^müt{)ige§

©efc^enf au» ber .öanb be? ßönig§ öon ^^reu^en. Oefterreic^g bipIo=

matifd^e 9fieber(oge gereidjte allein ber Xürfei unb ben Seemächten jum

SSortf)eiI; bie Pforte mürbe burc^ '^reußen» ^a^mifcfienti-eten oon einem

gefäbrüdjen ©egner befreit, bie ^artconferöütiüe orientatifdje ^^^olitif ®ng=

lanb» oerbanfte ber Ueberfhtgl)eit öer^berg'g einen leichten Iriump^. 5Der

berliner ^of aber faf) binnen ^ur^^em bie Sage ber SSelt ,^u feinem ))l(id)^

tf)ei( oeränbert. Xk auffäffigen ßronlanbe mürben burd) !^eopo(b'5 ge=

manbte ?Jac^giebigfeit gum ©eljorfam §urüdgefü§rt, burdj feine f(orenti=

nifdje ÖJefteimpoIi^ei in 9^uf)e gehalten; in ^^olen errang Cefterreic^ balb

be^errfc^enben ©influ^; ec^meben fd)(o§ einen nadjtljeiligen ^rieben mit

9?uBIanb; Snglanb nerfagte offen feine 3J?itmir!ung §u öer|berg'» polnifc^en

planen. Unb Dor etilem, ber ^}teid)enbad)er ^^ertrag mar ber Xob be»

gürftenbunbes, mar hü^ (Snbe ber beutfdjen ^olitif be§ großen ßönig§.

2)ie fteinen dürften traten je^t, ba fie in Serlin ben ftotjen, gebieterifd)en

^öillen oermi^ten unb tion Seopofb'^ 9)Jäfeigung nichts mc^r gu fürchten

f)atten, einer nad) bem anbern in i^re natürlid)c ^arteiftellung surücf;

fie nerföfjnten fid) mit Cefterreic^, ber 'Jürftenbunb öerfd)manb fpurto^,

nid)t einmal eine ernftlidje Üieform ber 2Baf)(capitu{ation lie^ fid) eneidien.

2)ie le^te günftige 8tunbe, ba ^reu^en bie ^eittofe Söirrni^ ber W\d)^^

politif oieUeic^t noc^ tickten fonnte, mar unmieberbringüd) öcrtoren; fü^rer--

(o§ fc^manfte ha§> unförmlidje beutfc^e ©emeinmefcn ber ^yernidjtung burd^

frembe ©emalt entgegen. ^ar( ^tuguft ftagte bitter über ben Sd)lummer=

geift ber 3)eutf(^en, ber bie'c Gfiao^ für t)a§> unantaftbare ^htai einer guten

^erfaffung batte; unb bermeil im SBeften fc^on ha^ Unmetter ^eraufjog,

'i>a§ bie gefammten atten formen ber europäifd)en 3[Be(t ju gerftören bro^te,

fa^te ber mo^lmeinenbe i^m-fürft Don 5^öln bie ^erjen^münfc^e be§ bent=

fdjen ^of)en ^^tbel§ für bie ßnhmft be» 5^aterlanbe» in ben 2Borten äu=

fammen: „3öir braud^en einen frieblidjen ^aifer, ber ba^ beutfc^e SBefen

not^bürftig §ufammen^ölt; aber ben kleinen mu^ man bie ^öufion laffen,

üi§> ob fie auc^ an ber SOJafc^ine mitzögen." 5(ud) bem ^^olfe fef)Ite jebel

^erftänbniH für ben ©ruft ber ^dt ßinjelne geiftreic^e ^ubliciftcn, mie

@eorg ^^^rfter, priefen ben Xriumpl) ber preu^ifc^en ©taatöfnnft, ifjre

Unterlaffnngsfünben bemerfte 9iiemanb. 2)ie 3J?affe ber Station freute

fic^ ^armlo» be§ miebert)ergefte(lten '^liebenS; ai^ ber Äönig mäf)renb ber

3ieid)enbad)er S3er^anblungen einmal ber mobifd)en 9Zaturfd)märmerei

feinen 3oü jabtte unb ben (Gipfel ber .peufdjeuer erfletterte, ba erri(^=

teten i^m bie treuen ©djiefier broben auf bem ©renjgebirge ein 2)enfmal

noU marmer 2)onfeömorte: „2)en ^Jrieben ma^rt fein fic^rer 3d)ilb!"
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@§ tüor bie notf)tt)enbige ^olge biejer !(einmütf)igen ^rieben^iral^rung,

ha'^ ^erpevg balb nad^^er burd) ben längft jd)on mäd^tigen ©üuftling

33ifd)üfftucrber gan^ ^ur @eite ge[d)oben trurbe; fe{)r ung(ücEItd) in ber

SSaI)( bei* 9)JitteI, l)atte er hoä) minbeften§ einen ©runbgebanfen ber

fribericionififien @taat§fun[t niemals aufgegeben, bie ftol^e Unab()ängig-

!eit ber preu^ifd)en ^oliti! non ben 23efetjten ber ^ofburg immer ju ht^

I)Qupten gejuckt. 9}iit S3ifd)offmerber fom eine ööllig neue 9f?id)tung an'g

9^egiment: bie ''^oliti! be§ friebüdjen SDuaIi§mu§. ©ie ^offte, in fdjroffem

©egenfa^c §u ben 3Inj(^auungen ber iüngften glorreichen fünfzig Saijre,

burd) ein ö[lerreid)ifd)e§ S3ünbni^ ben S3eftanb be§ ©taate§, nornelimlid^

gegen Sf^u^Ianb ^u fidlem; [ie öer^id^tete auf jeben @eban!en ber 9ieid^§=

reform unb bad)te in treuem (Sinöernel^men mit bem S^aifer^aufe bie beut==

fd^en S)inge ju leiten. Sm ^rüfijal^r 1791 begann S3ifc§Dffn)erber bie ^er=

fjonblnngen über bog öfterreid)ifd)=preu§ifd^e S3ünbniJ3. Unflorer, nng(üd=

üd)er fonnten fid^ jDeutfd)Ianb§ @efd)ic£e nic^t geftolten. 2)er S3unb ber

beiben unnerfö^nten g^einbe mar öon §ou§ ou§ eine Unmo^r^eit; e§ fehlte

^ü6en mie brüben ha^ rüd^altlofe 55ertrouen. 2)ie gro^e 3J?ef)räa^i ber

preu^ifdjen ©taatSmönner t)ing nod) feft an ben fribericianifc^en Ueber=

iieferungen, oerfotgte mit mattem Slrgmofjn jeben ©djritt be§ SSiener ®a=

binetS; in ber ^ofburg Ijatte man meber bie (Eroberung 8d^tefien§ nod)

bie 9^eic^enbad)er 5)emütt)igung öer§ief)en unb mar !eine§meg§ gefonnen,

ben norbifc^en (Smporfömmling a(§ einen gleic^bered)tigten ©enoffen ^u

bel)anbe(n. ^on allen ben großen 9)Jad)tfragen, meld)e fi(^ trennenb ^mi^

fd)en bie beiben 9?ebenbu()(er [teilten, mar feine einzige gelöft. ®a§ Söünbnife

§mifd^en Oefterreic^ unb Sftu^Ianb blieb üorber^anb noc^ aufredet, gegen bie

©rmartung be§ 93erliner §ofe§. Sie reid)§für[t(ic^e @rgebenf)eit be§ iTö=

nig§ beirrte ben ^aifer nid^t in ber alten lleberjengung, ba^ jebe @r=

meiternng ber preu§ifd§en 9[)kd§t im 9fteic^e ein Unfjeil für Oefterreid^ fei;

ber SSiener §of fa^ mit fd^merer ^eforgni^, mie ^reu^en bie atten @tamm=
ianht 9(n§bac^-S3at)reutt) mit ber SJionard^ie bereinigte unb alfo jum erften

mate im ©üben ^eutfc^IanbS feften g^n^ fa^te, bie gefäj)rlid^e ^ofition

in ber ^lanfe 53öt)men§ gemann. dlod) greller geigte fid^ ber @egenfo|

ber :3ntereffen ber beiben 33unbe§genoffen in ber poInifd)en 3^rage.

SSeibe Wcidjk münfc^ten bie poInif(^e 2(bel§republif aufredet jn Ratten

al§ ein 33oI(merf gegen Slat^orina'ig rafttoS auSgreifenbe (Sroberung^politif.

Sie med)anijd)e ©taat§auffaffung ber ^cit gefiel ftc^ in ^ünfteleien; burd^

ein erflügelteg ©t)ftem be§ @(eid)gemid;t§, burd) miHfürlic^ gebilbete Ä(ein=

ftaaten, bie nmn al§> ^olfterfiffen gmifd^en bie großen Tl'ää)k einfd^ob,

meinte fie ben gerieben p ficf)ern, ben nur bie innere ©efunb^eit Ieben§=

fräftiger nationaler ©taaten oerbürgen fonnte. SBeber in Sßien nod^ in

33erlin mar man gu ber (Srfenntni^ gelangt, "Dal^ biefer ©taat be§ ^ndp

(ofen ;3un!ert^um§ nid)t mef)r (eben tonnte, bo| bie polnifdje ^i'^i^eit

nid^tg anbereg mor als bie ^remb^errfd^aft farmatifc^er 3J?agnaten unb
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8d^lQc^tijen über 9J?iIIionen flaüifrfjer, Iitti)auijci)ev, beutfcf)er, jübijc^ev,

umladjifcfjer Untertf)anen, bic mit if)ren graufanieu |)erren fein 5Red)t

iinb fein @e[üt)I gemein (galten. £e[terieid^, bem fatl)oIi[d)en 5{be(§[taate

innerlid) oermanbt unb feit 3af)ii)unbetten beftänbig mit i^m öerbünbet,

fonnte üon einer nenen Sljeitnng feinen tuefentlic^en ©etuinn mef)r er=

luarten nnb E)offte öielme^r in einem erftarften potni)d}en 9ieid)e eine

2)edung äugleid^ gegen 9tufe(anb unb gegen ^reußen ju finben. 2)er

prenBif^e Staat bagegen mar im Kampfe miber ben iarmatifc^en dlad)=

büxn aufgcroadjfen unb l)atte Don bem SBieberaufleOen ber po(nif(^en

50?ac^t eine jdjmere ©efäfirbung feiner beutfdjen Söeic^fellanbe ju 6e=

fürchten, ©r burfte fidi bei bem ©rgebni^ ber erften Xfjeilung nur bann

berul)igen, menn ^^olen eine unjdjäblid)e 2}ZittcImad)t blieb unb minbefteng

Ifjorn unb 2)an5ig mit SSeftpreu^en öereinigt mürben; es mar unmög=

lid), bie beiben mid)tigften ^Iä|e bes beutfdien SSeidjfelt^ales je^t, ba fie

rings öon pren^ifd^em ©ebiet umfd^Ioffen maren, noc^ auf bie 2)ouer in

ben .f)änben eines fremben (Srobererg ju (äffen, ber feinen alten Ü?aub

nid)t me()r ju bef)aupten öermodjte. 5(lle (Srroägungen ber Älng^eit

bröngten bie poInifd)en ©ro^en, bie g^reuubfdjaft ^^reuJ3en§ burd) nadj=

giebiges (Sntgegenfommen ju geminnen. SIber felbft bie furi^tbare (Srfa§=

rnng bes ^Qfjres 1772 ^atte ben fopflofen Uebermuttj biefes 5ibel» nidjt

äur ^efinnung gebradjt. dlad) mie uor gerfleifdjte fid) ha^» unfelige S3olf

in roütljcnben ^^arteifämpfen; in SBarfdjau blieb bic Hoffnung unöerloren

htn meiBen ^(bler bereinft noc^ auf ber ©rünen 93rüde üon Äönig^berg

auf-^uridjten.

^aä) einem furjen ^erfudje ber 2(nnät)erung geigte fic^ bie polnifc^e

^^olitit ben meftlidjen 9Jad)barn mieber entfc^ieben feinbfelig; ber alte

Xüb^aB gegen bie ^eutfc^en, bic ^^roteftantcn, bie (Eroberer ber SBeid^fel*

münbnng bracf) mieber au». ®er Staat^ftreicf) einer fiegreidjcn ^^artei

legte bem XJanbc am 3. äJiai 1791 eine neue ^öerfaffung auf, melcf)e in

^]3reuBen al§ eine ÄriegSerflärung gelten mu|te: bie polnifcf)e ^xone mürbe

mit üerftärftcr 9JJacl^t au^geftattet unb bem albertinifdjen $aufe erblidj

übertragen, -^ene unnatürliche ^erbinbnng ämifc^en Sacl)fen unb 'Jaulen,

bie fdjon einmal lange Scif)rse()nte f)inburc£), mie gnebrid^ SSil^etm I. ju

fagen pflegte, ben preufeifdjen Staat in einen „Äöfic^t" gefperrt Ijatte,

füllte alfo für alle ^i^^u'^ft f^4) erneuern; eine f(at}ifdj=fatf)o(ifc^e 5D?ad;t,

jmeimal fo üolfreid) al» ^^ren^en felber, bem beutfdjen 9Jorben nerfeinbet

burd) ^i^olfiltljnm, (glauben unb uralte Erinnerungen, bef)errfd)t non

einem gürftenljaufe, bas unfehlbar bem iSinflu^ be^ römifdjen DJuntiuö

unb be§ bfterreidE)ifdjen ©efanbten oerfallen mu|te, brof)te bis in bie 9)iitte

^entfc^lanb» üorjubringen, ben preufeifc^en ©taot im ©üben mie im

Cften §u umflammern. Unb biefer 'ipian, ber bas 3)afein ber preu§ifd;en

(Sro^mad)t, bie gefammte 5(rbeit ber ^o^enjollern feit bem ßiroBen ^ur=

füi-ften tüieber in ^^'age fteüte, fanb eifrige göi^i^ening bei Äaifer fieopolb,
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bem SSerbünbeten be§ Königs üon ^reuj^eii. 2öenn ber ^önig in einer

SSallung gro^müt^iger Saune bie neue polnifd^e S^erfofjnng gebilligt tjottc,

fo muBte bodf) balb ber 2(ugen6Iicf fonnnen ha er feinen Srrt^um einfo^

unb erfonnte, ba§ bie ^olitif ber ^ofburg bem preu^ifdien Sntereffe in

^olen ebenfo feinbüd) n^or iüie in S)eutfd)lQnb.

@o ftanb e§: bie 3Serfaffung be§ i)ciligen 9f^eicf)§ unf)eilbar zerrüttet,

jebe ^Diöglicfifeit einer 9?cforni öon innen ^erau§ öerloren, bie beiben

füljrenben Wlä(i)k jc^einbar öerbünbet, ober burd) a(ten ©roll unb ftreitigc

:3ntereffen fc^ärfer benn jemals gefrf)ieben. Sn jolc^er Sage mürbe 2)eutfd)=

(anb öon jener elcmentarifdjeu ^öewegung berüf)rt, bie ha§^ ofte ^i-'^iif^'^icf)

in feinen Xiefen erfdjütterte. (^oet^e Ijat un§ gefdjilbert, tvk bie§ un-

fd)ulbige, für jebe @roBtt)at be§ S(u§(anbs neibloS empfängti(^e @efd)Iec^t

aufjubelte, „a(§ fic^ ber erfte ®(on^ ber neuen Sonne ^eranl^ob, at§ man
^örte üom üiec^te be§ 9JJenfd)en, ha§> Tillen gemein fei". 3)er frot)e ©taube

an ben unenblicl^en g^ortfdjritt ber 9J?enfd)^eit, biefer SieblingSgebanfe be§

p^iIofopf)ifd^en Scitjr^unbcrtS, fdjien je^t 9iec^t ,^u betjolten, ba „ba§ §öc^fte,

tt)a§ ber SQ^enfc^ fid) ben!t, at§ na^ unb erreichbar fid; geigte", ^er

äft^etifdie ^reif)eit§brang ber jungen SDidjter beraufd)te fic^ fc^on längft an

bem Sbeate ber freien ^erfönltd)feit, bie alk§, ^Xüana^e^: tebig allein ber

Stimme be§ eigenen ^ergen^ folgen füllte. ®enialifd)ey belieben rüttelte

on jeber überlieferten ©itte, felbft an bem Sanbe ber l)äu§lid)en Xreue;

(Sliebrud^ unb leichtfertige @d)eibung noljmen in ben Greifen ber (Sd)ön=

geifter bebenflid} über^anb, burften auf bie lädielnbe 9cad)fic^t aller freien

^öpfe §äf)len. Unb nun, feit ber 9?ac^t be§ öierten ?(uguft, erfc^ien aud)

bie üer^a^te 3^iiii9^önftalt be§ Staaten nur nod) tt)ie ein ©ebilbe menfdj=

li^er SSillfür, loic \md)tx ST^on, ben ber SBille freier SJiönner jebergeit

in neue ^^ormen !neten fonnte. 3)ie ßünftlerfe^nfuc^t nac^ ^reil)eit üom
Staate fof) il)re liebften Xräume überfdjUJänglid) erfüllt burd^ bie @rfla=

rung ber 9[J?enfd)cnred)te; na^ ber 3^reil)eit im Staate gu fud^en, nad)

ben ^flic^ten §u fragen, \vcid)z ben Bürger an ba§ @emeinn)efen binben,

lag ber äft^etifdjen äßeltanfc^auung biefcS @efc^leci^t§ fern. 2)ie einzige

ber beftcljenben politifdjen @inricl)tungen, meldje in ben literarifd}en Greifen

leibenfc^aftlic^en Unmillen erregte, luar bie redjtlidje Ungleidjljeit ber Stänbe;

fie tuarb um fo bitterer empfunben, ha fie in bem freien gefeüigen 55er=

fe^re ber gebilbeten klaffen tljatfäc^lic^ längft übermunben mar. 2öeld)e§

(Sntgüden nun, ba granfreid; bie @leid)l)eit Sllle§ beffen ma§> SJ^enfc^en-

angefidjt trägt nerfünbigte, ha bie Söeiffagungen 9ftouffeau'§, ber U)ie fein

anberer ^ranjofe bem fd)U)ärmerifd)en Sbeali§mu§ ber beutfc^en ^ugenb

jum ^ergen fprad^, fid) gu öermirflidjen fd)ienen. ^tüe ^ergen^neigungen

ber 3cit, ber eble S)rang nad) 5lnerfennung ber 9J?enfd;enn)ürbe unb ber

l)immelftürmenbe ^ro^ be§ fonoeräneu ^d), fanben fi(^ befriebigt burd^

ben Dermeffenen 3^rugfd)lu^ be§ ©enfer ^l)ilofopl)en, ha^ im ßuftanbe

ber oollfommenen @leic^l)eit jeber SJJenfd) nur fic^ felber get;ord;e.
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SDic ©ünben ber Üveöofution erjdjienen ben t)armIojen beutfd)en 3"'

fc^aueni tanm minber öeifü^rerifd) al§> i^rc @vö§e. ®er an ^(utarrf)'§

i^etbengefdjidjten geid;ii(te ©efdimacf bcgeiftcrte fid) trculjerjig für bog

geipreijtc (Eatonentfjum ber neuen g^rei^eitSapoftel, bie un^iftorifc^en 5(6=

[tractiüuen il)rer @taQt§Ie()re entiprodjen ber pf)i(üjopf)iidjen Selbftgefäüig^

feit be§ 3^^*^^*^^'^- ^^'^ fdjiuärmerijd^e Sugenb, ber nod) bie Äraftoorte

be§ 9fiäu6er§ 9J?oor im Cf)re flnngen, fütjüc fid) Ijingerifjen üon bem

rf)etorifd)en ^at^os ber ^ranjofen, bemnnberte argloS bie republifanifdje

Xugenb ber ©ironbiften — gur felben ^dt, ha bteje gartet in fret)el=

()aftem &id}t[inn ben ßrieg gegen S^eutfc^Ionb onftiftete. ^ie romantifdje

^er^errlidjung be§ alten Ä'ai)ertf)um§, bie luötjrenb ber testen Satjrc

unter ben fdjiüäbifdjen ^^oeten in odiiuung gefommen n^ar, öerftummte

jeöt gängüd). ^er alte S3arbe Ätupftod felber n;enbete feine Slide öon

ben d)eru§fifc^en ®id)enf)üineu (jinn^eg nadj ber neuen §auptftabt ber

SBelt, befang ben f)unbertarmigen, Ijunbertäugigen 9ftiefen unb rief: „§ätt'

id) Ijunbert ©timnien, id) feierte ©altieng ^redjeit nid)t mit erreid^enbem

Xon, fange bie g5tttid)e fdjluac^." Söeltbürgerlidje g^rei^eitsbegeifterung

tröumte öon ber ^ßerbrübcrung alter ißölfer, lärmte in 95er§ unb ^rofa

gegen 5^t)rannen unb ©flaöcn: „^'etten raffeln i^nen ©ilberton!" ^n
Hamburg unb mehreren anberen ©täbten mürbe am Sn^ie^tage be§

Saftillefturmeö ba§ 5^[t '^^^ 93rüberlid;feit gefeiert unb ber 5^-eit)eit§baum

aufgerichtet; ber ganje .^rei§, ber fid^ um Älopftod fc^aarte — ^enning§,

ber i^erau^r-geber be§ @entu§ ber 3^^^ i^xan 9f?eimaru§ unb bie <BtoU

berge — fd)me(gten im Ütaufdje be§ feiigen !ißölferglüd§. (Sampe unb

bie anberen 5(n{)änger ber neuen l^umanen (Srjiet)ung§Ie^ren faf)en mit

^reube, mie bie überbilbete SBelt mieber ,3jurüd§u!e^ren fc^ien ^u ber Un=

fd^ulb urfprünglidjer 9Jienfd)tjeit. ^ür Cberbeutfd)tanb mürbe Strafeburg

ber §erb ber redolutionären Sbeen; bortt)in maUfaf)rteten bie jungen

53raufeti3pfe au5 (S^maben um ha§ neufräufifdje ©dangelium fennen ju

lernen. 93ei ben t)erfömmlid)en ©trafeenauflöufcn ber 8tnbenten Uefeen

fid) in Tübingen, SJ^ainj unb Sena ^nmeilen politifd^e fHufe öernet)mcn;

ha unb bort fam e» ^u milben 9?auft)änbeln mit ben (Emigranten, ber

i^odjmutf) unb bie Un,^ud)t biefer ßanbe^üerröttjer fd)ienen jebe ®emalt=

t^at ber 9\eöoIution ^u rechtfertigen, ©elbft in ^Berlin faf) man t)or=

nef)me g^rauen mit breifarbigen 93änbern gefd)müdt, unb ber Üiector bc'S

Soad)im§tl)aIer ©ijmnafiumg prie§ am Geburtstage bes Äi^nigs in feier=

Ud^cr ?tml5rebe bie §errlid)feit ber 9iet)oIntion, unter lebhaftem S3eifa(I

be§ ä)?inifter§ ^er^berg.

Unter ben gü^rern ber 9fatiou mürbe feiner non ber großen 93e=

megung be§ 9tac^bar(anbcö tiefer ergriffen a(§ ber alte Äant. 2)er mar

in feiner ftitlen Sßeife and) ber pülitifd)en ©ebanfenorbeit bes 3cita(ter§

mad)fam nod;gegangen, namentlid) mit ^Rouffeau unb ^bam ©mitf) tief

oertraut gemorben unb brac!^te nun ben metap{)t)fifd)en 5^eif)eit§fämpfen
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bei 3al)rl)uubert§ ben lüiffenfdjaftti^en §lbfd)IuB burd^ bie großen Sä^e:

in iebem 9)^enjdjen jei bie SBürbe be§ gangen ©efd^lec^tl p e()ren, !etn

9}ienfd§ bürfe bIo| all ein Wlittd benu^t luerben. S3a§ er aljo in ein=

famem Sftodjbcnfen gefnnben, fat) er je^t nerwirflidjt bnrd) bie Xfjaten

ber Q^ranjofen, unb ha er in feinem fjeitercn Stillleben üon ben bämo=

nifdien Gräften be§ feltijc^en $ßo(!§tI)um§ gar nidjt? aljnte, jo lie^ er fidj

in ber S3en}unberung ber 9fteooIution auc^ burd) bie ©räuel ber ®c^redene=

Ijerrjc^aft nid)t ftören, benn felbft bie 33(utmenjdjen ber (S^uiüotinc be-

riefen fid) auf ba§ 9ied}t ber 3bee. Sn Ä'ant'ä Sdjute ift ber ec^te unb

n)af)re @ef)alt ber ©ebanfen bei Ü^etiolutionlgeitalterl am treuefteu be-

ma^rt morben.

S)oc^ biefe 33egei[teruug ber beutfd)en gebilbeten Söelt für ba§ re=

uolutionäre ^ronfreid) mar unb blieb rein t^eoretifd). 3Bic bie ®taatl=

red)t§Ief)rer oon ©öttingen unb §aUe in bem allgemeinen %t)dk il)rer

^orlefungen aul ber 3bee Ijeraul ein ©ijftem be§ 35ernunftred)t§ auf-

bauten um bann im befonberen 5rt)eile gleid}mütt)ig ba§ genoue ©egen-

tl)eii be§ 33ernunftftaat§, ba§ iiabtjriutl) ber beutfc^en SfteidjSöerfaffung

barjuftelleu, fo legten fid^ audj bie beutfc^eu 33emunberer ber 9iedolution

niemals bie O^rage oor, mie il)re ©ebanfen O^leifi^ unb Slut geminneu

follten. 3)er Sßeife öon Königsberg öermarf l)ort unb unbebiugt jebeS

3fiedjt be§ 2Biberftanbe§. Selbft ^idjte, ber robicalfte feiner Schüler, ber

nod) in ben STogen ^iobeSpierre'S bie frangöfifdje grci^eit gu nertljeibigen

magte, marnte einbringlic^ bor ber ?luSfüt)rung feiner eigenen ©ebonfen;

er fa§ feine Sörüde jmifdjen „ber ebenen §eerftro^e beS SfJaturrec^tS"

unb „ben finfteren .^ol}ln)egen einer Ijalbbarbarifdien ^otitit" unb fd)lü^

eutfagenb: „Söürbigfeit jur g^rei^eit fann nur non unten §erauf fommen,

bie ^Befreiung !ann of)ue Uuorbuung nur oon oben herunter fommen."

Bo lange bie ©erläge ber Üieuolution nur ben ?lbel unb bie alte .S'^irdjo

trafen, ^ielt bie tl)eoretifdje ^egeifterung ber S)eutfd)en ©taub; man
glaubte arglos, ha^ bie iSacobiuer lebiglid) in geredeter iJJotfitüetjr eine

9iotte gefö^rlid^er 33erfd)lt)örer befämpften, unb „mer fiel l)atte uuredjt".

§lber als ber ^^artcifampf immer müfter unb rotjer baljinrafte, als bie

fanatifdje ©leidjl^eitsmutl) fid; oermafe felbft bie le^te Slriftofratie, bie beS

Gebens, gu oernidjten, ha öermodjte ber treue unb fc^mere beutfdje <Sinn

ben lauuifd)en ^udungen ber gallifdjcn Üeibenfd^aft nidjt meljr ,^u folgen.

2)er beutfdje ©c^märmer feljrte fid) meinenb ah Don ben ^Barbaren, bie

il)m fein §eiligt^um gefdjüubet. Älopftod ftagte: „%d) beS golbenen

XraumS SBonn' ift baljin." Wlan mar erfd)redt unb entrüftet. 3)ac>

@efül)l falter SSeradjtuug, baS bie ©ränel ber ©djredenSgett in einer

politifd) reifen Station erregen mußten, fam bei ber beutfc^en @ut^er,^igfeit

nid)t auf; fie bemerfte nii^t, ba| bie SOiaffenmorbe beS SBol)lfa^rtSauS^

fdjuffeS oon einer luingigen 9}äuberl)eit einem fflaüifd) ge^ordjenben ^-ßolfe

auferlegt mürben. 5)ie (Snttäufc^ten fanfen gurüd in bie alte politifd^e
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W(cirf)gi(ttgfeit unb n.ianbten i()re gan^e X()atfraft luicber auf bie ?(rbeit

bor Äunft unb 'Btffenfd^aft. (S§ luar bcr großen ^JJe^rja^l ber ®ebi(=

beten aus ber @ee(e gejprocf)en, menn ®oet^e ba« ^ran5t[)um antlagte,

ha^ Iieute, tt)ie einft ba§ ßutfjert^um, bie ruhige iöifbung ftöre, ttjenn

3cf)il(er feine .'ooren mit ben SBorten anfünbigte: ber ^id^ter unb '»p^ito^

iopf) getjöre bem Seibe nad^ feiner 3eit an, roeit er t^ muffe, bem ©eifte

nad) fei er ber ^^^^genoffe aller 3^^ten.

^a§ bebeutenbfte litcrarifdje SBerf, ba§ in ^eutfcf)tanb burd) bie

'Heüüfntion oeranta^t unirbe, fam au§ bem gegnerifdjen Sager. ©§ fonntc

nic^t fefilen, bafe bie conferöatiüen Gräfte jur 9(btt)e^r ber reootutionären

^becn fid) ^ufammenfdjaarten. Unter ben preu^ifc^en Offizieren erregte

nur Vdicm ber öibbrud) ber franäöfifdjen Xruppen tiefe (äntrüftung; e«

bilbete fic^ ein rüt)ali[tifd)er herein, ber feinen ©enoffen bie .peiligfeit

be§ ^afjneneibey einfd)ärfte. 3?ranbe§ unb ^'Miberg fd)rieben im 3innc

ber alten Ökiellfdjaft mo^Imeinenb unb fac^hmbig, bod) of)ne ^raft unb

Xieffinn; Spittler beurtf)ei(te 3egen unb Unfegen bcr gewaltigen Seine^

gung mit ber unpartciifd)en Sidier!)eit be§ ,^iftorifer§. ^er Sdjarfbtirf

bex^ .»oauptmann? ©neifeuau fanb fdion im 3at)re 1790 bie J'^an^ofen

reif ,zur .<Rnedjtfd)aft unb fat) imraus, ha^ eine Ummätjung of)ne gleichen

bie ©ren.^cn aUer iUinbcr bebrot)e. Sänger möfirte e§, bi§ ^riebric^ @en^

über bie 3ftd)cn ber ßdt in'§ Greine fam. ^^od) im 3{pril 1791 luoUte

er 5^urfe'g '^hiftagen n^iber bie ^)?eücfution uid)t gelten laffcn: anbertbalb

vUibre fpätcr überfel3tc er felber ba§ 93ud^ be§ Griten unb fügte jene

föftUdieu ^Hbtjaubtungen fiinju, bie einen 2öenbepunft in ber @ef(^id)te

nuferer politifd^en '-l-^tlbung be,3ieid)ncn. ^ier ^uerft lüarb erfeunbar, baf^

bie grofee Qdt unferer Literatur anc^ ba§ politifdje S)enfen ber 9?ation

\n verjüngen unb §u läutern beftimmt war. (Sin jünger ber neuen

'-^^ilbung, auSgerüftet mit bem (55ebanfenreid)tf)um ber Äantifd)en "i)3f)i(o-

fop^ie unb bem reinen gormenfinnc ber claffifd)en 2)id)tung, bewährte

.^um erftcn male jene Äroft ber probuctioen .»rlritif, lueldjer bie i^unft unb

SBiffcnfdiaft ein neues ßebeu banften, nidit in abftracten naturred)tlic^cn

Speculationen, fonberu in ber 33eurtf)ei(ung ber lebenbigen Xl)atfad)en

ber 3eitgefd)ic^te; er öerftanb ba§ SBirflic^e §u fefjen, in ben unfertigen

©ebilbeu be§ '^lugenbtids fd)on bie Umriffe .^ufünftiger ©eftaltung ^n

erfcnnen. W\t einer SOiadit unb güUe ber Sprad)c, wie fie ^eutfd)lanb

bi^lier nur an feinen 5)id)tem fanntc, geißelte er bie 'X^ox^txt, bie in

,^orbeu getjt, unb weiffagte: „^vanfretd) wirb oon ^orm ,zu J^orm, iwn

.»^'ataftrop^e ,zu Äataftropf)C fdjreiten." SBol^l (ie^ fic^ bereits erratl^en,

i^afi bie G^aratterftärfe biefe§ erften ^^^ubliciften bcr (Spod)c feinem Xalente

nid)t cntfpradi; fein i^öfs gegen bie ^^enolutiiui war nid)t frei öon nerööfer

',HengftIid)feit, er zitterte iwr bem UebermaBc be» Söiffeus, nor biefem

unlben 3al)rf)uubert, ba§ „anfängt be§ ^n^d^ jn bebürfen". ^ennoc^

l)oben fic^ au§ feiner 8c^rift fdjarf unb flar bie ©runbgebanfen einer
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neuen, tebenSöoUen ©tnat§anfcf)auung ^erau§, bie mit bem eviuadjenben

f)i[torijc^en @inne ber beutfcf)en 2Biffenfc^aft feft 5ufamtneuf)ing. ®em

lüeltbürgerlidjen e^abtcaüSmuS ber 9f{eöotutton trat eine Ijiftorifc^e @taat§-

le^re entgegen; fie beMmpfte ben feiaftgefälligen S3at)n feilster Äöpfe, meiere

bie ükrttjunbene (äJriüe einer aüeinjeügmac^enben ^irc^e in bie ^oliti!

einäufüf)ren, bie reidje 9[)f?annigfaltig!eit nationaler ©taat§= unb 9flec^t§=

bilbung burd) einen ^'atec|i§mu§ naturred)t(id)er @emeinptö|e gu üer=

brängen gebäd)ten; fie mibertegte ben 5t6erg(auben an bie 3?ernunft ber

Wt^x^di burdj ben jc^neibigen ©a|: nic^t bie 9}ie^r^eit§^enid)aft, fon-

bern ba§ liberum veto fei notürlic^en 9fied)ten§; fie oert^eibigte bie Wad)t

be§ Staates tniber ben gügellofen 3nbiüibua(i§mu§ be§ ßeitalterS unb

^ielt ber ^eget)rUd)!eit be§ fouüeränen Sdj bie tiefe 2öaf)rl)eit entgegen:

„politifc^e ^reitieit ift politifd) befd)rän!te grei^cit."

Sänge Sa^re öoll fc^tnerer Erfahrungen fodten nod) Hergeben, b\§>

bie ©ebitbeten ber 9^ation biefe (Sprache oerfte^en lernten. 5?orIäufig

Iief3 man fic^ in feiner 9f?u^efelig!eit nic^t ftören unb nod^ weniger tvax

in ben nieberen ©c^ic^ten be§ 5SoI!§ irgenbmetdje gefährliche potitifc^e

5lufregung ju bemerfen. 3)eutfd)Ianb§ Unt)eil lag in ber ^(einftaaterei

unb ber ^äutni^ ber 9f?eic^§öerfaffung ; unb lüie l^ätte ber ftitlöergnügte

^articulari§mu§ ber 9)?affen biefe ©runbfc^üben be§ beutfc^en 2eben§

erfennen foöen? 2)ie inneren ^uftänbe ber größeren meltlidien (Staaten,

fomeit fie ber ®eift be§ fribericianifdien 3^italter§ berüf)rt ^atte, boten ju

Ieibenfd)aftlid)em UntDÜlen feinen 5(nlafe. 3Sie(e ber politifc^en ®eban!en,

meiere bie ^atbbdbung ^eut^utage al§ „Sbeen bon 89" 5U feiern pflegt,

ttjaren in ^reu^en längft burdjgefüljrt ober ber 5ßertüirftid)ung na^e; bie

@ett)iffen§frei^eit beftanb non ?nter§^er, be§g(eid)en eine menig befc^ränfte

^reif)eit ber ^reffe, bie lirc^en toaren im eoangelifdjen 9Zorben faft überalt

ber ^o^eit be§ @taate§ untergeorbnet unb il)re ©üter fecularifirt; eine

ttjo^lmeinenbe lanbe§^errlid)e ^ermaltung fefete ben .^errenred^ten be§

SlbelS enge @d^ran!en, unb tt)a§ noc^ aufred)t ftanD öon ben Ueberrefteu

einer überlebten ©efeßfdjaftSorbnung fonnte burd) einen feften reforma=

torifc^en SBiÜen frieblid) befeitigt werben, dlm in ben ^leinftaaten, bie

ber ®ered)tig!eit ber SO'^onard^ie entbel)rten, fanben bie ©ünben ber alt=

frangöfifdicn 5tbel§^errfc^aft ein ©egenbilb. 5)ort im ftiftifc^en 5Deutfd)=

lanb blühte noc^ bie fat^olifc^e ©laubenSein^eit unb bie §offart ablid^er

^omcapitel, in ben 9fleic^§ftäbteu lualtete bie ^rögl)eit unb bie Korruption

altbürgerlidjer 58etterfc^aft, in ben ^Territorien ber ^^ürften, trafen unb

9?eid)§ritter bie SBillfür !leiuer 2öinMtt)ranneu; ba§: gange S)afein biefer

üerberbten unb oerfnöd)erten ©taat§gematten mar ein ^ol|n auf bie 3been

be§ 3cil)rl)unbert§.

gaft allein in biefen mingigften ©ebieten be§ 9^eid)§ liefe fid), \)a

au§ 3^ran!reid§ bie frol)e ^unbe ber großen ^Bauernbefreiung fom, eine

leife @äl)rung im 3Solfe öerfpüren. (5§ gefd)a^, bafe bie Stebtiffin öon
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f^^rauenalb burd) i^re Untertf)aneu aii§ bem 2anbe gejagt, i^rer ©euojfin

in (5(ten ber ©ib neruicigert lüurbe. steine Sauernuuru'^en brad^en au§>

im 2rier']cf)en, in ben ^errfdiaften einiger 9^eicf)§ritter unb öor ^üem in

(Spel)cr, bem öerrufenften ber beutfc^en S3i§tf)ümer, wo feit ben 3^^*^"

be§ Sanern!riege§ eine f)Qrte ^^faffen^errfc^aft frf)Q(tete nnb bie ®eie§=

tnfel für bie meltlid^e ^ienerfcf)aft ben Beamten „bie Srfütlung be§ SBiüen^

bc§ §errn, fomit ha§ gemeine Sefte" at§ fjöcfifteg 3^^^ öorJjielt. Sn
SJZedEtenburg rotteten ficf) mifef)anbelte g^rö^ner ^ufammen unb broljten:

„ben (Sbeimnnn luitle mi bobftagen." Tie armfeligen örtlichen ^önf^i^^icn,

ttjetc^e ben meiften Üieic^eftö^ten bie Söürje be§ 2eben§ bilbeten, jeigten

neuerbing§ einen nngerootint gctjäffigen ^on; bie Sprad^e gegen bie Cbrig=

feit warb etwa§ tauter unb fc^ürfer; bie geiftlic^en dürften ben 9i^ein

entlang erliefen fc^on in it)rer §ergen§angft geftrenge Strafmanbate

wiber bie 5Iufföffigfeit ber Untertl^anen.

^a§ alte» bebeutete wenig; ber politifdje @d}(ummer wor in 2öa^r=

^ett nirgenb^ im Üieidje fo tief wie f)ier, aud) bie literarifc^e 53ewegung

be§ eöangelifc^en ^entfd)tanb§ fiatte ha?- öerfommene 5SöIfc^en ber Ärumm==

ftabslanbe nodi faum 6erüf)rt. 5(ber wenn ein Umfturg oon unten ^er

nid)t bro^te, wenn felbft ^orfter in ben Xagen feiner rabicalen ©c^wärmerei

geftefien mu^tc, bieg ^eut|d)Ianb fei für eine Ü^eoolution nic^t reif, fo

fehlte bodi bem ^alt= unb waffentoien Äteinftaatent^um aud^ jebe ^raft

be§ 3Siberftanbe§ gegen frembe @ewatt. 5)ie erftorbenen ©tieber be§ 9fJeicf|§

waren ^ranfreid)^ DZai^barn, feit ^wei Sa^r^unberten gewot)nt ben 9}?ac^t=

geboten be§ ^-Berfailler §ofe» fic^ ju beugen; fie lagen im ©emenge mit

ben Gebieten ber Ieben§fräftigeren wettlidjen Staaten. tefud)te ha^

repolutionäre ^ranfreid) bie alte öerrfd)erftellung ber ^^ourbonen om
beutfc^en Ü^^ein in neuen gönnen gewattfam j^erjuftellen, fo !onnte bae

ftiftifd)e ^eutfc^Ianb leidjt mit einem Sd^Iage pfammenbrectjen , bie

legten ^^rürnmer be* t)ei(igen 9ieic^§ im Sturze mit fic^ nieberreiBen.

Unb fotd^e @efat)r bro^te fdjon feit ben erften, ben fogenannten un=

fdjutbigcu Xagen ber Üieoolution. ©« tuar bie ©rö^e unb ber gtud^ biefer

SPewegung, bof3 fie über fyranfreid^ ©renken ^inaulflut^en mu^te. 2)er

gröBlic^e Sauernfrieg be§ @ommer§ 1789 unb bie neuen @efe|e, welche

ba§ (Srgebni^ biefer SDZaffcnbewegung anerfannten, üerwirflic^tcn nur eine

Söett oon SSünfc^en unb @eban!en, rodd]t ba§ ganje :3a^r^unbert ^in=

burd) über alle 5]ö(ter be§ 2öeften§ fic^ öerbreitet fjatten; wa§ SBunber,

ha^ bie fran,5Öfifd)e Station fid) jefet al§ ha^ 9)?effia§=5SoIf ber f^^rei^eit

fül^tte. Sie fd^ricb ben furdjtbar plö^Iid^en 3"föi^ni^"^^'udj be§ bourbo=

nifd^en Staates nidjt ber 2;f)atfad)c ju, ba^ bie atte Crbnung in 5^-anf=

reic^ nodf) ungleid) oerfautter war üi§> in ben 9Zac^barIanben, fonbern ber

Uebertegenf)eit be» fran^öfifc^en ®enie§. ^er Unwille über bie tief ge=

funfene europöifc^e 3J?ad)tfteIIung be^ Staate» war unter ben Urfac^en

ber Sfteuolution nid)t bie fd)Wäd)fte gewefen; nun, ha bie Äiaft biefe§
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Golfes fi(^ fo I)evrttc^ ju betüä^ren ]djm unb ha^ ^tuSlonb beinunbevnb

nac^ ber .fiQuptftabt ber SBelt blt(!te, meinte man fic^ berufen ber metten

@rbe ©eje^e gu geben. 5)ie 9'Jation mar gemö^nt jebeS frembe 9ftec^t ^u

mi^a(f)ten, fte mö^nte, ha^ i^re 93ilbung nod) immer ber ganzen SBcft

5um duftet biene, mie ein[t in bem ßeitalter £ubmig'§ XIV.; öon ber

neuen eigenortigen Kultur, bie in ^eutfdfitanb ermodfit mar, mu^te fte

nichts, ©c^on bie (Srüörung ber SiJJenfdjenrec^te er^ob ben anma^enben

Slnfprud) ollen 3SöI!ern al§ 9flirf)tfc^nur s" gelten, unb ßafai)ette begrüßte

bie neue Xricolore mit ber SBeiffagung, fie merbe bie Sftunbe um ben

(grbfrei§ machen, ©eitbem muc^§ bie Waä)i ber rebolutionären ^ropa-

ganba; bie innere ßerrüttung aller Sf^oc^barfanbe, ^talieng unb Spaniens,

.^oI(anb§ unb Belgiens, ber ©c^meij unb ber beutfc^en Äteinftaaten ner-

fprad) it)r leichte 33eute. Sin 2ßelt!ampf, mie if)n (Suropa feit ben Xagen

ber ?ftetigion§friege nid)t mef)r gefe^en, mar im ^Injuge, menn alle bie

grö|Iic^e ^äulni^, bie fid) unter ber ^ourbunen'^errfdiaft in ^ranfreid)

angefammelt, bie @ittenIofig!eit ber f)ö:^eren, bie rot)c Unmiffen^eit ber

nieberen ©täube, unb mit if)r ^ugleid) bie bömonifc^e Wadjt ber ®e=

banfen eine§ neuen ^^itott^i"^ ü^^^" ^i^fe tneljrlofe ©taatcnmelt uerfjeerenb

t)ereinflutf)eten.

bereits mar ber crftc ©d^tag gegen bie Siedete be§ beutfdjen ^fieidjS

gefallen: bie 9f?eid)§ftänbe im Slfa^ mürben il)rer grunbf)errlid)en ^ed)te,

bie ^ird^eufürften itjrer geift(id)en ©üter beraubt, offenfunbigen Verträgen

jumiber, be§ 9fieid)e§ ungefrogt. ©o trot bie atte grofäe 3)?ad^tfrage, bie

jmifd^en ben beiben S^adjbarbölfern fc^mebte, ber niemall üültig auSge

tragene Äampf um bie rt)einifd^en £anbe in munberlid) öer^^errtcr ©eftalt

abermofS an ®eutfd)tanb ^eran. jDie SfJottimenbigfeit be§ @emaltftreid^e§

(ie^ fic^ nic^t fc^Iedjttjin beftreiten; Sebernmnn fannte bie trofttofe Sage

jener unglüdüc^en ©Ifaffer dauern, bie gugleic^ ber ^rone ^ranfreic^

©tenern unb ben fteinen beutfd^en ^erren 2e^en§obgaben ^u leifteu

I)atten; erft burd) biefe befreienbe X^at ber 3^eöotutipn mürben bie ."per^

gen be§ Saubbolfl in bem beutfdjen £onbe gang für ^ranlreid) gemonnen.

©ollte ^reu^en, foEten bie öerftänbigen meltlidien 9fieid)§fürften, bie felbcr

mit bem ^ird)engute längft aufgeräumt Ratten unb bebac^tfam a\\ ber

^Befreiung if)rer Sauern arbeiteten, je^t mit ben SBaffen eintreten für

bie 3^^«*^!^ ber Sifd)öfe Don Xrier unb ©petier, für bie .^errengeric^tc

ber SSurmfer unb Setningen, für bieg ©emimmel f(einer dürften unb
§erren, ha§^ am 9f?etd)§tage gel^orfam in oranibus sicut x4.ustria ftimmte

unb im S^Jorben nur mit Stc^felsucfen angefef)en mürbe? ®er ^ompf gegen

^rantreic^ fonnte leicht ju einem ^rincipienfriege gegen bie 9f?et)oIutiou

merben, benn ber 9?abicali§mu§ be§ Äriegel bulbet !eine 9!)?itte(fteIIung.

®ie ©migranten fd)ürten unb brängten an allen §i3fen; fnbr ha§. ©c^mert
au§ ber ©c^eibe, fo lag bie @efaf)r nat)e, ha^ biefe gefc^morenen ^einbe

ber Sf^eöolution bie Oberfjanb gemannen unb bie beutfc^en Wäd)k fort-
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vi[fen ^u bcm tf)öric^tcu Unternehmen einer SBieber^erftednng ber altbonr^

6onifd)en ^wftänbe. ?Iber bie ^riöifegien ber ßlfaffer ^eid^Sftönbe bilbeten

^ngleid) ba§ einzige ftaat§recf)türf)e ^anb, ba» bie avulsa imperii nodj

mit bem Ijeiligen S^teic^e ferfettete; fie bebingung§(o§ ber ©onöerönität ber

^arifer S'JationalöerfQmmlung unterorbnen f)ie^ bie legten Slnfprüci^e be§

^'teid)^ auf ba§ (S(fa§ preisgeben; nnb fo tief mar ber beutfrfje Staat nod)

nid^t gejunfen, ba^ er ba§ 3Berf Submig'§ XIV. freimillig f)ätte ^um ?{bfd)(n^

bringen follen — eben fe^t ta ^ranfreid) ^mar in (ärmenben 2)rof)nngen

[id) erging, bod) meber ©elbmittel nodi ein jd^tagfertigeg ,§eer befa§.

5ltfo sogen im SBeften mie im Cften brot)enbe 5BoIfen herauf, unb

längft ftanb eine gro^e )^einbin ^I^cutjdi(anb§ anf ber 2aner unb bere|^)nele

bie 8tunbe, ha beibe llnmetter ^ngteidi über nnferem ^^aterkube fid)

entfaben, ba ber Untergang ^otcn» unb ber fran^öfifdie ^'rieg, gleid^^eitig

bercinbredjenb, bie beutfc^en ©roBmädite nöllig liifjmen mürbe. Äaiferin

.^'attiarina trug e§ bem preuBifdjen -^ofe in gefräntter Seele nadi, ba^

Äönig 3^riebri(^ it)re polnifdien ^täne, fein 9iad)foIger, freifid^ f)alb mibcr

Söillen, i^rc bl^^antinifd^en ^aiferträume bnrc^freu^t trotte. Sie fa[) baö

(SinöerftänbniB ^i^^reu^en^ unb Cefterreid}§ mit 33eforgni§, fanb aber rafdj

ba§ 9}ättel biefcn 53unb für 3iu^Ianb unfc^äblic^ ^u mad)en; menn i^r

gelang bie beutfd)en 9J?äc^te in ben nnabfeparen ßrieg mit ^ranfreidi

^n uermidetn, fo mar fie Aoerrin in ^^^olen unb fonnte bie unau^bteiblid^c

3?ernid^tung be§ ?(be[«ftaatetf nad) ifirem Sinne burdjfüfjven. Sie be-

mül)te fidf) faum if)re Hoffnungen ju öerbergen, erftärtc ibren 9^ätt)en

offen: „3c^ milt bie ©denbogen frei ^aben" nnb bie beutfdjen .'pöfe mit

ben franjöfifi^en §ünbe(n befdjäftigen. ^arum eilte fie, ben jTürfenfrieg

^n beenbigen, barum rebete bie ^-reunbin jDiberof^ iei3t aU fanatifdjc

öJegnerin ber 9\et)o(ution; fie befdiüMc bie Emigranten, maf)nte bie 9tad)=

barn unabläffig an bie gemeinfame ^^ftidjt alter Souüeräne, an bie 3Sieber=

aufric^tung ber alten ^rone ?^ranh-eid)§; fie münfdite eine ©egenreöo^

fution burd^ bie 33rüber Äönig Submig'?, ftellte oudj mit unbeftimmten

SBorten bie 9Baffenf)iIfe 9ftu^Ianb§ für ben großen ßreug^ug bc§ 9^oi)aIiÄ^

mu§ in 5lu^'fid^t, ha e§ bodi in iljrer ^anb tag fid) nad) belieben ^nrüd^

5ut)alten. ®ie§ 5]erfabren bei? ^Petersburger ,öofe§ ergab fid) fo notf)=

menbig an§' 9f?ufelanb§ mobtgefii^erter geograp^ifc^er Stellung, ha'\] ber

preu^ifd)e ä)?inifter 5fttien§leben, ein 93Jann oon fcineSmeg? ungemöl)n-

lid^en @aben, bie .^intergebanfen ber Gjarin fofort burd)fd)aute nnb bem

Könige bie ^otitif feiner roftlofen 9?ad)barin genau norauSfagte.

2Beber ber Äaifer nod^ bie pren^ifdjen Staatsmänner tierfannten

ooUig bie unbered)enbaren @efaf)reu eine§ c^iegeS in fo oermorrener i^agc.

Seopolb'S nüd^terner Äaltfinn blieb lange gün,;\ unempfiublid) gegen bie

bilfeflefienben S3riefe feiner unglüdlid^en Sdjmefter 93?arie 5lntoinette, bie

fid) oon meiblid^er Seibenfc^aft unb gefränftem ^^^ürftenftol^e bis bicfit an

bie ©renken beS SanbeSOerrat^S fortreiten liefe. ®aS preu^ifd)e Sabinet
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tüar ?Infaug§ öoii bem 5luftreten ber conftitutioitelleu ^arteten fef)v 6c=

friebigt, fein @efanbter ü. b. @o(^ erfonnte bie 53erec^tigung ber 9f{e=

öolution unbefangen an, geigte ein offenes 3(nge für bie gehäuften X^or==

fjeiten be§ berblenbeten ^ofe§. ^a§ njüfte treiben ber (Emigranten tt)urbe

in 2Bien nnb 53ertin mit ber gleichen Strenge öerurt^eitt. @rft feit bem

grü^iaf)r 1791, feit Äönig ßubwig feinen mi^ungenen ^(uc^toerfuc^ burd)

unerprte perfönlid)e ®emüt^ignngen bitten mn^te, begannen bie bciben

§öfe ernftlic^ an eine 9lbn)e^r ber reöolutionären ©emaltt^aten gu benfen.

®ie anfvegenbe 9?arf)ric^t fiel grabe in ben üerljängni^öoKen ^^itpunft,

ba 5^ifd)offmerber foeben bie erften ^öben angeknüpft tjatte §nr bonernben

9_^erbinbung ber beiben ÜJJäc^te. ^riebric^ SBirt)e(m'§ ritterlicher Sinn

flammte auf bei bem ©ebanfen bie beteibigte äJJajeftät in granfreic^ mit

feinem fönig(id)en ®egen gn räd^en. (Sinjelne gciuanbte Höpfe ber (Smi=

granten gemannen boä) md) nnb nad) gef)eimen ©infln^ am §ofc; e§

mar fein Qn^all, ba^ eben je|t ba§- neue unpreu^ifd)e SSefen in ber ^^er=

maltung auffam, bie Slbmenbung öon bem ftolgen ^reifinn be§ großen

Ä'önigS, bie !teinen S^abelftid^e gegen bie 9(uf!(ärer; ber mäd)tige @ünft=

ling füf)rte 93ud) über bie Demagogen unb 53erfc^mörer in ^reu^en. %i§>

ber nn^ednotte 9J?ann im (Sommer 1791 gum ^meiten male nad) Defter=

reid^ hinüberging um bie im ^rütjia^r eingeleitete ^erftönbigung jn be=

feftigen, fanb er ben Äoifer ,^u 9J?aiIanb in erregter Stimmung; bro^enbe

SBorte fielen: e§ merbc 3^it ha§i Hebel ber Üteöolution mit ber SBurgel

auszurotten, ben llnrntjeftiftern überall, aud) in ®eutfd}(onb entgegengu^

treten, ©(eic^ nad)^er forberte Seopolb burc^ t>ci§> 9ftunbfd)reiben oon

^abna bie curopäifc^en SJiöc^te auf, fid) feineS mi^f)anbelten Sd^magerS

anjune^mcn, jebe S3eleibigung ber ©l^re be§ Königs burd^ !röftige 9J?af3=

regeln gu röd^en, feine S^erfaffung gronfreidjS anjuerfennen, bie nid)t öon

ber ^rone frei genehmigt fei. t)ann unterjeidinete 53ifd)offmerber eigen=

mächtig, gegen feine Snftructionen, ben Söiener 3Sertrag bom 25. Suli,

moburd) beibe 9JJä(^te fid§ gegenfeitig if)ren S3efil^ftanb verbürgten unb

einanber §itfe berfprad^en für ben i^aU innerer Unruhen.

®amit mar bie abfdf)üffige S3af)n, bie man in 9?cic^enbad^ betreten,

bis 5um (äube burdjtanfen. fieopoIb'S ^(ugf)eit f)atte ben ©ünftting beS

Ä'bnigS ööllig überüftet. ^reu^en gab bie ftolge Setbftänbigfeit ber friberi=

cianifc^en ^olitif auf, t)erpf{id)tete ficf), of)ne jebcn Entgelt bem faifertid^en

^ofe in feiner ^ebrängni^ 5)ienfte gu (eiften; benn nur Defterreic^, nid)t

'»l^ren^en mar in feinem S3efi^ftanbe bebroI)t, in ^Belgien fdimellte ber

S3ranb beS inneren UnfriebenS nod) fort unb mod^te leidfit burdf) einen

(Sinfalt ber g^ransofen gn fjellen flammen angcfad)t merben. 5J)er eigen=

mäd)tige Unterf)änbler mürbe in 33erlin mit 93ormürfen überijöuft; mehrere

SJiinifter öcrma^rten fidö feierlich gegen biefe t)erf)öngni^üoIIe 9(euberung

beS politifdjen SljftemS: bie Gräfte beS Staates forgfam p 9f?at^e §u

galten fei bie mirffamfte 53efämpfung ber 9?eöofution, ber SSiener SSer=
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trag lege bem ^taak im6eved)enbarc i8erbtnblid)feiten an^, bie bem §eere

unb bem ,"pait§^a(t ^um 5Serberben gereid^en fönnten. 5(ud^ bie öffentlicfic

9}?einitng in ^reu^en begrüßte bie öfterreidjijc^e ^reunbfc^aft mit tiefem

9}?iBtrauen. 3)ie (Srinnernngen ber fieben ^aijxt maren nocf) unöergeffen;

bie SfJed^te ber 9Reici^§ftänbe im (5I)a^ unb ha^ e(f)icffal be§ linfen diljdn^

ufer§ logen bem @efid)t-3h*eiie ber 9?orbbeutfcfjen fo fern, ha% fpäter nod;,

a(§ ber 9?eidj5h-ieg am 9?f)eine fd^on burc^ anbertf)alb Saf)re mä§rte, einer

ber erften politifc^en ^öpfe ber Qdt, Spittfer, gaujj unbefangen fc^reiben

fonnte: „SBir ^eutfdjen im ©enuffe nnferer glüdlid^en Ü^u^e!" ^önig

^riebric^ SBil^elm aber bdiigte bie ftidlfürlid^en Sd^ritte feinet 3^reunbe§;

er traf balb barauf mit Seopotb in ^idni| ^ufommen, füllte fid^ f)in=

geriffen öon ber mürbigen perfönlidfien .»paltung be§ fc^Iauen glorentinerS

unb jubelte: ber 5Bunb ber beiben beutfdjen ©ro^mä^te merbe gum Segen

bmmenber ®efd)Ied^ter für emige 3^^^^" bauern.

©ine unmittelbare 33ebrDl)ung granfreidjS lag freilidj in allen bicjen

50?iBgriffen nic^t. 3Benn ^riebric^ 3öit^e(m felber einen ^reu^gug gegen

bie frangöfifd^en 9?ebeIIen lebhaft münfd)te, feine SOJinifter miefen ben @e
banfen eine» 2(ngrifflfriege§ ebenfo entf^ieben öon fidj mie ber burd^auö

friebfertige ^aifer. Sn ^ipdlni^ mürben bie ^uni Kriege brängenben @mi=

grauten I^ort §ur (Seite gefd)oben, unb e§ fam nur bie inbaftlofe ©r^

flärung Dom 27. Sluguft ^n Btanht: bie beiben Tlädjk fprac^en au§,

\>a^ fie bie @od)e ^önig 2ubmig"§ für eine gemeinsame 5(ngetegen£)eit aller

©ouoeräne f)ielten; eine ©inmifc^ung in ^ran!reid)§ innere öänbel foUe

erfolgen, falls alle europäifdfien Wäd)k juftimmten. S)a§ fagte gar nid)t§,

ta ^ebermann mu^te, baß öngtanb an einer bemaffneten Snteroention

niemals tf)ei(ne^men moUte. Unb fogar biefe unftaren 9(nbeutungen (ie^

man in SBien mieber faden, als ßönig Submig im ^erbft in feine Sßürbe

mieber eingefe|t mürbe unb bie neue ^erfaffung freimiüig befdimor. 5Die

9fieöo(ution fc^ien §um (Stiüftanbe gelangt, ber ^aifer mar föUig beruhigt,

unb felbft ber alte ^ürft ßanni^, ber ernftlid) an einen europäifcf)en ^rieg

gegen „bie müttjigen 9?arren" ^raufreic^S gebadjt batte, geftanb: nunmebr

fei jebe ^iegSgefa^r öorüber. ^ie 55er§anbtungen über bie 9fted)te beS

9f?eic^ü im (Slfa^ führte Scopolb nac^ altem Üieic^Sbraud) mit einer Wä\ii=

gung, bie ber 'Bd-)Xü'äd)c gteid) fam; er unterließ alle miütärifd)en @i^er=

^eitSma^regeln unb forberte nur Sntfd^öbigung, nid)t SSieberfierftedung

ber ^Beraubten. Deftcrreid^ unb 'i^reuBen bemogen auf granfreid^S SSunfc^

ben ^urfürften Don Xrier, ha^ er bie 9?üftungen beS ©migranten^eereS

§u ßoblenj; unterfagte — biefeS min,^igen ^eereS, ha§< ot)nef)in, bei bem

3;obf)affe ber 5i^an5ofen miber bie abliefen ^öerröt^er, bem neuen 3^ron!=

reid^ nie gefö^rfid) merben !onnte; unb menn Seopolb fjinjufügtc, er molle

burd^ feine be(gifd)en 5'ruppen ben Trierer gegen ben Ueberfaü fran=

göfifd)er ^reif^aaren berfen, fo tfjat er nur moS bie unabmeisbare ^flid^t

beS 9teid)Sober^aupteS gebot.
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^rantreid) \mx c§, ^^ranfveid^ ottein, ba§ 5{nge[tc^t§ biefev fviebfev=

titjen Haltung ber beutjdfjen 9JJäd)te ben ^rieg er^tüoitg. ^a§ (SJrmtb-

gefe^ ber conftitutioneUen 9)Zonard)ie \mx !aiim üereinbort, fo arbeiteten

bie iüctrinäre ber ©ironbe bereite an feiner 3Sernid)tung; fie luolttcn bie

9^epnblif nnb erfannten rafd), ha^ eine ^rieg§er!Iärnng gegen ben ©djtoager

be§ .^'önig§ ha§: ^Infe^en be§ I^roneS nnrettbar erfd)üttern, ha^ bie testen

armfeligen Ueberrefte be§ alten ^önigtl)uin§ ^nfammenBred)en mn^ten,

jobalb bie ©tnrmfhit^ ber reüolutionören ^ropaganba über ben 2[öelt=

tljeil ba^in fegte. SDer ^^ibertt)ine ber nngef)enren 90'Jcfjr^eit ber S^otion

gegen bie O^epnblit follte bnrd) ben ©lan^ Wegerifc^er ©rfolge, bnrc^ ba§

alte tf)eure 5:raumgebilbe ber natürlichen ©renken befdjn^ic^tigt, bie ®elb=

notf) h(Ä @taQte§ burdj einen großen 33eute5ug ge'^eilt rt)erben. ^ei beni

reizbaren ©tolj^e ber tief erregten ??ation unb il^rer grünbti^en Un!ennt=

ni& au§(önbifd)er ^nftänbe fiel e^ ber milben 9^I)etorif ber Griffet, ©uabet

nnb ©enfonne nic^t fdjttjer, au§ 2öal)rem unb galfdjem ein funftöolteS

Xrugbitb ,^u uneben, bie tf)öri(i)ten Briefe be§ unglüdlidjen .^ofe§, ben

offenen ^erratl) ber Emigranten in ßufammenfiang ju bringen mit ben

nnüorfidjtigcn 3Borten ber @r!lärungen non ^abua unb "i^illnil. ®a§
^^olf begann p glauben, bafi feine neue ^reifieit bnrd) eine finftere 58er=

fdjttjörnng aller ölten 9J?öd)te gefäl}rbet fei, bof? man ha§^ (Sd^tnert gieljen

muffe um ba^o 9ied)t ber nationalen (Selbftbeftimmung gegen bie ^or

mnnbfd^aft (guropa§ ,^u magren. 2)erineil bie triegerifc^e Stimmung in

ber @efe|gebenben ^^erfammlung tum Xag jn T;ag muc^g, zeigte man in

ben 58erf)anblungen mit bem ^aifer fd)ni3ben Uebermutl), bot ben Widß^
ftänben im (Slfafe nid)t einmol eine beftimmte öntfc^abigung. ®ann
forberte haS^ ^an§>, Ijingeriffen öon ben flammenbcn iReben ber (^ironbe,

bie feierlid)e ^rflärnng be§ ^aifer§, ba'^ er ben ^-^^lan einer eurDpöifd^en

^Bereinigung aufgebe unb, gemö^ ben ölten 93unbe§t)erträgen ber 33our=

bonen, ^ronfreid) gu unterftü^en bereit fei — bei ©träfe fofortigen Äriege^.

^a Seopolb eine tt)ürbige mo^üoHe ?Intmort gab, mürbe am 20. 5Ipril

1792 ber ^rieg gegen Defterreid) erflört. ^^reöelljofter moren fetbft bie

S^toub^üge Snbmig'S XIV. nid)t begonnen morben ol§ biefer ^ompf, ber

nod) ollem menfdjlidjen ©rmeffen ba§ ungerüftete g^ronfreid) in fdjimpf=

lid)e Stieberlogen ftürgen mu^te. @ine boctrinärc 9^ebe 6onborcet'§ t)er=

fünbete fobonn ber SSelt, mie bogi ^^rincip ber republifonifd^en ^reiljeit

fidj gegen ben SDeSpoti^mu» erliebe, ^em gefommten alten (Suropo morb

ber .^onbfdjul) ^ingcmorfen; für 'preu^en ober trot ber 3Biener 35ei-trag

in Ä'roft, ber unterbeffen burd) ein förmlid)e§ ^ert^eibigung§6ünbnif^

crgöuät morben mar.

®er .*ftrtcg mürbe ben beutfc^en 9JJftdjten oufgebrungen. ^aft im

fclben ^ugenbtide rüdten bie ruffifd^cn 2;ruppen jeben ^Biberftonb nieber=

fdjmetternb in *»^olen ein, ber WüU ber ©äorin gebot an ber SSeic^fel.

SBieber mie fo oft fd)on befonb fid) bie centrale Wla^t be§ geftlonbeS
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äiüifrf)en äinei feuern. *>)3reuBen§ Staatsmänner [tanben oor ber 2Bat)(:

ob fie entroeber baS gemittete, jum ^(ngriff faum fähige .^eer ber Üte=

nohition bnrd^ eine jäfje 93ert§eibigung f)inf}a(ten unb nnterbefjen mit ber

gejammelten ^raft be^ Staaten bie beutfcfien ^nterefjen im Dften mot)ren

ober nmgete^rt bie potnifc^e (Sntjc^eibung öor(äufig ^inauejc^ieben jodteii

um junädjft ben fran^öfijcljen Ärieg mit rafdjcn, mudjtigen 3i^(ägen ju

beeuben. ®ü iryranfreic^ jelber burdj feine Äriegeer!(ärung bie alten ^er=^

träge .^jerriffen §atte, fo burfte ein t)elbenf)after Sinn je^t mo^I bie ^off^

nung fallen, bie üon ^önig ^riebrid) fo oft befragten beutfdjen "Itjcrmo^

pQlen, bie ^öogefen, bem 9\eid)e ^urüdjubringen. Söas man and) mät)leu

mochte, bie ©tunbe brängte; e« galt bie gon^e Wadjt '^xt]x^m§> fofort

ein§ufe|en, mit übermältigenber Sdinedigfeit im Often ober im 32?eften

einen burd)fd)(agenbeu (Srfolg p erringen. 5Iber bo§ ^2(b(evange beS

großen ÄiJnigS mad^te nid)t me§r über feinem Staate; bie fteinen iieute,

meldte feinen 9cac^fo(ger nmgaben, riet^en ^u bem 'öerfetirteften, nia§ ge=

fc^efjen fonnte: fie begannen einen Eingriffsfrieg gegen ha^ innere ^ranf=

reic^S unb öernjenbeten für bieS gemagte Unternet)men fanm bie §älfte

beö pren^ifd^en ^eereS.

^er Ärieg ber erften (Koalition ging oerloren burdj biplomatifdje

5et)(er, nidjt burdj iicieberlagen auf bem Sdjlac^tfelbe. (S§ nmrb ent-

fd)eibenb für feinen 3?erlauf, "Oa^ gerabe je^t in 2Bien unb 33erlin alte

Sünben unb Sügen jener gierigen ibeenlofen (i^abinetspolitif bee ac^t^

^etjnten 3cif)r^unbert5 mieber emporfamen, meldje ber ©rabfinn ^^iebrid^

2BiI§e(m'§ 1. nic^t oerftanben, ber ^elbenftotj feines Sohnes t)erac^tet

i)atte. i^aifer £eopo(b ftarb fd)on gu Einfang bes' ÄriegeS. Sein junger

92ac^foIger ^ranj II. gtaubte an ha^ alt^abebnrgifc^e 5l@50U mit ber

gangen Starrfjeit eines gebanfenteeren iflopfes, blieb allezeit ber einfad^eu

§(nfic^t, ha)i fein Sr^fians niema(§ genug iianb befi^en fönne; er nat)m

bie jofept)inifdjen (^roberungsplüne mieber auf, t)offte burdj ben fran-

göfifdien Ärieg hm ^tultanfdj oon 33elgien gegen ^aiern §u erreid^en.

^2tudj bie preuBifd)e Staat§funft geigte nidjt metjr ben alten (;£t)arafter

nüd)teruer Selbftbefdjränfung; feit bem 5Ibfc^(u^ be§ öftcrreidjifc^en 23ünb=

niffes marb audj fie non ber unfteten 3?ege[jrlic^feit ber f)ab§burg = lotfj^

ringifc^en ^auSpoIitif ergriffen unb fd)meifte unfidjer in'§ Sd^ranfenlofe

ftatt nac^ guter ^ofiengollernmeife ein feft begrenztes ^iel mit eiferner

?(n§bauer ju öerfolgen. 5!)en größten ©eminn an Sanb unb Senten, njo

es audj fei, mit ben fleinften Cpfern [jerausäufdjtagen, baS mar bie äöeiS-

[jeit ber pfiffigen Üränfefdjmiebe |)angnn^ unb liucdjefini. Sie fat)en ein,

ba^ ber äöiener Sißertrag, melc^er bem ^aifer ben ^eiftanb ^reu|en§ un=

bebingt §nr ^Serfügung ftetite, eine fträfüc^e Z^oxt)dt gemefen, unb oer=

langten nun, nodj e^e Defterreic^ feine bairifdjen ^^^läne funbgab, jur

S9eIof)nung für bie 5^rieg»f)i(fe ein Stüd üon ^olen unb bie pfäljifc^eu

iianbe am 92ieberrt)ein; ^faljbaieru modjte bafür im (Slfafe entfd[)äbigt
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iüerben. @ie faxten olfo bie Sßiebereroberung ber beutfd)en SBeftmarf

in'§ 9(uge unb gebadfjten äugleid) ben alten iülid^=dedifc^en ©rbfolgeftreit

gän^Iidj jum 35ort^ei( ^reu^enS gu becnbigen. 5)er gefunbe Ä'ern biejer

©ebonfen wax iinüerfennbar, bod; tt)ie burfte mon hoffen, einen \o glän=

^enben ©ewiun, bie ©rnjerbung öon ^^ofen unb ber Ü^^einproüinj jugleid),

anber^ gu erreicEien qI§ burc^ t)a§> ^lufgebot aller Gräfte ber 9}Jonard)ie?

@in ^ä^Iidjer 5(nblid, wk nun bie begefjrlid^en Söünfdje ber beiben ^öfe

einanber lued^felfeitig überboten unb fteigerten. Um nur ber potnifdjen

@ntfd)öbigung fieser gu fein, geftottete ^reu^en, bo^ Defterreic^ fid) burd)

33aiern üergrö^ere. Ser oberfte ©runbfa^ ber fribericianifd;en ^oütü,

ber fo oft mit bem Sd^tüert unb ber g^eber behauptete @ntfd)IuB be§

großen ^önig§, bem §aufe De[terreid^ unter feinen Umftönben eine W:ad)i=

ernjeiterung im 3^eic^e ju geftatten, mürbe in ftöglic^er @c^mäd)e ouf=

gegeben — „an§> feiger Habgier", mie ^riebrid) einft auf ä^nlii^e 9}or=

fdjiäge geantmortet t)atte. Unb babei mar man bod) ber treuen ^reunb=

fdjaft be§ neuen 53unbe§genoffen !eine§meg§ üerfid^ert.

Sm Suli 1792 öerfammette fid; ber §o()e %M beutfd;er Station §n

SWaiUj^ um feinen neuen ^aifer ^^'anj. (S§ mar ba§ ^enferma^I be§

{)eiligen 9?eid)§. ^od) einmal prunfteu burc^ bie engen ©äffen be§ goIbe=

neu äJZainj bie ^arroffen ber geiftlidjen Äurfürfteu, ba§ glängenbe ^iener=

gefolge öon tjunberten reidjsfreier dürften, ©rafen unb ^erren, bie ganje

§errlid)!eit ber guten alten ^tit — §um legten male beoor ba§ neue

:3af)r^unbert ben Uroäter^ouSrat^ ber rfieiuifc^en Sifc^of^mü^en unb

^ürftenfronen mit eisernen ©oblen germalmte. SSö^renb biefer raufc^en=

ben gefte oerf)anbeIten bie beiben ©ro^mädjte insgeheim über ben @iegel=

preig. ®a§ (Sd)idfa( S8oiern§ fd)ien entfd)ieben; ^reu^en gab feinen

alten ©c^ü^ling, ha§^ §an§ 3BitteI§bac^ üöllig prei§, unb bei ber mi(i=

törifdien @d)mäd)e ber fübbeutfdien Staaten unterlag e§ feinem B^^^f^^^
ha^ Defterreid) ben bairifd)=beigifd)en 3;aufd; fogleic^ ergmingen fonnte.

®a traten bie faiferlidjen Unter^änbler mit ber (Srftärung ^eröor, i^r

§err Oertange nic^t blo^ ^aiern, fonbern and) bo§ foeben burd) ^ren^en
rec^tmö^ig ermorbene Sln§bad)=$8at)reut:^; fein ^meifel mel^r, bie §ofburg
trachtete nad) ber 2t)eilung 3)eutfd)Ianb§, nad) ber Unterwerfung be§

gangen ©üben§. ®ie 9JJinifter in S3erlin füf)(ten fic^ „ma^r^aft empört",

ber Ä'önig empfanb ben 5(nfd)Iag miber feine fränfifc^en ©tammlanbe al§

eine perföntic^e Söeleibigung. §Xudj über bie polnifc^e ^rage fam eine

ftare ^erftänbigung nic^t gu ©taube. Obgleich Defterreid) einer (5Jebiet§=

ermeiterung ^reu^eng im Often nic^t gerabegu miberfprac^, fo fül^Iten

boc^ beibe 2;^eite, ha^ it)re 5lnfic|ten über ^oIen§ ßufunft meit au§ein=

anbergingen; ber ^Berliner §of ^otte fic^ enblic^ übergeugt, ha^ bie öon
äöien f)er begünftigte polnifdje SJJaiöerfaffung bem preu^ifc^en ^ntereffe

fc^nurftracf§ gumiberlief.

SSerftimmt, groKenb, o^ne jebe fefte ^Serabrebung über bo§ ßiel be§
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Äampfe§, ^ogen bie SSerbünbcten in ben ^rieg f)inQU§. ®er faijerlid^e

^of füf)rte ben ^^elb^ug ungern al§ einen aufgejniungenen 93ertl)eibigung»=

frieg; bie puen^ifc^eu (Staatsmänner (eifteten e6en[o njibernnlHg eine ^ilfe,

bie nacf) ben ^^ertrögen nid^t öermcigert luerben !onnte; beibe Wäd)k
tröfteten [icl^ mit ber nnbeftimmten Hoffnung, bo§ roibermärtige Unter=

ue{)men werbe boc^ irgenb einen Sanbgelüinn ablnerfen. dlm ^önig

^riebrid) 2Bi(^eIm fc^njelgte in ritterlid^en §0(f)geban!en; er fa^ fid^ ie|t

ai§> ben 33or!ämpfer be§ redjtmä^igen ßönigt^nmS, aurf) bie ©eftalten

be§ '^XrmininS unb anberer 9^etter be§ bentjc^en SßaterlanbeS erfd^ienen

i^m in feinen Sröunkn. Sßeirfje Drbnung er bem befiegten ^ranfreid)

auferlegen foHte blieb if)m freiließ felber unüor.

dlod) beöor bie ^eere anfeinonber trafen, cntt)ül(te fid§, au^er ber

3tüietrod^t ber 5?erbitnbeten, and) bie anbere ^eillofe Unma^rfjeit, baran

bie Koalition franfte. ®a bie S^ebner ber ©ironbe ben 'iprincipienfrieg

für bie republifanifdje grcitjeit prebigten, fo fonnten i§re geinbe fidj bcm

(Sinflu^ ber contrereöolutionären '^Partei nidjt gan^ entjie^en. Defterreid)

galt in ^^ari§ a(ö ber ©c^irm unb SCräger aller jener alten @taat§ge=

banfen, bie man bort mit bem gebulbigeu ©efammtnamen ^eubaüSmng

begeid^nete; gegen biefe SJJad^t ber ^infternife fod£)ten bie SSortfü^rer ber

9fteiioIution mit frenbigem ©ifer. ^a^ aber ber ©taat be» ^^ilofop^en

oon ©anSfouci, ber ü^ebell gegen ßaifer unb 9^eic^, je^t ha^ alte ©nropa

mit feinen SBaffen fd)ü|te, erfd^ien itjuen ganj unge^euerlid); fie gaben

bie Hoffnung nid)t auf, biefen Staat ber Hufflärung nod^ jn fid) ^inüber=

^u§ief)en. @(eid)mo^I oermod^te ba§ preu^ifd)e Hauptquartier nidjt, bie

immer lauter unb 5Uüerfid)tlid)er auftretenben ©migranteu öon fid^ fern

'^n fialten. ^er £'berbefel)l§f)aber, ber ^cr^og öon 53raunfd§tneig, untere

fdjrieb in einem 9(ugenbüd fopftofer 6d^mäd^e ein fanatifdjeS ^rieg§==

manifeft, ba§ burd) einen ^ei^fporn be§ emigrirten StbeB feine ^-ärbung

erhalten f)atte unb im preu^ifd)en Sabinet @ntfe|en erregte: ber geift=

reidje ©djüler ber franjöfifd^en ^|i(ofopf)ie, bem ber "jj^arifer ^riegSminifter

üor ^urjem erft bie g^ü^rung be§ 9teüoIutiou§^eere§ angeboten t)atte, be=

bro^te in grimmigen SBorten ha§' reüolutionäre grau!rci(^ mit ^erberben

unb 3^Tftbrung. ^ie ©ironbe frofjtodte, bie contrereöolutionären ^^(äue

ber oerbünbeten 2)e§poten fc^ienen eru^iefen, über allen 3^^^f^^ f)inou§.

Unfelig mie bie '^politü, iüeldje ben ^ampf begann, mar and) bie

SBeife ber ^riegfütjrung. SBol^I blieben bie mo^Igebrillten Üiegimenter

Oefterreid^§ unb ^reu^en§ ben verlumpten unb öermitberten Raufen be»

SfJeöoIutionS^eereS nod) lange mititärifc^ überlegen. SBo e§ gum @d)(agen

fam mürben bie Q^rangofen öon ben fribericianifdien Xruppen regelmäßig

gemorfen; ben preußifdjen Üieitern unb namentlid^ bem gefürd)teten rotten

^önig, bem Dberft 93Ind^er öon ben rotten ^ufaren, magten fie feiten

@tanb §u Ratten. 2)er märfifcbe iöauer fpottete nod^ nad) Safjren über

bie fronäöfifc^en Äa^!öppe, mie er bie ß^l^affeurS nounte. ^ölüc^er gab
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nad) 5lbjct)hi^ ber brei 9f?§einfe(bäüge fein Sampagne-'^ournal {jerauö unb

fd^ilberte befrfjeiben tod) mit ^er§§Qftem ©elbftgefü^I, tt)ie oft er bie g^einbe

„gefdjniiffen" f)abc; bie Offiziere §ogen qu§ bem Kampfe t)eim mit bem

Sewn^tfein rü^mlid)er ^flidjterfüUung. Unb bod) füt)rten biefe brei gelb=

,^üge, bie ben preu^ifd)en ^-Qtjnen fo biete ftattlid)e ©in^et^Srfolge brad^ten,

5U einem fdjmad)OoUen ^rieben, ^er (5t)ora!ter ber ^iegfüt)rung tt)irb

nkratl unb ju aflermeift in ßoalitionSfriegen bebingt burd§ bie ßkk ber

8taat§hinft, metc^er fie bient; eine ^olitif, bie fid) üor bem Siege fürd)tet,

fann grofee gelbt)erren ni(^t ertrügen. I)ie fd)tt)anfenbe 9iot§Iofig!eit ber

preu^ifdien ^oliti! fanb in ber 33SilIen§fcl^mäd)e , "in bem bebadjtfomen

Räubern be§ ^er^ogg uon S3rannfd)meig i^ren getreuen 5tu§brud. ^önig

^riebrid) n^ar in ben testen ^^i^^^i ^^^ fiebenjäfirigen ^riegeä burd) bie

erbrüdenbe Uebermad^t ber ^einbe §u einer Se^utfamfeit ge^mungen

lüorben, bie feinen Sfielgungeu unb ©runbfö^en lüiberfprad^. SSas it)m

allein bie 9Jott) auferlegte, erfdjien ben ©eneralen ber ^riebengja^re aU
bie S3(ütt)e militärifdjer 2öei§§eit. Sie fjielten für bie 5tufgabe be§ 3^etb=

tjerrn, bie Xruppen in einen »eiten ßorbon ouleinonbergujie^en, jeben

irgenb bebvot)ten ^unft ju beden, ben ^erg burd) bog 58otoiKon unb

\)a^ S3atailIon burd^ ben 93erg ju fid)ern; jener Öieift ber Snitiatiüe, ben

^riebrii^ fo oft für ben ilterü be§ ^tieg§t)anbmerf§ erftärt f)atte, ging

bem frieben§frot)en ©efdjtedjte üeiioren. 5)ie Äünftetei biefer bebad^t-

famen ^riegSmet^obe entfpradj ^ugleid^ bem Temperament be§ S3raun-'

fc^meigerg unb feinen potitifd^en ^Infic^ten; benn er allein unier ben

Generalen be§ uerbünbeten ^eere§ fürd^tete bie bömonifd^en Gräfte ber

9ieöolution, er fd)eute bag SSagni^ ber offenen ^elbfc^tad^t.

i)lad) altöfterretdjifd^em 53raud)e fani öon ben ^ugefagten faiferlidl)cn

|)ilfö0blfern nur ber üeinfte S^eil ^ur ©teile. S)er Dberfelb^err eroberte

junödift bie ^eftungen ber SQiaaSlinie unb rüdte bann, wibenuitlig bem

S3efel)te be^ ^önig§ ge^ord)enb, meftn)ärt§ gegen ^^ari§ dor, obgleid; fein

§eer t)iet ju fdjiDad) loar um bie Eroberung ber feinblid)en i^auptftabt

Derfuc^en gu fönneu. ©c^on am 20. September fiet bie @ntfd)eibung be§

^elbjugg. 2)er ^er^og wagte nid^t, bie 5'ran§ofen auf ben i^ö^en üon

ißalml) anzugreifen, fonbern gab ben fid)eren Sieg au§ ber §anb unb

räumte barauf ben franjijfifdien S3oben oor ben anrüdenben S^erftörfungen

beö geinbeS. 9}?it bem Sel)erblid be§ 3)id)ter§ burd^fd^aute @oet§e bie

folgen biefer großen üöenbung; er fagte am SBad^tfeuer gu ben preu|i=

fcl)en Dffixieren : „5{m l^entigen 3:age beginnt eine neue ®pod)e ber SSelt*

gefc^id^te." Sn^mifd^en mar bie Ärone ber Sapetinger burd§ ben Slufftanb

beg ät^liuten Stuguft gerbrod^en morben; au§ bem grö^lic^en ^lutbabe ber

Septembermorbe flieg bie franjöfifclie 9iepublif empor, unb triumpt)irenb

fonnten bie @emaltt)aber be§ neuen granfreid^s bem öonoente als i8raut=

gäbe bie grofee Äunbe bringen, ha% bie fribericianifdje 5Irmee ben §eer=

fi^aaren ber ^reitjeit unrüfjmlidj ben 3fiüden gefetjrt tjobe.
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Unb nod) ftiaren bie Ue6errafrf)ungen biefce irilben 5cif)re» 92 nic^t

511 Snbe; e§ fdjien, all iDoUte ha^ unerforfrfiüdje Scf)icffal bie ^f)orf)ett

aller menjdjlidjen 33orau§fid)t erlreijen. Sin franjöfifc^eö greicorp» unter

unfäf)igem ^Ji'dl'^ci^ brang in einem to((cn 5Kienteurer§nge an ber ^(anfe

be§ preufiijdien §eerc§ öorbei bi» gegen DJiainj; bie erfte ^eftung 3^eutfd)=

Ianb§ öffnete of)ne SSiberftanb i^re Z^oxc. 3)ie §errlid)feit ber r^einifc^en

ßleinftaaterei Brad) wk ein ßartenf)au» ^ufammen; dürften unb S3iidjöfe

ftoBcn in milber i^-indjt au§einanber. ^^falsBaiern erflärte fic^ neutraf,

nad) ber alten Ianbe§t)errätf)erifc|en @en}o^nf)eit be» ^aufe§ SBittelSbad);

ba§ f)ei(ige Üreidj fpürte ben 5(nfang be§ (SnbeS. 3)a§ n:)iIIen(ofe 33oIf

ber geiftlidjen Sanbe liejs fid) üon einer ^anbood lärmenbcr geuerfcpfe

hiv:^ ^^ojfenfpiel einer rf)einifd}en D^epublif öorfü^ren, fprad) in ef)rfürd)tiger

Sdicu alle Kraftworte ber ^arifer 33D(fer6egIücfer nad), obgteid) ,M^
'^^(egma, ha§> un§ bie Dtatur auferlegt ^at, unl nur erlaubt bie gran=

5oien 5U bemunbern"; an bem ?(nb(ic! biefes |]errbilbe» ber greitieit ift

bem geiftreidjften ber rf)einifd)en Gnt^ufiaften, @eorg gorfter, ba§ unftete

^er^ gebrodjen. 2Bäf)renbbem fielen auc| 8aüot)en unb 93elgien, fd)Ied)t

öertfjeibigt, ben fdjiedjten ^^ruppen ber 9^epnblif in bie |)änbe. 23unber=

bare, ftra^Ienbe ©rfolge, bie felbft ein nüd)terne§ ^oit beraujdjen fonnten!

©in ma^IofeS (5etbftgefül)I fc^raettte ben güfirern ber neuen 9?epublif bie

(5eefe; fie boten allen 35i3tfern, bie fid) für bie greif)eit ergeben rooHten,

ben ©eiftanb gran!reicb§ an. Ser Kampf ber reöolutionären ^ropaganba

marb feierlid) öerfünbigt: Krieg ben ^aläften, griebe ben glitten I Sn
biefer fanatifd^en ©iegel^uöerfic^t lag eine unermeBlid)e fittlidie Kraft.

5Iudj bie mi(itärifd)e 9D^ad)t ber Üiepubü! mar im (Srftarfen, obgleich noc^

5(üe§ in i^rem ^eermefen müft unb mirr burd)einanber gäl)rte. S)en

ungeheuren 93?afien, me(d}e ber (£onöent in'^^ gelb führte, fonnte bie me=

t^obifdie Kriegfüf)rung ber fribericianifdjen Generale roof)I auf bem

©c^Iadjtfelbe ben Sieg entreißen, bod) eine fofc^e 35oIf§erf)ebung öööig

nieber,^umerfen mar für bie fteinen §eere ber alten ^dt unmögtid).

Unter ben greimiüigen öon 1792 fanb fic^ eine güUe junger ^^atente,

ein großer X^eil ber DJZarfc^älle unb ©enerale bei Kaiferreid)!; bie neue

©leic^^eit bot allen aufftrebenbcn Köpfen freie Saf)n, ber Sc^reden ber

©uiUotine fpornte Seben ha^^ §öc^fte ju magen.

'üdfo fünbigte fid^ ^ier eine neue Kriegimeife an unb eine neue @taat§=

fünft, meldje bie Säubergier ber aften ßabinetlpolitif mit einer unerhörten

90?iBad)tung a((er überlieferten formen bei 5]öl!erred)t» oerbanb. Sollte

bal 9^ei^ bem Singriff biefer unberechenbaren jugenblii^en 9J?ac^t miber=

fte^en, fo mußten oor etilem bie 9f?^einlanbe eine neue träftigerc politifd)e

Crbnung erljalten unb ^um 3Biberftanbe befäf)igt merben. ^urc^ bie

@d}ulb ber fleinen §öfe war ba§ fefte Wtain^ in bie §nnbe ßuftine

»

gefallen, unb and) nad) ber 9iieberlage mußten fie bem bebriingten 35ater=

lanbe nid)t§ ju bieten all jammernbe Klagen unb 9ied)tloermal)rungen

ö. Sreitfc^fe, Scuti't^e ©efc^ic^te. I. 9
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unb einige Ieibenfd}aftlicf)e ^(ugfdjriften, bie ben getreuen Untertl^an gegen

„ha^ Sürgerdjen 6u[tine" aufregen fottten. Surfte man btefe öerlebten

politifcfien ®ett)alten, bie öor ben erften ©erlögen be§ ^einbeS pfommen»

geBrodjen maren, ttjieber aufrichten? ®er ®eban!e ber ©ecularifation

brängte fic^ nochmals nua6tt)ei§bor auf; rerfjtgeitig unb burd^ bie beutfcf)en

SUJöc^te allein au§gefüf)rt, bot er ha^^ Ie|te äJiittel ben Scftanb be§

9fieic^§gebiete§ gu retten. Sn ^Berlin mie in ^ari§ n^urbe bie Söefeitigung

ber geiftIicE)en Staaten bomalS f(f)on ernftlid^ erwogen. Snbe^ auf

£)efterrei(i)§ Söiberfpruc^ liefen bie preu^if(i)en @taat§monner ben ^lan

faKen, unb wkha begonn ha^ traurige geiftlofe g^eilfc^en um „ein bittigeg

©uperplug". 9)Zan befct)(o| enblic^, nac^bem bie ^reu^en bereits granf=

fürt unb ba§ rechte 3fi^einufer öon ben ^ranjofen gefäubert f)atten, im

näc^ften Satire ^Belgien unb Tlain^ gurüdäuerobern, bafür fotite ber

Ä'aifer an bairifc^en, 'jpreu^en an polnifci^en Sanbftri(^en \iä) fcI)abIo§

Ifjalten. Seibe SOiäc^te führten ben leibigen ^rieg nur nocf; weiter um
ficf) eine ©ebietSabrunbung ju fiebern. SDer ^lan einer ro^aliftifc^en

(55egenben)egung, ber ben efjrUdien ©inn be§ Königs üon ^reu^en nod)

immer befd)äftigte, öerror jeben S3oben, feit bie Siepnbli! gegrünbet war

unb balb nadj^er ber ^'opf ßönig ßubwig'§ fiel.

2öäf)renbbem befeftigten fid) bie 9?uffen in i^rer 9JJac^tfteItung an

ber SBeic^fel. ^atf)arina mar burd) ben ^rieben öon Safft) be§ S;ür!en=

!riege§ entlebigt, unb bo fie nun mit gefammelter ^raft fid) auf bie

polnifc^e 93eute ftür^te, fanb fie obermal§ einen S3unbe§genoffen an ber

^arteimutt) be§ farmatifd)en 2(bel§. SDiit ^ilfe ber STargomicer ßon=

föberation Warf fie bie Steuerungen öon 1791 über ben Raufen unb

fteHte bie alte SanbeSöerfaffung mieber l^er, ha§> will fagen: i^re eigene

^errfc^oft über bie ßtone ^olen. @eit brei^ig Sauren arbeitete fie un=

abtäffig an bem "^piane, ha§> Sgarenreid) burd) bie Eroberung ^oIen§ in

unmittelbaren 25er!e^r mit ber ßultur be§ 2öeften§ ^ü bringen
;

je|t fc^ien

fie am Qkk it)rer SSünfc^e, fie gebot über bie 2Seid)fe(Ianbe unb fonnte

nac^ belieben entfd^eiben, mann unb in meldjen formen bie t)öllige (Sin=

berleibung be§ eroberten ©ebieteS erfolgen foHte. SSer burfte if)r miber=

fte^en? SDie Wad)i 9ftu|Ianb§ mar burd) bie 3tt^ißtrad)t ber beutfc^en

SZadjbarn, burd) ben ^fc^ali ber mefteuro|)äifd)en ©taatengefeüfc^aft ge=

maltig angemad)fen unb mürbe überbie§ bon allen ^^its^^offen überfdjö^t;

S'Jiemanb bemerfte, ba^ bo§ menfd)enarme £onb burc^ bie Kriege feiner

rul^elDfen (S^arin eine 9)?i(Iion 9)?enfd)en berloren f)atte unb gu einem

5lngriff§!riege nur mäßige SO^ittel befa^. (Sine ^orteinatjme ber beutfd^en

^öfe für bie polnifc^en Patrioten mar burd) ^at^orina'S biplomatifc^e

^'unft öon §au§ au§ öeri)inbert. Sa ber Petersburger §of bie jacobi=

nifd)en Ä'önigSmörber mit SSorten Ieibenfd)aft(id)er (Sntrüftung befämpfte,

fo marb bie SSarfc^ouer ^atriotenpartei um bie |)ilfe ber granjofen;

mer gran!reid)§ geinb mar fonnte nii^t ber S3unbe§genoffe ^olenS fein.
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3)erge[tart buri^ bie überlegene, ihiipeüofe ^olitif ber djarin üon

allen Seiten ^er umfteKt fanb fic^ Äönig g^riebriii) SBil^elm mieber in

üfinlid^er Sage wie fein Vorgänger stüongig 3af)re früf)er. Gr mu^te fic^

entf^eiben, ob er bie 5I(Iein^errfcfjaft ber Üiuffen in ^^olen bulben ober

bind) eine neue 2;^ei(ung ha§> Slnjcl^niellen ber molfonjitifc^en Wladjt be=

fc^ränfen foöte. ^ie SSa^I fonnte nidf)t jn^eifel^aft fein. 2)a§ preuBifc^=

potnifi^e Sünbni^ ftjar burrfj bie ^olen fe(ber gerriffen, a(§ fie bem |)aufe

äöettin bie erbli(f)e 5lrone anboten. 3)er berliner ^of t^at je^t enblid^

nia§ bie Sntereffen ^reu§en§ längft geboten: er erflörte fic^ offen gegen

bie 9J?aiüerfaffung oon 1791, freilief) mit SBorten erfünftelter Sntrüftung,

njelc^e öon feiner bi^^erigen .^altung ^ä^Iid^ abftad^en. (Sr öerfammelte

bie §älfte feinel §eere§ an ber Dftgrenge, unb ba ^atf)arino bei ber

unf)eimlid)en @ä^rung, bie ba§ polnifd^e Sanb erfüllte, fic^ nid^t fieser

fül^lte, fo njitligte fie im Januar 1793 »iberftrebenb in bie gmeite if)eilung

^oIen§. S)ann fa^ bie Söelt ben ©elbftmorb eine» meitanb mächtigen

$ßoIfe§. 5{0e ©räuel ber ^arifer ßonoent^^errfdjaft erfc^ienen unfdjulbig

neben bem entfe|Ii(f)en @c^aufpiete ber ftummen ©i^ung be§ 9iei(^§tag§

t)on ©robno; burc^ ein üerabrebete§ ©aufetfpiel, burd; ben Sdjein be§

3roonge§ Iief3en fi(^ bie beftoc^enen Sanbboten nnb SJZagnaten bie Ge-

nehmigung ber ST^eilung i^reS 55aterlanbe§ abtro^en. ^^reu^en ern)arb,

au^er S^orn unb 3)an§ig, jene gro^potnifc^en Sanbe um 'pofen unb ©nefen,

n^eldje fyriebrid^ im fiebenjä^rigen Kriege fo fd^mergtid) oermiBt f)atte.

Sie bilbeten bie natürüdje 35erbinbung ^mifc^en ©c^Iefien unb 5IItpreuBen

nnb fonnten, ba fie bereits einen ftar!en ^ruc^t^eit beutfc^er Semo^ner

entfjielten unb mit bem Df^eidje lebhaften ^erfefir unterhielten, im Saufe

ber Sa^re oielleic^t gang für bie germanifc^e ©efittung gemonnen merben.

Sie meite Sude in unferer Cftgrenge war enblid) gefd)Ioffen, all ba§

Unrei^t, ha§> ber polnifdje SIbel feit 3a'E)rtjunberten ben beutfc^en (5ultur=

bringern anget^an, fanb nunmehr feine ©ü^ne. 5lber wenn bie ST^eitung

fctber eine Sbat gered)ter '^ot^wt^x war, fo geigte bod) bie 3Ba§I ber

SÜMttel ben fitttic^en S^erfall be» preu^ifdjen (Staate^, ^urc^ 3öortbruc^

unb Süge, burd^ 93eftec^ung unb Diänfe jeber 5(rt erreid^te er fein Qkl;

mdjt befriebigt mit ber @id)erung feiner ©renken griff er fc^on weit

über ha§> dJla^ be§ DJot^wenbigen f)inau§, bi§ jur ^jura, tief in rein=

potnifc^eg Sanb f)inein. ®a§ alfo oerftümmelte ^Ißolen fonnte nic^t me^r

bcftef)en; bie jweite 2;f)ei(ung füt)rte unauf^altfam ju einem legten Um=
ftur§, ber für S)eutfd)Ianb oerberblid) werben mu^te.

Sie nödifte ^olge be§ S^eilung^oertrage» war ber 3^^^^ ^^^ preu=

^ifd)=öften-eic^ifd)en 5tIIian5. Äaifer ^^rang ^atte gwar ber SSergrö^erung

^reu§en§ im S}orau§ gugeftimmt, weil er o^ne ben öeiftanb ber norb=

beutfc^en DJJac^t 33elgien nid^t wiebererobern fonnte; bennod^ berna^m er

mit Unmut^, wie fein 93unbe»genoffe eigenmächtig, früher a(§ er feiber,

fic^ ben ©iegegpreiS gefiebert f)otte; es flang i^m wie §o§n, a(» Äat^arina
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fd^rieb, er möge fein eigeite§ SSer! frönen burc^ bte ©ene^nngung ber

neuen polnifd^en 2f)eUung. ©rsürnt entliefs er jeine 9iätf)e unb öertraute

bte Seitung ber auSmärtigen ©efd^äfte bem 9Jiini[ter Xf)ugut. S)iefer

ge^äffigfte oller geinbe ^reu§en§, burc^ rüt)rige @d§Iau^eit unb gelt)iffen=

fofe Xfiatfroft ben ^Berliner ©taal^männern tüeit überlegen, bacfjte nad^

bem S^orbilbe Äatf)anna'§ bte ungef)eure 9]ern)irrung ber europäif(i)en Soge

für eine (groberungSpotitif im großen @tile auszubeuten; überallf)in

f(f)n}etften feine beget)rtid)en Söünfd^e, nad) ^(attbern unb bem (SlfaB, nocf)

SBaiern, nad) Stolien, nad) ben S)onantQnben, nad) ^olen. ©ein §aB
gegen ben norbbeutfd^en SSerbünbeten ftieg nod», feit ber @rbe öon ^fal5=

boiern, ber ^er^og öon 3n)eibrüden fid) miber ben bQirifd)=beIgifc^en

Xauf(^plan öerma^rte, unb ^reu^en, ben begangenen g^e^ler enblic^ er=

fennenb, runbnieg er!(ärte, ofine bie freie ^uftimmung be§ ^oufe§ 2BitteI§=

had) bürfe ber SCaufd) nidjt ftattfinben. ^"^'^'fjf^ 9^^9 ^^'^ öfterrei(^if(^e

(Staatsmann barauf au§, bie 9J?ad)t ^reufeenS in ^olen nieberp^alten.

StJidjtS fonnte ber ßsarin niillfommener fein; fie empfanb e§ bitter, ha%

if)r bie potnifd^e S3eute jum jtneiten male burc^ 'ipreu^enS Sa§lt)ifc§en=

treten gefd)mälert mürbe, unb benu^te gefc^idt ben gegenfeitigen §a^ ber

bentfd^en 9Jiäc^te um ben einen 9iad)barn burd) ben anbern §u fd)mäc^en.

©djon im ©ommer 1793 traten bie §öfe öon SBien unb Petersburg

einanber näf)er; über bie feinbfeligen 3Ibfic^ten beS neuen Ä'aiferbunbeS

fonnte man fid) in S3erlin nidjt täufdjen.

S)er 3^^töß ber ßoalition geigte fidj fofort in ben ^'riegSereigniffen.

2)ie ^reu^en überfc^ritten ben 9^t)eiu na^e ber alten ^falg bei ßaub, au

berfelben ®kUt wo fie gmei Safirge^ttte fpäter ben ^ampf um ben beutfc^en

(Strom oon Sf^enem begonnen ^aben; fie vertrieben ben geinb oom linfen

Ufer, belagerten unb eroberten SJJaing. Unter betn ©dju^e iljrer SBaffen

!ef)rte ber entflogene f)0§e Stbet gurüd unb ftettte unbeläftigt atlen Unfug

ber ^leinftaaterei mieber ^er, bereu rettungSlofe ^erberbni§ man bod) in

93erliu mol^t fannte. ®onn ftanb bie preu^ifdie Strmee lange im pfüt=

gifc^en ©ebirge, mit ber ^ront fübiuärtS gegen ha5 @lfa^, überoK fieg=

rei^ tuo ber g^einb einen Eingriff oerfud^te; bod) fie magte feinen ^Sorfto^,

benn baS S3erltner (Sabinet mißtraute ben Stbfic^ten feineS 5]erbünbeten.

S)er faifertic^e @eneral Sönrmfer, ber ben linfen O^Iüget beS .^eereS bor

ben SSei^enburger Linien befef)Iigte, oerlangte ben ©inmarfc^ in'S @tfa^,

um and) bort mie am 9]^itte(rf)ein bie ^errfdjaft feiner ©tanbeSgenoffen

oom 9f?eid}SabeI mieberf)eräuftellen, itnb trotte bem preu^ifdjen Dbcr-

befe^ISf;ober in offenem Uugej)orfam. 3)a trat gegen ha§ @nbe beS Saf)re§

General §od)e an bie (Spille ber frattjöfifdjen 2::ruppen, ber reinfte

9}Jenfd^ unter ben jungen mititörifdjen Satenten ber Dftepublif. ^on
ben ^reu^en bei ^'aiferStautern gurüdgefdjtagen, menbete er fic^ mit bem

Ungeftüm be§ genialen S'Jaturaliften gegen SBurmfer's ßorpS, fc^Iug bie

Ä'aiferltdien auf bem ©aiSberge, bei SBört^, bei gröfc^toeiler, auf jenen
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SBor^ö^en be§ ©ebirgeS, voo berein[t bie erften ©^(äge be§ großen 55er-

ge(tung§friege§ faden foaten, Befreite ba§ oon ben 35er6ünbeten belagerte

Sonbau iinb siüaug SBurmjer 5um ^iücfjuge. ®a§ preu^ifcfie §eer fonnte

natf) ben S^teberlagen ber Oefterreic^er ha^ (SJebirge nid)t mef)r tialten

nnb räumte bie ^falg. ®a§ unglüc!(ic^e Sanb (ernte in ben @d)recfen

be§ „^Iünberwinter§" bie 2öot)ttf)aten ber franäöfijdjen greif)eit fennen.

©diniere 9^iebertagen tueden bie fittüc^e Äraft in einem tüd^tigen ^eere;

biefer bnrd^ frembe ©c^utb verlorene getb^ug zerrüttete bie 9Jiann§5uc^t

nnter ben preufeifc^en Offizieren. 9Jian f^alt nnb tlagte lant, forberte

bie §eimfe{)r au§ bem unnü^en Kriege. ®a§ unpreuBifc^e SSefen, ha§,

bie ^ertijaltung tät)mte, brong auc^ in \)a^ ^ttx; bie S(rmee glic^ einer

militärifc^en Ü^epublif; ber ©rot! gegen bie Cefterreic^er entlub fic^ in

t)unbert ge^äffigen ^önbeln. 5tuc^ auf bem nieber(änbijd)en ^rieg§t§eater

n^ar bie je|t burc^ ©nglanb öerftärfte Koalition iuenig glüdlid). @ie t)atte

S3etgien gurüdgewonnen, nnb im ©ommer, nacf) ber einnat)me öon 53alen=

cienneS unb 9)Zainz, lag bie ©tra^e nac^ ^ari§ offen öor ben oerbünbeten

beeren, menn man ben (Sntfdjlufe fanb, bie S(rmeen jn einem gemeinfamen

^orfto^e 5u. bereinigen. ?(ber bie en_glifd)e §anbetgpotiti! bertangte nad)

bem 33efi^e öon ^ünfirdjeu, 2;^ugut forberte bie Eroberung ber ^:picarbie;

über bem ©ejänt ber Diplomaten ging ber günftige ßeitpunft öcrioren

unb 5n StuSgang be§ getbzugS ftanb man ujieber in ber S)efenftöe an

ber belgifd)en ©übgrenje. Unterbeffen mar bie ^rieg§mac^t ber 9^epnbü!

in beftönbigem 3öad)fen. Die ©d)reden§t)errfc^aft ber Sacobiner unter-

warf ba§ gefammte Sanb ber Dictatur ber ^auptftabt; fie beburfte be§

Krieges, med fie jebe§ mirtf)fd)aftti^e ©ebeitjen jerftörte. Der @eban!e

ber reöolutioniiren ^ropaganba marb jur furchtbaren äöa^rfieit; eine

rutjetofe ^erfdjmörung fpannte if)re 9fJe^e über ben tjalben SSettttjed, bi§

nad) äöarfdjau unb Durin, nac^ 3{mfterbam unb Srtanb, öerfuc^te bie

©renken aüer Sauber iu'§ SSanfen gu bringen, ^^^a^» ^ot! brockte jitternb

bie ungefieuren Dpfer, meld)e ba§ ©ebot ber ^arifer @emattf)aber i^m

auferlegte. SBenngteic^ ber Derrori§mu§ ber eouöent§commiffäre_ bie

beutfd)en ^roöinjen grau!reic^§ erbitterte unb im fatf)OÜfd)en (Slfa^ ba

unb bort fogar altöfterreic^ifdje Erinnerungen madirief, bie SQ^affe ber

^Bauerfdjoft im Often ^ielt bod) treu ju ber Dricotore, med fie öon bem

©iege ber ©oaütion bie mM^x ber ßetjuten unb grot)nben fürdjtete.

Sn ©trapurg mürbe ha^ ^of)e Sieb ber Ü^eöotution gebic^tet. Sarnot'S

©enie gab bem §eere eine neue Organifation, fügte Sinientruppen unb

Sktionalgarben in ber taftifc^en Einheit ber §albbrigaben gufammen,

befeitigte bie unbraud}baren gemä^Iten f^ü^rer, bilbete au§ ben frifc^eften

Gräften ber aItbourbonifd)en Offiziere unb ber neuen greimiaigen ein

fät)ige§ DffijierScorpS. Die milbe 55ermegent)eit ber uugefc^ulten repnbtt=

!anifd)en ©enerate, bie mit rüdfid)t§Iofer 33ergeubung öon ^J^enfc^enleben

unb Meg§material auf ben ©egner loSftürmten, mürbe ben bebac^tfamen
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(Schülern ber alten trieg§!unft je^r läftig; auä) bie Haltung ber frQn=

§öfifc|en 3JJonnfcf)aften befferte ftc^ etrt)o§ burc^ bie lange ^riegSüdnng.

©0 er[tar!te ber Gegner; ^reu^en fanb \\i) bagegen §u Stnfang be§

brüten getb§ug§ ööüig gelö^mt bnrc^ bie (grfc^öpfnng ber @elbmitte(.

©ein @taat§fc^a^ war na^eju geleert. ®er Ä'önig l^atte f(f)on im 5tt)eiten

^rieggja^re englifcf)er §ilf§gelber nic^t entbehren !önnen. S^m unb feinem

§eere aEein üerbanüe ba§ 'Sttid) bie SSiebererokrung ber r!)einif(i)ett

§anptfe[tung. (£r erbot fic^ nun ben 9ieidj§!rieg auc^ im närf)ften ^ai)x^

fortzuführen, menn bie übrigen 3?eic^§ftänbe, bie bi§^er für bie 35ertt)ei=

bigung ber SSeftgrenje !oum 20,000 Warn in'§ gelb gefteHt, x^m in

feiner ©elbnotf) aushülfen unb ben Untert^ott feines §eere§ am fR{)eine

übernähmen. 5(ber ber ©djarfblic! be§ !Ieinfürft(icI}en ^articulari§mu§

fa^ in bem preu^ifd)en $ßorfd)Iage 'Oa§> SBieberoufkben ber Sbeen be§

gürftenbunbeS. ßag^eit unb ©elbftfuc^t Überott; an manchen §öfen fdjon

offener 33errat^, ha ^xantxtid) löngft barauf f)inarbeitete bie lleinen ^erren

unter feinen ©inftuB ^u bringen. 5(ud§ Defterreid) mar ber Sf^euerung nid}t

günftig, bie ben Sönig oon ^reu^en al§ 9^eid)§felb|errn, feine S^ruppen

ot§ 9f?eid)§f)eer ptte erfc^einen laffen. ©elbft eine ?lnteif)e, meiere §arben=

berg öon ben !(einen §öfen be§ SBeften§ gu erlangen fjoffte, brad)te nur

einen !aum nennen§mertf)en (grtrag. SSon feinen 9J?itftänben öerloffen

entfd^lofe fic^ griebric^ 2öilf)elm enblic^, fein gefammteS r{)einifd)e§ §eer

in ben ©olb ber ©eemöd^te p geben. ®iefe§ Df)ne^in für eine @ro^mad)t

!aum erträglid)e SSer^ältni^ füf)rte gu ben ärgften ß^^ftiö^eiten, ha ber

©ubfibienöertrag unüare, üielbeutige ©ö^e entf)ielt. 2)ie Seemächte meinten

über bie Gruppen if)re§ SBerbünbeten mittfürlid) öerfügen ju !önnen unb

mottten im Sntereffe i^rer ^anbelspolitif bie fämmtlidien .g)eere ber ßoalition

in ben S'Zieberlanben öerfommetn. ^reu^en aber bel^ielt fid) felber bie

äBaf)I be§ Ä'rieg§f(^aupla|e§ öor unb oerfud§te noc^mo(§ bie 9ieid)§grense

om 9}iittelr{)ein gu öertfieibigen. Defterreid) mieberum fjoffte auf (Sroberun=

gen in ^(anbern unb Sotf)ringen. ge(bmarfc|att 9}iöttenborff eröffnete ben

getbgug burd^ einen gmeiten ©ieg bei ^aiferSlautern; na^bem er im

©ommer au§ bem ©ebirge ^atte gurüdge^en muffen, brang er im ^erbfte

mieber öor unb bie preu^ifdjen S^iegimenter befjaupteten gum britten male

fiegreid^ bie blutgeträn!ten ^öf)en an ber Sauter. Sind) in ben 0?ieber=

lanben fef)Ite e§ nic^t an glän^enben ^riegSt^aten ber norbbeutfd)en §ilf§=

üölfer; ber ^elben!üf)ne 5(u§fatt be§ f)annoüerf(^en @enera{§ §ammerftein

unb feines 5lbiutanten @c^arnf)orft au§> SJJenin bemieS, ha'^ bie alte

beutfc^e SBaffentüc^tigfeit nod; nic^t erftorben mar. Sebod) ber 9Kutf) ber

(Sinzelnen fonnte nid^t füf)nen maS bie ©dimäc^e ber ^eerfüf)rung unb bie

3tt)eibeutig!eit ber faiferlidjen ^oliti! öerbarben. Sm Dctober ging ha^

öfterreid)if(^e .^eer au§ Belgien über ben Sf^^ein gurüd. ®er g^einb rüdte

nad), befe|te ba§ 9flf)einlanb bil nad) Soblen^ i)inauf, unb alfo im 9iüden

bebro^t mußten bie ^reu^en je^t ebenfattS bo§ Iin!e Ufer räumen.
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3ur fel&en 3cit erprobte ber ^önig bte ü6(en ^^olgen feiner 5(6f)ängig=

feit bon ben (Seemädjten. (Suglanb, erbittert über bie felbftänbige Haltung

ber preu§i]djen Generale, üerweigerte if)m bie ^^^fj^ii^g ^^^ ^itfligelber,

machte i^m bie 5'0rt[e|ung be» Äompfeil unmöglirf). @o ging taS^ befte

§eer ber ßoolition burcf) (Snglanbä eigenfinnigen ^ocfimntf) bem euro^

))äif(^en Kriege nertoren. @egen Söei^nocfjten brang bann ^icfjegru über

ha§^ @i§ ber großen ©tröme in §otIanb ein, bie g^Iotte be§ tt)ei(Qnb fee=

Bel^errjc^enben ©taate» [trid^ i^re 3^tagge öor einer fran3Öfifcf)en 9?eiter=

fc^aar. 2)ie bataüijcfje 9f?epnb(if tnarb anggerufen, ber gro|3e greiftaat

be§ 2ßeften§ begann ficf) mit einem SBalle öon Xoc^terrepnbüfen ^n um=

geben. 5(uc^ ber britte r^einifcfje O^etbjng mar öergeblic^ geführt, unb für

ben nöc^ften ©ommer mußten bie meftpf)ä(ifc^en Sanbe einen Singriff ber

^ran^ofen öon ^ollanb ()er ermarten. ^reu^en ftanb ööüig bereinfamt;

man berna^m balb, ha^ ber Srnd) gmifc^en ^reuf3en unb ©ngtanb in

Petersburg mie in SBien mit lauter @d)abenfreube begrübt mürbe, ^m
preu^ifd^en 3}o(fe aber at)nte ??iemanb, mie tief bie SO^arfit be§ Staates

burcf) eine ^otitif ber §albf)eit unb Unftarf)eit gefd^äbigt mar. 2)ie §onpt=

ftabt jubelte über bie brei Siege bon ÄaiferStautern; ein Ü^anf^ patriotifdjen

©toIjeS unb rotjatiftifdjer Eingebung erfüllte bie ©emüt^er. ©amalS

guerft, in ben Sol)ren 93 unb 94, erflang gu 93ertin ha§ „§eit bir im

©iegerfran^", ber neue preu^ifd^e Xejt gu ber alten ^änbet'fc^en äJielobie.

©a§ prächtige @iege§ben!moI ber alten 9J?onard)ie, ha^ Sranbenburger

Z^ox marb eingemei^t; frof)Iodenb brängte fid» ha§> 33o(f Ij)erbei, a(§ bie

Iieblid)e S3raut be» jungen Kronprinzen burd^ bie§ Xriump^t^or einbog.

^reu^ifd)e ©c^riftfteller bergüd^eu in el^rlidier S^erbfenbung ha§: ungetrübte

@Iüd i^rer treuen unb fiegreidjen D^ation mit ber ^^i-'^'üll^tnö ""^ ^^^

Df)nmad)t be§ Staates ber gaüifc^en KönigSmörber.

Sn^mifd^en mürbe bie manfeube @intrad)t ber Koalition gänjiid) gerftört

burd^ bie potnifd)en §änbe(. Sn ber Cftermoc^e 1794 brad) ju 3Sarfd)au

ein blutiger Slufftanb au§, bie S^uffen mürben auS bem ßanbe bertrieben.

Söon ^ariS ^er nuterftü^t griff ber S(ufruf)r unauft)a(tfam um fid), bis

tief in baS prenjsifdje ^olen. 5(ud^ bieSmal, im legten 35er§meif(ungS=

fampfe, lie^ ber potnifd)e Slbel nid)t bon ben otten Sünben ber ^vok^

trad^t unb 3ud)t(ofigfeit. Sutnierf)in geigte bie unfetige Station me^r

SSiberftanbSh'aft alS bie jE§eiIungSmäc^te i^r §ngetrout, unb ein gnäbigeS

Sd^idfol fdjenfte i^r baS @tüd fid) nod) einmal baS ^er§ gn erf)eben an

bem 5lnblid eines mafjr^aften Reiben. KoSciuSsfo befa^ meber baS ©enie

beS großen g^elb^errn nod^ ben SBeitbüd beS Staatsmannes, bod) feine

reine Seele barg neben allen rittcrlidf)en S^ugenben feines QSoIfeS eine

unerfc^üttertidje 9?e(^tfdf)offen^eit, eine treue Eingebung an baS 35ater(anb,

mie fie ^olen feit Sal^r^nnberten nid)t me^r fannte; gteid) einem Sd)u^=

enget erfd^ien Spater ^f)abbäuS ben potnifd^en Sauern, menn ber fd)roer=

müt^ige §elb im meinen SouernftanSrod auf feinem ß tepper burd) bie
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üiei^en ber ©enfenmänner ritt. Sn S^u^fanb bagegen flammte ber olte

^0^ ber S3l)SQiitiner gegen bie Soteiner, ber DftflQöen gegen bie 3Beft=

ftaöen brof)enb anf; mie ein SOZann forberte ha§> n)eite ©jarenreidf) bie

3]erni(f)tung ^oIen§ ^ur @ü^ne für bie erlittene ©(fjmac^. 9äe lüav ein

^ricg bent rnffifd)en 33oIfe f)eiliger. (S§ lag am S^oge, in ber blutigen

SBodje öon SSarjd^au ^atte ^oIen§ te^te ©tunbe gefd^Iagen. So n)Qr

e§ ^^reu^en^ ^flii^t, fogleii^, nocf) e^e bie rnffijc£)en §eerfäulen oul bem

entlegenen i^nnern be§ 9^eid)§ tjeranrüden fonnten, felber ben Slufftanb

nieber^uiüerfen um nac§f)er hti ber unoermeiblirfien legten X^eitung in

unangreifbarer (Stellung ha^ entfc£)eibenbe SSort §u fpredjen.

S)er ^önig erfannte n:)a§ auf bem Spiele ftonb. (Sr (iefs fein §eer

einrüden, fc^Ing bie ^olen bei 9^an)!a, eroberte ^rafau unb n^enbete fic^

bann gegen SSarfdjau, ba§ mangelhaft gerüftet, öon ^arteüämpfen erfüttt,

einem Sturmangriffe ber ^reu^en nid)t gemad^fen mar. 2lber jene un=

gtüdüdje iöebadjtfamfeit unb Ueberfein^eit, meld)e ben r^einifc^en ^rieg

üerborben ^atte, betrog ben ^önig aud^ um bie g^rüdjte feiner polnifc^en

Siege. S)er rittcrlid)e g^ürft moltte ^raga mit Sturm nehmen nnb bann,

mie fein 2(f)nf)err ber gro^e ^urfürft, al§> Sieger in bie polnifc^e §aupt=

ftabt eingießen. ®a mahnte il^n 93ifd)offmerber, feine Gräfte §u fc^onen

für bie 2(6rec^nung mit Üiufslanb; ein §(gent llat!)arina'§, ber ^rinj don

9fJaffau=Siegen, ftimmte bem f(einmütf)igen '^aÜ)t eifrig §u; man begann

eine regelmäßige S3elagerung, bie fdjon nad) menigen 2;agen abgebrodien

tüurbe. SBäijrenb bo§ preußifdje §eer berftimmt unb erbittert bon 2Bor=

fdjau ab^og, rüdte Sumorom mit ber §auptmad}t ^at^arina'ä ^eran, ber

geniale Barbar, in bem bie milbe notionale ßeibenfdjaft ber SJioSfomiter

%Ui\d) unb ^Int gemann: bem meinen ©goren unb ber ort^oboyen ^ird^e

blinb ergeben mie ein großruffifdjer Sauer, unb bod^ ein S)Zeifter in ber

^riegshtnft ber 5(benblänber, ein großer g^elbfjerr, gum Sefef)Ien geboren,

gemo^nt bog Ungeheure öon bem tiobeSmut^e feiner Solboten gu forbern,

gemoljnt ju Ijonbetn nod^ feinem ßieblingSmorte: bie i^ugel ift eine S^örrin,

ha§> Bajonett ein gonger 9}?onn. @r öollfü^rte moS bie preußifd^en 3^elb=

Ijerren öerfaumt, fdjiug bos §eer ^o§ciu§äfo'^ auf§ ^oupt, erftürmte ^rogo

nod) mörberifd)em Kampfe. 2Borfd)ou log gu ben grüßen ^ott)arino'§,

ifjre 3;;ruppen befjaupteten bie beljerrfdjenbe Stellung gmifc^en 53ug unb

SÖeic^fel. 9^idjt ^reußen, fonbern 9^nß(onb f)atte ben Slnfftonb gebönbigt

nnb pro^Ienb öerfünbete ber Petersburger §of: „^olen ift gönglid) unter=

morfen unb erobert burd^ bie SSoffen ber Äoiferin."

3)ie UnterloffungSfünben ber preußifd^en Heeresleitung beftroften fid;

fofort, a(§ bie brei Oftmäd)te ju Petersburg über bie (e|te Streuung Der=

ijonbelten. ^^reußen öerlangte bie 2ßei(^feIIinie mit SBorfdjou, Sonbomierg

nnb Ärolou. So Defterreid), ba§ gur 2)ämpfung be§ 2(ufftanbe§ fef)r

menig getljon, biefe le^teren jmei S3e5irfe für fid) begehrte, gab ©eneral

Souen^ien eine 5tntmort, meld;e fcf)on ben gän§tid)en Qix'\ail ber Koalition
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anfünbigte; er fagte: „tiefe ^n^ei 'proöinäen in Surer ^an'D trürben un§

mefjr 9Zotf) marf)en, al§ alle iemo!ratien ber SBelt." Ü^u^tanb aber ftanb

auf Cefterreidj§ Seite; mit g(ü(f(id)em ßrfotge f)atte Xfjugut feit aubert=

ijaib Satiren um £at^arina'§ ®unft getnorben. S)ie beiben Äaiferfjöfe

waren einig ben pren^ifc^en ©fjrgeis mit jebem 9)iitte( ^u bänbigen unb

fc^Ioffen, ba ^reußen nic^t nacfigab, om 3. Januar 1795 ein ge§eime§

Ärieg»bünbniB gegen if)ren ^unbe^genoffen. ^er 55ertrag beftimmte:

Xf)ei(ung '»^olen^ bergeftalt, ha^ ^Jtu^lanb unb Cefterreidj bie ^auptmaffe

erfjolten, ^ren^en mit 3Barfcf)au unb einem formalen Stricf)e an ber

oftpreuBifcfjen ©renje abgefunben mirb. 5{u^erbem marb ein umfaffenber

©roberungSpIan tierabrebet: 9?u^(anb foll in ben Sonauproöinjen eine

©ecunbogenitnr grünben, Oefterreirf) erf)ä(t freie §anb ^ur (Srmerbung

üon Söaiern, SoSnien unb Serbien, foniie ber öenetianifdjcn Üxepublif;

ja bie Äaiferin giebt im 3]orau§ i^re ^^f^^n^^i^^S a^^ o^^^" anberen

©roberungen , roelc^e iE)r S3unbe§genoffe noc^ für nöt^ig f)atten foüte;

n)iberfprid)t "^prenBen, fo mirb e§ mit 2{nfbietung aller ßraft burc^ bie

SBaffen ge^mungen. 9({(e bie öermeffenen 2Bünfd)e Snifer 3o]ep^'§ lebten

alfo mieber auf; an ber unteren ®onau, im ^er^en (5übbeutfc^(anb§

unb öor 5tl(em an ber 5(bria badjte Xf)ugnt bie 9JJad)t feines Staates

5U ermeitern, unb ßatfjarina IieJ3 i^n gern gemäfjren, n^eil fie in bem

allgemeinen Umftur§ ha^ jnjeite gro^e Qid iljrer StaatSfunft, bie §err=

fc^aft über S^ijjanj ,^u erreid)en t)offte.

®af)in mar atfo ber preu^ifdje Staat in ben fünf Sa^nn feit bem

9ieid)enbadjer 2:age gelangt: bie Seemächte unb ba» beutfdie Üieid) meigerten

i^m bie SDIittel gur i^riegfü^rung, 9inBlanb unb Defterreic^ bcbro^ten il)n

mit einem Singriff. ®er 3^ertrag nom 3. Sciiuiar blieb in Serlin nod)

mehrere 9J?onate lang unbelannt, bod) über bie QJefinnnngen ber 5laifer=

Ijöfe beftanb fein Bmeifel. Süngft l)atte Sljugut in Süljmen Gruppen

angefammelt, um miber ben preuBifdjen Slliiirten Dorjubredjen. konnte

^reu^en, o^ne ©elbmittel mie man iuar, mit foldjen SunbeSgenoffen ben

frangi^fifdjen Ärieg fortfe^en, beffen ^idt in bem öermorrenen Üiänfefpiele

ber Diplomatie immer bunfler unb rätljfel^after mürben? Sömmtlidje

9iät^e beS Äi3nig§ ücriangten fd)ün langft ^rieben ober Sünbnif^ mit

fyranfreic^: and) ber geifh'eidje 5JZinifter ^arbenberg, ber bie fränfifdjen

9JZarfgraffdjaften burd) eine trefflidje S^ermaltung für bie 9Jbnardjie ge=

monnen ^atte unb jeljt juerft auf bie auSmartige ^olitif ein^umirlen an=

fing. Äarl Stuguft oon SSeinwr, ber ben Äampf gegen granfreid) üon

|)üu§ au» öermünfdjt Ijatte, erneuerte ie|t feine griebenSmaljunngen. S)er

Slrmee, felbft bem tapferen 331üd)er, mar ber ^rieg an ber Seite ber

Oefterreic^er günjüd; verleibet, nid)t minber bem 35oIle, ha^^ ber Sorbeeren

genug ju Ijabcn glaubte. S)er junge Sßindc fpradf) allen anfgeflarten

^^reußen üib% ber Seele, menn er bitter fragte: mie lange mollen mir

nod) ein freimilligeS Cpfer öfterreidjifc^er 5-alfd;l)eit bleiben? ^anS uon
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§elb, bie böfefte 3"^^9^ ^^^ Iiterari)c^en Cppofitton, mahnte kmeglid):

„griebricf) SBil^elm, ruf e§ lüieber, ruf bein tapfres §eer gurütf! 2a^

un§ fein ber ^raufen 33rüber, fo gebeut e§ ba§ ©efc^icf." 'änd) im Ü^eid^e

rief S(IIe§ nacf) gerieben; allgemein mar bie (Srmottung. 2;§ugut onbrer^

feit§ brof)te in Ieibenfcf)aftli(f)er @r6itterung, er merbe fii^ mit gran!reic^

derlragen, menn man \t)m ^rafau oorentf)a(te; ber übereilte ^bgug ber

Defterreid^er au§ ben S^ieberlonben unb manche beben!ficf)e dladjxiä^kn,

bie über ha§> S^reiben be§ toscanifdfjen ©efanbten (Sartetti in ^ari§ um=

liefen, beftärften ben preu^ifc^en ^of in feinem 3Serbac^te gegen bie §ofburg.

^aum minber bringenb mar ba§ ^riebenSbebürfni^ in bem tief er=

fd)öpften ^ranfreicf); man münfc^te feinlief), minbeften§ mit ^reu^en in'S

steine gu fommen. S)a bie ©d^recfen§f)errfc^aft geftürgt, bie gemäßigten

Parteien in ^ari§ gur §errf(f)aft gelangt maren, fo fc^meid)elten ficfj bie

berliner @taat§männer mit ber (Srmartung, ein preußifdier ©onberfriebe

merbe ben allgemeinen f^^rieben einleiten, ben alten Sefi^ftanb be§ 9^eic^e§

mieberf)erftellen. SBiberftrebenb ließ fic§ ber S'önig enblid^ bie (Srlaubniß

5ur (Sri)ffnung ber 3^rieben§öer^anbtungen abbringen; im ©tillen münfdjte

er nod) immer al§ getreuer 3ftei(^§fürft einen neuen 9fJ§einfrieg gu führen.

3)ie Safeler Unter{)anbtungen öerliefen ungtüdtic^, tro^ §arbenberg'§

biplomatifi^er @emanbt§eit, meil bie 9iRinifter in Berlin nicf)t ben Wlnt^

l^atten ben ©egnern mit ber 2Sieberaufnat)me ber g^einbfeligfeiten gu

brof)en. 5Iuc^ bem @eban!en ber ©ecnlarifation, ber üon ben ^rangofen

mieber aufgegriffen mürbe unb t)iellei(^t nocf) einen leiblichen 5(u§meg er=

öffnen !onnte, magten bie preußifd^en ^Diplomaten nirfit ernft^aft in'§

©efid^t gn fe^en. ©ie begnügten fid^ mit einer armfeligen ^atb^eit unb

f(f)Ioffen am 5. STprit 1795 ben ^rieben öon S3afet, !roft beffen ^^reußen

einfoc^ ou§ bem ßoalitionSfriege auSfc^ieb; getong ben g^ranjofen fid^

auf bem Iin!en Ufer ^u behaupten, fo foUte ber ^önig für feinen über=

r^einif(^en 93efi^ entfd^öbigt merben — burc^ fecu(arifirte§ geiftlidie»

Sanb, mie beibe 2;^ei(e ftillfc^meigenb üorouSfe^ten.

3)er ^rieben§fd)Iuß mar, mie bie 9}?enfd^en unb bie ®inge in ^reußen

augenb(i(f(id£) ftanben, haS^ Ie|te üer^meifelte 9J?itte( um ben ©taat au»

einer nnt)altbaren Soge gu retten. @r mar bie notfjmenbige ^olge t)ie(=

jöf)riger ^e§Ier unb 3)Zi|gefcfjide, eine§ unma^ren ^ünbniffe§, ba§ ben

Äeim be§ SSerrat^e§ in fid) trug, einer fraftlofen ^olitif, bie fic^ gmifc^en

^olen unb bem 9^f)eine unftet f)in unb f)er marf o^ne jemals einen ent=

fd)eibenben Schlag gu führen. (Sr mar bie ©t^ulb nid^t einzelner 9}?änner,

fonbern be§ gefammten 3SoIfe§, "öa^, einmot burd) einen großen 9J?ann

aus feinem politifc^en ©c^Iummer oufgerüttelt, fic^ mieber in ein ma^eS
Traumleben üerlor unb mieber lernte mit gelaffenem SBo^Igefallen an

feiner politifd^en 3"f"i^ft h^ öerjmeifeln. @r mar tro| aUer gmingenben

©rünbe, bie i^n entfc^ulbigten ober erflärten, ber fd^merfte poUtifd^e

^eljler unferer neuen ©efc^idjte, eine Untreue be§ preußifd)en ©toate»
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gegen fid^ feI6er, bie burd) jlüei Safivjefjnte ber Gnte^rung unb ber dlot%

burc^ beifpiellofc Cpfer unb kämpfe gebüBt n^orben i[t.

5(t§ ber 9J?e^rer be§ 9^eicf)§ mar bie§ ^reu^en über bie ^tic^ttgfcit

be§ ßleinftaatentf)um§ fjinauSgeniadifen; feine 9Zieber(age in freier 5e(b=

fd)(ad;t fonnte biefen ©taat je tiefer beugen a(§ er fic^ felber bemüt§igte,

ha er ungefd^Iagen feine §anb abjog öon ber beutfd^en SBeftntarf nnb

ba§ foeben erft burc^ ^reu^enS ^eer bem 5Reic!^e miebergefc^enfte ä)?ain5

einem ungemiffen ©djidfal preisgab. S)nrc^ bie Äroft be§ SBiüenS ^atte

^ren^en fid) allezeit unter übermächtigen SZac^born betjauptet; unjiem^

lieber fogar q(§ ein offener Snnb mit bem Üreic^^feinbe mar für biefe

äJZad^t ber träge Äleinmnt^, ber gemädjlidj abwarten mottte, ob üielleidjt

Defterreid) nod^ bie ^rangofen au§ bem Üteid^e ^inau§fd)Iüge. (Sin ef)ren=

f)afte§ ©efü^I reidj§fürftlid)en ©toI,^e§ bemog ben Äonig bem ©afeler

^riebenSmerfe bi§ gum legten Stugenblide ,^u miberfprec^en: er mar ber

@rbe jene§ großen ^urfürften, ber, nid^t minber fd)nöbe bon Defterreic^

betrogen, bod§ immer mieber ben Äampf um bie rf)einif(^en Sanbe gemagt

^atte; §ubem empfanb er bunfet, mie ber madere alte 9}?inifter ginfenftein,

ba^ bie 93er)anptung ber Söeftgrenge beg 3^eid|§ für bie 9J?ad)tftenung

^reu^enS meit midjtigcr mar at§ ber Sefi^ öon Sanbomier^ unb ^rafau.

Sßerratl^en öon feinen S^^erbünbeten mar er ungmeifel^aft beredjtigt oon

ber Koalition jurüdjutreten foba(b ^ranfreic^ einen etjrenöollen gerieben

bot unb bie alten ©renken be§ 9^eid)§ anerfannte, bod) ein foti^er g^riebe

lie^ fic^ nur errei(^en menn man ben SBiüen t^atk einen oierten r^einifd^en

gelbjug ju mögen. 9cod) l^atte ber Ärieg bie ^ernlanbe ber 9}?onard)ie

nid)t berührt; ber 2öof}Iftanb geigte überaß ein nad)t)a(tige§ ®ebeit)en, ob=

gleid^ ber 9JJi^mad)§ be§3üf)re§1794 ougenbüdüc^e ^erlegent^eiten bereitete.

S3on einer Ueberbürbung be§ 3SoIfe§ mar !eine 9?ebe; t)a§^ um taufenbe öon

©eüiertmeilen bergrö^erte Staatsgebiet brad)te feinem gutherzigen g^ürften

foum eine 9[Rinion X^aler me^r an jät)r(id)en (Sinfünften a{§ einft ber

fleine ©taat ^^^iebrid^'S II. Sin großer (Staatsmann mu^te in foldier

Sage bie SKittel ju finben miffen für einen neuen g^elbjug, tro^ ber fc^mer=

fälligen formen beS ^inanjmefenS, tro^ ber üblen Erfahrungen, bie man
foeben mit einer auSlänbifdjen 3(n(eif)e gemadjt (jatte. 3(ber im 9iatf)e be§

Königs fehlte ein fc^öpferifdjer ^opf ; ber unglüd(id)e g^ürft fa^ feinen 3(u»meg

mef)r unb befd)mid)tigte fein ©emiffen mit bem trübfeligen ^rofte, ha'^ ber

^riebe minbeftenS feine förmlidje §(btretung beutfdjcn ßanbeS au5fpred)e.

9lIIe 53ered)nungen unb (Srmartungen feiner fc^tauen 9?atf)geber er=

miefen fid) fofort al§ ein großer Srtt^um. ©ie badjten ben 9^eid)»frieg

gu beenbigen, ^arbenberg glaubte, ^ranfreid) merbe freimißig auf bie

Üt^eingrenje berjic^ten um nur mit bem 9?eid)e fi(^ abjnfinben, unb f)offte

arglog auf ein bouernbeS ^reunbfd)aftSberf)ä(tnife 5mifd)en ^reu^en unb

ber S^epublif. Wie af)nten fie bod) fo gar nidjtS öon bem (jfjarafter be§

reöolutionären granfreid)S! 3u ^ari§ fam balb nad^ bem ^afeler SSer=
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trägen bie ^riegSpartei töieber an'§ 9?uber, bie üon ^reu^en 2Saffenf)iIfe

erwartete unb, getäuic^t in t^rer Hoffnung, ben rul^ejeligen neutraten

9tücf)baru mit unoer^o^lener @eringfcf)ä|ung be^anbelte. Smmer beut=

lieber jeigte fid^, ba§ ein g^riebe mit bem (Staate ber redointionören ^ro=

paganba erft möglid^ Xüax, wenn bie alte ©taatentt)ett in 2::rümmern lag.

Sie ^augnji^ unb 5(Iöen§Ieben wohnten hnxd) ben ^rieben§jcf)IuB freie

^anb §u ert)a(ten für bie poInifd)en §änbel unb mufften fcfjlie^lic^ ho<i)

ben Xf)ei(ung§|jlan ber beiben S?aifert)ijfe mit geringen SIenberungen an=

nef)men; benn nur al§ gran!reid^§ S8unbe§genoffe fonnte ^reu^en bem

f)errifc^en SSiden X^ugut'g unb ^attjarina'§ entgegentreten, unb lüiber ein

offene^ 93ünbniB mit ber 9?et)oIution fträuBte fid) ha^ (£f)rgefü§I be§

^önigg n^ie bie X^atenfdjeu ber ÜJiefirgatjl feiner Mt^e. ©leic^mo^t mar

^reu^en bereits burd§ ben Safeler Vertrag ein 9JJitfd)utbiger, ein ge=

f)eimer 3Serbünbeter ber frangöfifdjen (SroberungSpoIiti! geworben, man

mu^te in ^Berlin, ha^ bie D^epublif ha§> linfe 9^f)einufer bef)aupten mollte,

man erwartete öon i§rer grennbfc^aft (5ntfd)äbigungen für bie cteüifdjen

Sanbe unb War alfo, wie lebtiaft mau fic^ and) gegen ben ^erbad)t öer=

luofirte, on ^ranfreid^» @iege§magen angefettet.

Ser erftc Schritt führte weiter. 2Im 5. ^luguft 1796 würbe ein (Srgän=

§ung»öertrag abgefdjtoffen, ber fdjon beftimmte Erwerbungen in 5(u»fid)t

fteHte: ging ba§ Iin!e Ufer bem 9ieidje öerloren, fo follte ber tönig ba§

Si§tf)um fünfter erfjalten unb fein oronifdjer ©c^wager ebenfalls mit

geiftlidjen ©ebieten im 9?eicl^e fdjabloS gehalten werben, ©o öerlor ber gro^e

©ebanfe ber ©ecularifation feinen reinen «Sinn; tönig ^riebric^ fiatte

i^n öerftanben als ein 9JJitteI §ur 9?eform be§ ?lit\dß, je|t biente er nur

nod) 5ur ^Beraubung ®eutfd)Ianb§. ^reu^en gewann burd) ben ^rieben

fc^etnbar eine gro^ortige Erweiterung feiner Mad)t Sie norbbeutfd^en

Slteinftaateu folgten rafd) bem Seifpiele ifjreS mödjtigen 9JiitftanbeS. (Sine

Semarcationslinie würbe ben S^^ein entlang unb bann quer bur(^ 3JJitteI=

beutfd)Ianb gebogen; hinter it)r lag ber neutrale 9Zorben, burd) ^reu§en§

SSaffen toor ben ©d)reden beS Krieges betjütet. Sie fingen Seute in 53erlin

jubetten: fo fei bie ^errfdjaft bes fdjWorgen StblerS über baS gefammte

3Zorbbeutfd)Ianb burd) bie frieblidjen Mnfte ber Diplomatie begrünbet.

Unb bod^ war biefe glänjenbe (Stellung nur ein nichtiger Sd)ein. Ser

Ü^^ein bilbete feine faltbare ©renje, bie Ü^epublif öermodjte ha§i linfe Ufer

nur 5U behaupten wenn fie auc^ baS redjte mittelbar ober unmittelbar

bel)errfd)te; unauff)altfam f(utf)ele ber ttieg tief nac^ Dberbeutfd)tanb

Ijinein, mehrere ber fübbeutfdjen Staaten fi^toffen bereits UnterwerfungS=

üertröge mit g^ranfreidj, eS waren bie Vorboten beS Ü^f)einbunbeS. Sm
Süben wie im SBeften burc^ granfreid) nnh feine Safallen umflammert,

fonnte S'Jorbbeutfd^Ianb feine Unab^ängigfeit nur fo lange bewahren, als

^ranfreid) fid) im eigenen Sutereffe genöt^igt fanb fie §u fd)onen. Sie

friebenSfelige S^atenfdjeu aüein I^ielt baS norbifc^e 9?eutratitätSbünbniB
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jufammeii; tnurbe ber Sd^irm^err Ütorbbeutfdjlanb» in einen neuen ^rieg

mit granfreic^ oemncfelt, fo mu^te bieier Sunb, ber jebe§ fitt(icf)en Sn=

f)alte§, jebeS pofitinen ^Xüedt^» entbehrte, augenblirflic^ gujanimenbrecfien,

ber 'äbiaU ber {(einen ©enoffen üon bem bcfiegten ^^reu^en [tanb bann

unüermeiblidj beoor. Sticht einmal bie bauernbe Unterorbnung ber fleinen

norbbeutfd^en Kontingente unter ^^reu^en» Cberbefef)! ttiar öon ber (Se(b[t=

furf)t biefer §öfe gu erlangen. 3}ie ©ebanfenarmutf) ber ^Berliner ^^oliti!

öerfuc^te faum ern[tlicf), bie tf)atiäcf)üc^e ^errfcfiaft, melcfie ber (Staat im

9torben beja^, gu einer ftaat§rec^tlic^en Hegemonie au^^ubilben; unb boc^

(ie^ firf) ber 5rieben§]cf)(u^ nur bann ent)d)ulbigen, loenn man it)n benufete

um in 9torbbeutjd)[anb bie ^^olitif be§ ^ürftenbunbeS mieber aufzunehmen.

5^ie 2:rennung be§ 9?orben§ non bem Silben t)atte ber alte Äönig immer

unerbittlid) gurüdgemiefen jo oft Äaifer Sofepl^ fie ju Cefterreic^y 53ortt)eil

burc^fe^en mollte; je|t mürbe bie S^eilung 2)eut)d)lanb§ oern:iirfIid)t §u

^ranfreidjs 3Sort§ei{. Sobalb ^reu^en fid) in ha^ 8tiII(eben ber norbbeut*

fd^en Steutralität §urüd§og, ging ber befte politifdje @eminn, meieren bie

SSieberermerbung ber fränfifc^en Stammlanbe ben §of)enäoIIern oertjieB,

unrettbar oerlorcn; ber fräftige Stritt mittent)inein in ha^ oberbeutfdje

Seben mar umfonft getrau. Unter ben Sübbeutfc^en beftanben fortan nur

noc^ jmei ^^arteien: eine fransöfifdje unb eine öfterreid)ifd}e — fomeit bie»

ermübete ®efd)(ed)t überf)aupt nod) potitifc^e ©efinnung befaß. 2^ie un^u^

friebenen mürttembergifd)en X!anbftänbe unb einzelne 5^"c^"^öpf^ ii^ Saiern

unb gdjmaben bemunbei-ten bie fiegreidje Ü^epublif a(» ben (Sdjirmtjerrn ber

f^reif)eit. '3^a§ 5^oIf aber mußte nid)t§ oon ben §intergeban!en ber .^ofburg,

fa^ bie faifertidjen Gruppen nod) jaf)relang gegen ben 9^eid}5feinb fedjten,

mät)renb ^reußen tf)atIo§ jur Seite ftanb, unb etjrte fie ai§> bie legten treuen

5ßef(^ü§er be» ^eimifc^en Soben». Snt ^erbft 1795 foc^t ber Sanbfturm ber

Sauern auf bem Slaunus unb bem SBeftermalbe mit ben Ceften:eict)ern oer=

einigt gegen bie plünbernbe Söffelgarbe ber Sansculotten. 2(I§ Cefterreic^

bann in bem jungen (Srjfjer^og ^arl mieber einen gelben fanb, ha gemann

ber feit Saugern faft öerfdjoKenc 9tame beö ^aifer^aufeS bei ben Cberbeut=

fc^en mieber einen gellen Älang; nod) l^eute erinnern alte §oIjfd)nitte in beu

53auernf)äufern be§ Sd^marsmatb» an bie Sc^Iac^ten be» faiferlic^en

Cberfclbtjerrn. Su jenen Sahiren bilbete fic^ grabe unter ben beften

S^eutfdjen be§ Cbertaube» eine ofterreidjifdje @efd)id)t§überlieferung, bie

noc^ burd) Söf)r3ef)nte mächtig fortgemirft (jat; bamal», ha bie Sjefler

unb Kroaten im 9Zedart^a(e ftanben, empfing ber junge Submig Urlaub

bie beftimmenben politifdjen (Sinbrüde feinet Seben». ^^reußen aber, ha^

ben C'berbeutfc^en niemat» red)t öertraut gemefen, oerfiel jefet auf tauge

^inaug ber atigemeinen 9}?ißad)tung. Stifo mirften bie Safeter 95erträge

nad) allen Seiten f)in oerberblid); unb menn ^arbenberg ermartete, ber

triebe merbe feinem Staate eine tauge 9^eit)e innerer O^eformen, bie @in=

füf)rung ber beredjtigten ©ebanfen ber ^eüolution ermöglichen, fo foßte
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auc^ biefe Hoffnung trügen. 2)er neugetüonnene ^e[i| öerf)inberte öiel«

me^ir jofirelang jebe g^ortbitbung ber SSerlüaltimg.

ier Safeler S^ertrag, ber bem Könige bte angejef)ene ©tellung eine§

europätjc^en grieben§oermtttIer§ {)atte Bringen fotten, benjtrfte nur, ba^

bie gejammte ©taatengefeEjdiaft jtrf) üon ^reu^en abnjenbete. "an ben

beiben ßatferpfen erregte bie iöotfc^aft au§ Safet leibenfcfiaftlic^e @nt=

TÜftung; fie hielten für frfittjargen SSerratf) xoa§> rot^Iofe @cfjn)äcf)e wav

— ein fe^r begreiflic£)er Srrt^um, ha ^reu^en nur noc^ öon ben ©iegen

ber 9iepubli! 35orti)eiI §ie^en fonnte. ^eibe ^öfe blieben feft badon über=

geugt, ha'^ 'i^reu^en mit g^ranfreic^ unter einer Sede fpiele; fie trauten

ben 3f?at§gebern be§ ßönig§ ba^^ 5Iergfte §u, fie glaubten im ©rnfte, ha^

^reu^en auf einen 5tngriff§frieg finne, in§gef)eim bie STürfen unb SdEinieben

gegen ^'atfjarina aufguftac^eln fuc^e. S^ugut öerfammelte bereite ein

^eer an ber fi^Iefifd^en ©renje, maf)nte ha§^ ruffifcf)e ßabinet in unge=

ftümen 2)epefd^en §um Sßerni^tung§friege gegen ben „natürlid^en g^einb",

entwarf einen abenteuerlict)en ^^lan: raie man ^reu^en aller feiner poU

nifcf)en ^^roüinjen, auc^ 2Beftpreu^en§, berauben molle; ©unjorom foüte

bie Ü^uffen gegen bie preu^ifcf)e §auptftabt füt)ren. SDie ^rieg§rüftungen

gegen bie norbbeutfc^e 3lRa(^t bradjten ben rlfieinifc^en ^rieg mäf)renb be§

ganzen ©ommerS ^um ©titiftanbe. @rft im §erbft überzeugte man fic^,

ba^ öon ^reu^eng ©d^mäcfje nichts ju fürcfiten fei, unb gugleic^ erfannte

3;§ugut bie Unmöglid^feit einer SSerftönbigung mit ber Ü^epublif. 2)ie

(Srfialtung ber 9?eidj§grenäen lag bem @eban!engange feiner l^arten Suter=

effenpolitif fern; er war bereit ha§: linfe 9fi{)einufer §u opfern, menn

Oefterreid^ bie bairifd^en (Srblanbe erf)ielte. SDer ^flid^ten be§ Ä'aifer=

tr)um§ gebadete in ber ^ofburg S^iiemanb; ftellte man bod^ bem ^eter§=

burger §ofe au§brü(flidf} frei, bie ruffifd^en 2;ruppen mödE)ten in S)eutfd^=

lanb nad^ ©utbünfen Raufen unb bie öon Defterreic^ abgefallenen 9^eid^§=

ftänbe güd^tigen. 9Zur über bie italienifd^en 2)inge fonnte man fid^ nid^t

einigen; STliugut f)offte ba§ ©ebiet ber neutralen 9^epubli! ^ßenebig gu

ber ßombarbei l)ingu gu gewinnen, mö^renb g^ranfreic^ ben ©cf)tüffel

Italiens, SJZailanb, nidE)t in Defterreid^§ ^änben faffen moEte. S)e§l)alb

fuhren bie ©d^merter im. ^erbft 1795 abermals au§ ber ©d^eibe; ber

SBiener §of badete am Üi^ein Sßenetien gu erobern. Unb wie ber ^tieg

um Italiens SSillen erneuert mürbe, fo foUte er and) in Stauen feine

@ntfd)eibung finben. SJJit Ütu^anb unb (Snglonb burc^ eine neue Xripel=

HUiang fefter benn je oerbünbet, üon ^itt mit reic^Iid)en ^ilfggetbern

unterftü|t, ftürjte fid) X^ugut in ben unabfel)baren ^ampf. §üben unb

brüben l^errfd^te bie rof)e 53egierbe, bie S3ert)öt)nung jebeä 9?ed^te§; ob

granfreic^, ob Defterreid^ fiogte, ber Untergang be§ atten Sßölferredbteä

luar gemi^. Unb mä^renb biefe§ un^eimlid^en 9iingen§ blieb ber ©taot

neutrat, bem einft g^reunb unb ^einb nod)fagten, ba^ er bie SBage be§

europäijc^en @Ieid)gemi(^tl in feinen Rauben ^alte!
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©rftaunlicf) nun, tt)ie man in 9?orbbeutfd)Ianb ficf) gar nicf)t§ träumen

Iie§ öon ber ungeljeuren (Sinbu^e, njelc^e ^^-^^'^uBenS 9?uf uub ^njefien

burd^ ben !leinmütf)tgen grieben§frf)(uB erlitten, oon ber öi3(Iigen 3}er=

lüüftung jeber ^ietät unb jebeö 9ied)t5gefü^fö, bie über Seutfc^tonb ^erein=

bred^en mu|te feit ber einzige tebenbige beutfi^e Btaat ba§ 9^eicf) öerlafjen

f)atte. Sllle SSelt im 9?orben rief ben roeifen griebensftiftern SeifafI ju.

^onbel unb 33anbet blühten; 'J^reu^enS ^Jtf)eberei unb ©etreibeausfu^r

genoffen ber 95ort^eite ber neutrolen flagge, nat)men burdj ben allge=

meinen Seefrieg einen ungeaf)nten 5(uffcf)Wnng. Qu ungeftörter 8i(f)er=

f)eit entfalteten fic^ atle Gräfte ber neuen Siteratur; eben je|t faf) SSeimar

feine golbenen 2:age. ^alb üerädjtlidf), ijaib gleidigiltig fdjaute ber bilbung§=

ftot^e ©ad^fe aug ber g^üöe geiftigen Seben», bie i^n umfing, t)ernieber

auf bai tt)üfte ßrieg§getümmel jenfeit§ ber S^emarcationslinie. ^er alte

Äant n^urbe burc^ bie frotie dladjxidjt au§ Safel angeregt feine 5{b^anb=

lung üom einigen ^rieben nieberjufdireiben unb träumte öon bem na^en

Untergange ber 53arbarei be§ Äriege§ — gur felben ©tunbe, ba ein neues

eiferne» ßeitalter über bo§ oufgeftärte ßuropa Ijeraufgog. 5Iuc^ ber Äönig,

ber fo lange bem gerieben miberftrebt, berutjigte fi(^ balb beim Slnblicf ber

allgemeinen ßufrieben^eit, er (ernte au» ber 92ott) eine 3;ugenb gu machen,

fd^rieb ooll (Selbftgcfüt)l§ an Äatt)arina: er glaube nur bem 33eifptele feine§

S5orgänger§ gu folgen, ber ebenfalls juerft bie ©renjen feiner Staaten er=

tt)eitert unb fid)'» bann jum Si)fteme gemad^t i)ahe ha^ neu örmorbene

im ^rieben gu regieren unb ,^u betjaupten.

Sn ber %\)at f)atte au^er 3o§ann (Sigismunb unb ^riebrid) II. nod)

fein ^o^enjoller ber 9}?onarc^ie eine fo unoerf)äItniBmäBige Vergrößerung

gebrad)t; ba§> ©ebiet midß in ben jei^n Sauren biefer Üiegierung üon

3500 auf nofje^u 5600 ©eoiertmeden. 3Jlit beu fränfif(^en 9)Jarfgraf=

fd^aften trat lieber ein gefegnete» Sanb alter Guttur ju ben bürftigen

überelbifd)en Soloniallanben ^in§u. Unter ^arbenberg'S Seitung bilbete

fic^ eine fränfifc^e 8(^ute preußifc^er Beamten; 2l(e;i'anber .^umbolbt »ar

für ben 93ergbau im (^id)telgebirge t^ätig, Süteuftein, Äirdjeifen, 9Jag(er

(ernten bort bie ftrengen ©ninbfä^e ber a(tpreuBifd)en 25erraa(tung ben

behäbigen 2eben§oer^ä(tniffen freier 93auern unb mo^(()abenber Äteinbürger

anjupaffen. S^iefe ^raufen unb bie p^i(ofopf)ifd)en Oftpreußen, metc^e, roie

ber junge @d)ön, in Königsberg §u ßant'ä güßen gefeffen unb burc^ ben

trcff(id)en Ärau§ bie Sbeen 9(bam 8mit()'5 fennen geternt f)atten, würben

nai^^er ber Stamm ber 9ieformpartei bcö 93eomtent(jum§. Xk neue

©ren^e am Sug unb ber ^itica uiar mi(itärifd) unb n)irt^fd)aft(ic^ fef)r

günftig, fie öffnete ben §äfen ber ^^roöinj 'ipreußen freien ^erfe^r mit

bem §0(3= unb @etreibereid)tf)um be§ inneren ^o(en», gab bem Staate

bie oietbemunberte uneinnehmbare ^ofition gtoifdjen 3Seid)fe(, Sug unb

9tarem. ^a§ ung(üd(id)e i^oit in ©roßpoten unb SOkfooien lernte jum

crften ma(e feit 3ci()r()uuberten ben Segen einer gerechten unb fürforgen=
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ben 33ertna(tung feinten. 9[JJan eierte ha§^ Unglüc! burc^ mtlbe ^e^anb=

(ung ber S(ufftänbij(i)en, tüä^renb über ha§> rufftjc^e ^olen ein groufameä

(5trafgericf)t erging. S)er (Sbelmonn marb enblic^ §um Untert^on, mu^te

fic^ bem STnjefien be§ @efe|e§ unterttjerfen; ber Saner nnb ber Sube

burften wieber für bie ßufnnft jdjaffen, ber frieblic^en ^Irbeit nQi)gef)en

o!^ne öor ber Ä'arbatjcfje be§ (gcfilad^tisen §u gittern. 3)ie bem alten ^olen

ööüig nnbefannte @i^ert)eit ber 9^ed)t§pflege loifte ja^treic^e 5tnjiebler

nnb Kapitalien au§ ben bentjd)en ^roüingen anf biejen reidjen jnngfräu^

liefen ^oben; ber SanbBau ^ob fic^ jnfe^enbS, bie §l]potf)e!enorbnung

ermöglidjte eine intenjioere 2öirt^jd)aft, neue Strafen unb SSafferUiege

entftanben, SBarfc^au naf)m überrafdjenb fdjnell ben ßf)arafter einer

beutfdjen ©tabt on. 3)a§ ?(uf61ül)en ber 93Dlf§n)irtf)fd)aft mar überaß

unöerfennbar.

IHber man erfuhr balb, ha^ Wad)t unb @(üd ber Staaten nid)t

allein üon militärijd)en unb f)anbeI§pDlitifdjen ^ebingungen abtjöngen.

®ie f)of)e ®ered)tig!eit be§ ^iftorifdien ©c^idialS bleibt barum elüig un=

erforjdjlid) unb nur ber a^nenben Slnbadit erfennbor, meil fie bie (Sin=

geinen wie bie S3ölfer nidjt mit gleichem ^ca^e mi^t. Unter ben (Staaten

mie unter ben SDZenjdien giebt e§ ©lüdsünber, benen jeber leidste (Sr=

merb gebeizt, unb mieber Slnbere üon Ijärterem MetaU, benen nur ha§f

fc^mer ©rfämpfte gum §ei(e gereidjt. SSag ber preuf3ifc^e ©taat bcfaB

mar ber Sof)n ernfter SIrbeit; biefe neue gemaltige ©ebietSermeiterung aber

fiet i£)m in ben ©c^oofe nac^ fc^miidilic^en gelbgügen unb ruljmlofen Untere

fianbinngen, fie mir!te mie ©pielgeminn auf einen georbneten §au§l)alt.

2Sie oft Ratten bie ^oljengollern ücriodenben fRufen au§ bem 5{uslanbe

miberftanben; bie^mal maren fie ber 3?erfuc^ung untertegen. ^reu^en befo§

jet^t unter geljutetjalb 9}?iIIionen (Sinmofjuern an oier SJJillionen ©lauen

unb lief ©efa^r feiner großen beutfc^en Bi^^^^^f* entfrembet gu merben.

Sie ©rmerbung öon SBarfc^au unb ^ultu§! mar freilid) ein not^menbiger

(Schritt, unbebingt geboten nad) ben §(nfd)auungen ber ^c\t, ha "i^reuBen

ben (Sd)(üffel gu feiner Dftgrenge mcber an Defterreid) noc^ an 9iufe=

lanb übertaffen burfte; ben Äönig trifft fein perfönlidjer S^ormurf, meit

er über bie @teid}gemid)t§tcl}re ber ©podjc nid)t :^inau§fa^ unb öon ber

9)kd)t ber nationalen ©egenfö^e ebenfo menig a^nte mie alle feine QdU
genoffen. ®od) e§ blieb unmöglid), biefe Saufenbe feinbfeüger @d){adjtigen,

biefe oerbummten, ben Äaplönen blinb gef)ord)enben 93auern mit bem

proteftantifdjen beutfdjen (Staate gu oerfö^nen; mäfjrenb ber rf)einifc^en

Kriege faf) man polnifdje ^Refruten in ll^etten gefc^Ioffen nad) bem SBeften

marfd)iren, nnb e§ gefd)af) gumeilen, ha^ bie ^älfte untermegS entfprang.

S)ie polnifdjen ^rooingen fdjmäc^ten bie fittlic^e Slraft be§ Staates, ber

of)ne bie miliige Eingebung feiner 93ürger nici^t beftef)en fonnte, unb

brad)ten feine innere ©ntmidlung gum Stitlftanbe. ®ie S^edung ^olenä

ftef)t obenan unter ben mannigfaltigen Urfadien jener unt)eimlid)en (Sr=
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ftarrung, meiere tuiifireub be§ fofgenben 5saf)r5ef)nte» S^criraftung uub

^eerirefen lähmte. Sie Äräfte bc§ beuticfieiT Seamtentf)umö genügten

faum, nni biejen f)albbar6ariicf)en Sanben, bie für bie Q(tpren^iicf)e ^er=

maltung nod) nicfjt reif »aren, bie 5(nfQnge gefitteten 9[l?enfc^en(e6en§ ju

fidjern. 3Bte burfte man üollenby an Sfteformen benfen? an bie (Sin=

fü^rung ber Selbftöermaltnng, bie in itod g^ünfteln ber SD?onarrf)ie nuu

ber ^ijrannei be^ po(nii(f)en Sunfert^um§ jn gute gefommen märe? ober

an bie 53i(bung eine§ rein nationalen §eere§, ba§ unter jefju Solbaten

je oier ^^olen ge^öfilt fjätte'?

SBäfjrenb ber Staat früfier^in mit f)ei(mmer Strenge ade feine 3n=

ftitutioncn unb namenttidj bie Steueroerfaffung fofort in feinen neu=

erworbenen ^^cooinjen eingefüfirt tjotte, mattete je|t am ^ofe eine na(^=

fid)tige 9J?iibe, bie nur aUjugeneigt mar jeben ^ergenemnnfcf) ber neuen

Sanbeeünber gu erhören, jebe kredjtigte unb unbered/tigte Sigent^ümlidjfeit

äu fdjonen. SD^an gab ben neuen ^roöin^en, ftatt fie in bie Crganifation

ber alten S3ef)iirben einfad) einzufügen, eine prooiforifc^e 33erma(tung; in

g^ranfen regierte ^arbenberg, in Sübpreu^en ©raf cpoljm mit ber 9JJac^t=

t)o(Ifommenf)eit eine§ Sßicefönig?. S)ie alten ?{bgaben blieben crf)a(ten,

felbft an bem oermorrenen unb üerberbten po(nifd)en 8teuermefen mürben

nur einzelne fc^reienbe DJä^ftänbe befeitigt, unb fo gefd)af) ba§ Unerl)iirte,

baB bie meiten poInifcf)en @ebiete §u ben S(u§gaben bes @efammtftaate§

nur eine minjige Summe, faum 200,000 5:f)a(er, beifteuerten, mä^renb

ha§> reidje gronfen fogar einen jäfirlidjen ßiM'ijinj beanfpruc^te. ©§ mar,

a(§ ob ber erfc^laffte Staat fid)'§ nic^t me^r gutraute feine neuen @r=

merbungen mit feinem ©eifte ^u erfüllen; ber alte mannhafte ©runbfa^

ber rüdfid]telofcu 51nfpannung aller Äröfte erfdjien ber mcid^lidien 'ipi)ilan=

tl)ropie be§ 3^^talter§ graufam. 3""^^"^ ^^^ ^^^ ©insie^ung ber @taroften=

unb 5^ird)engüter in ^^olen ber ©roBmutl) be§ ^önig§ eine nnmiberfte^=

lidje i^erfudiung; er oerfd}en!te einen großen Xljeil biefer Ji^atifunbien nac^

(5)unft unb Saune, ftatt fie §u ^erferlagen unb unter beutfc^e ©inroanberer

ZU oert^eilen. 5)er gierige 25?ettbemerb um bie fübprenßifdjen 5lrongüter

fc^äbigte bie o^ne^in gcloderte ßnd)t be§ Seamtentt)um§ fc^mer; ber pol=

nifc^e 33auer oergafe ben San! für bie äöo^ltljaten ber preuBifdjen 3}er=

maltung, menn er bie oielen fd)impflid) ermorbenen 33ermögen ber neuen

^erren betrad^tete.

^on allen UnterlaffungSfünben biefer müben Sal)ve mar feine fo

üerberblic^ mie bie S^ernac^läffigung be§ ^eermefen». 2^ie @utmütf)igfeit

be» ^önig», bie falfc^e Sparfamfeit einer fd)laffen griebeuÄpolitif unb

\)a§> ftille 9JhBtrauen gegen bie ^reue ber polnifc^en Solbotcn bemirften,

bajs bie notl)menbige i^erftärfung ber 51rmee unterblieb. 3Bä^renb bie

33eüölferung fidj faft oerboppelte, mürben bie 'J:ruppen nur um ttxoa

35,000 SOJann oerme^rt, bie Slujgaben für ha^ ^leermefen ftiegen feit

griebridj'g 2obe oon 11—12 auf etma 14 93JilIionen 2f)aler. ^nbeffen

». Sreititfite, Teutfc^e ®ef(f|ic^te. I. 10
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fcf)tüoIIen bie ^eere aller D^ac^borreic^e ju ungelieuren 9J?affen an, bic

äöeltftellung be§ ®toate§ ttjarb burc^ bie ^Serjc^iebung ber ©renken im

Often unb im 2öe[teu fdfimieriger benn je.

S({§ ber gmeite ^riebridE) SSit^elm bie Slugen frf)Io^, n^ar ^reu^enS

dJlad)t im Innern ttpie nad^ Hu^en |cf)iüäc^er benn beim ^obe jeineS

D^eimg. 2lu§ bem feftgefügten beutjdE)en ©taate, bem ein genialer Sßiöe

ha^ Ungeheure ^umut^en fonnte, xvav ein |(f)merfällige§ beutjd^=f(at)ijc^e§

9JJilc^rei(f) gemorben, ha§: Weber bie ^eereSmad^t nod) bie ©elbmittet hc'\a'^

um fein meite§ @ebiet ju üertljeibigen unb langen 3^rieben§ beburfte um
nur mieber ju innerer ©in^eit gu gelangen. Sie großen «Strafgerichte

ber @ef(f)i(f)te finb fc^mai^en ©emütf^ern un^eimlid^, benn ber ^oIIftrecEer

be§ geredeten Urt^eil§ ift faft immer felbft Partei, felbft fctjutbbelaftet.

©0 marb bie buri^ gef)äufte g^reoel öerbiente ^^^f^örung be§ polnif^en

©taate» je^t öon unreinen .^änben öoEjogen. Sie @d^ulb, bie an ber

notfimenbigen S^at haftete, mürbe an S^tu^Ianb beftraft burd) eine lange

9^eif)e fdimerer innerer kämpfe, an Oefterreic^ burd) bie SJJi^erfoIge ber

franjofifc^en Kriege, bod) öon feiner ber brei Sl^ei(ung§mäd)te ift fie

fo firmer gebüßt morben mie öon ^reu^en; benn !eine öon ifinen mar

burc^ bie (Eroberung reinpolnifd^en Sanbe§ fo meit abgeirrt öon ben S3af)nen

i^rer natürlid)en ^olitü, mie biefer beutfd^e ©taat. Surd^ ben ßlein=

mutf) öon S3afel mie burd) ha§i 3fiänfefpiel oon ©robno f)atte ^reu^en

an feinem Steile ba^u geholfen, ha'\i nunmehr jene rud^tofe Sönbergier

in (Suropo gur 5(((einf)errfd^aft gelangte, bie fein S^tec^t anerfannte al§

ha^ fRtdjt be§ ©tarfen unb in 9Zapoleon itjren größten Sßertreter fanb.

Seutfdjianb aber mar, ha alle feine Staaten fic^ bem unabmeigbaren

2Ber!e ber Sf^eform öerfagten, mieber in ber gleidjen Sage mie ^ur 3^it

©uftaö S(boIf§: mie bama(§ bie Rarität ber ß'ir^en, fo fonnte je|t bie

^ermeltlic^ung be§ ^eiligen 9f?eid)§, bie 5ßernic^tung ber S^eofratie nur

nod) burd) ba§ Eingreifen austänbifdjer ©emalten erreid^t merben. —

So lagen bie Singe, al§ Äönig griebrid) Söil^elm III. ben S^ron

beftieg. ©ruft unb pf(idt)tgetreu
,
fromm unb red)tfd)affen, gerecfit unb

ma()rf)aft, in ^rt unb Unart ein beutfdier äJJann, befa^ er ade Sugenben,

bie ben guten unb reinen 9}Zenfc^en bilben, unb fc^ien mie gefc^affen,

einen mofjtgeorbneten äJiittelftaat in @f)ren burd) eine ruhige ßdt f)in=

burdjjufü^ren; biefem tiefen ©emüt^e mar e§ ein Sebürfni^ öon feinen

Untertfjanen geliebt gu merben. Sein @eift umfpannte nur ein enge§

©ebiet; bodj über alle ^^^agen, bie in feinen @eficf)t§!rei§ fielen, urt^eilte

er flar unb richtig, nadj tiefer, grünblidjer (ärmägung, unb bema()rte

immer ein angeborene^ gtüdUdjeS 5ßerftänbniB für bie 9Jiäd)te ber 2öir!=

Iid)feit. Seine (Srjiefiung ^atte Sldeö öerabfäumt, ma§ biefe eble, aber

fd)mungIofe unb im ©runbe unpoUtifc^e Statur ju ber greif)eit tönigtic^er
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2Bettan]'(i)auung emporl^eben fonnte. (Srft tuurbe bie unbefangene §eiter=

feit be§ Knaben burcf) bie gallige Saune eine§ pebantifc^en 2ef)rer§, be§

Slfieologen Sefinifcf), getüaltfam niebergebrü(ft; bann mu^te bei* fitten=

ftrenge ^rin^ ha§> (ei^tfertige 2^reiben be§ öäterlic^en ^ofeö mit anje^en

nnb ben tiefen ©fe(, ben fein fc^am^after (Sinn empfanb, fcf^eu öer=

bergen. @o lernte er, in ficf) einjufefiren unb bie Söelt ju meiben. ©ne
unbe§ttjingticf)e ©(i)üc^tern^eit lähmte if)m bie Xf)at!raft; e§ tt)ar fein

SSer^ängni^, baB er nie oermod^te leicht gu leben unb mit fieiterem @elbft=

gefügte unter feine 9}2enfd£)en §u blicfen. 3ebe§ hinaustreten in bie

Ceffentüd^feit, felbft ba§ 9^eben in größerem Greife fiel if)m läftig; in

barfdien, abgcriffenen 6ä^en fprad^ er bann fein öerftänbige§ Urt^eil,

feine garte (Smpfinbung au§; \)a§> gebrü(fte, öerlegene SSefen liefe bie f)o^e

ritterlid^e ©eftatt mit ben fd^önen treuen blauen 5(ugen nicf)t jur re(f)ten

Geltung !ommen. 35on ^ugenb auf an ben Umgang mit mittelmöBigen

Äöpfen gemöfjut, l^at er ben Söibermillen gegen t>a^ ©eniafe, ßü^ne,

5tufeerorbeutIid)e feiten übermunben. 3f)n erfc^recfte jener taute rü(ffidjt§=

lofe ^reimutf), ber ben großen ©ermanen eignet. SSon allen ben i)oä)=

begabten 3JJännern, bie i^m bienten, ift it)m nur (Siner ma^r'^aft lieb

unb treuer geujorben: (Sc^arn^orff§ einfältig anfprucl§§(ofe ©röfee.

©§ ift bie Stärfe unb bie (S(f)ulb treuer ©emüt^er, ha^ fie fd^ttier

üergeffen. ^riebricf) SSil^elm öerjie^ Ieid)t, bod) öergafe er uidEit. 2öie

er jebe§ 25erbienft unb jebe uufd^eiubare ©eföltigfeit ban!bar im @ebäc^t=

niB bemal^rte unb bie Trennung öon treuen Untertanen at§ ein tiefet

^crgeleib empfanb, fo fonnte er aud^ ben 3^^" jal^retang in fic§ t)er=

fd)IieBen, bi§ er ficf) einmal \)a§: ^er§ fafete „auf gut beutfd^ feine Wlti-

nung gu fagen"; bann n)urbe ber gütig» ^ürft in pofternber ^eftigfeit

auf gut beutfd^ ungerecht unb fteinlicf). 2lm njenigften öergafe er eigen=

mäd^tige§ ^anbeln feiner Wiener, ^enn er mollte ber ^önig fein, unb

er toax e§. Sfüemanb f)at if)n je bef)crrfcf)t. Unfägli(^ fc^mer fiel i^m

jeber grofee ©ntfc^Iufe; er jauberte unb überlegte, Iie§ bie Singe gef)en,

bulbete lange tüa§ i§m mißfiel, meil er firf) mit feinem Urtfieit nid^t

fieraultraute; bod) menn entfdjieben fein mufete, bann folgte er immer

unb überall nur feinem ®en)iffen. (är f)at an§> Unentfd)Ioffenf)eit 33iele§

unterlaffen, moju fein gerober 35erftanb i^n bräugte, aber nie etmaS ge=

tf)an, mag nid^t au» eigener mol^fermogener Uebergeugung fam. Sein

langfamer, bod^ jä^er unb fefter ©eift na^m öon ben ©ebanfen größerer

Äöpfe nur auf ma§ feinem SBefen jufagte; feine 9Kad)t ber Ueberrebung

j^ätte if)n je beftimmt, bie fitttidjen unb politifd^en ©runbfä^e, bie i^m

fiedig maren, aufzugeben. SSon ber S^ulb mie öon bem 9iu^me feiner

langen 9f?egierung gebüf)rt i^m felber meit me^r al§ bie ß^i^S^^offen an=

nahmen, bie ben f^lidjten g^ürften neben ben gtän^enben ©eftatten feiner

•Generale unb Staatsmänner jumeifen faft au§ ben Süigen oerloren. @r
trägt bie §auptfd)ulb an jener fd^Iaffen ^riebenSpoIitif, meldje bem alten

10*
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(Staate beit Untergang Bereitete; akr er Ijat auc^, a(§ er nacf) §ef)n ^aijxen

be§ ^aubernS unb nadj graufamen ©(i)ic!|al§fc^lagen enblicf) n^agte ganj

er felBer §u fein, au§ freiem (Sntfdjiuffe ben 9ieubau be§ ©taate§ in

Slngrtff genommen, bie 3fteformgeban!en feiner 9fiätf)e genau fo lueit burd^=

geführt, wie e§ il^m ricf)tig f(f)ien, unb ben lange vorbereiteten 93efreiung^=

frieg nidjt e^er geftattet, al§ U§> er felBer einfa!^, ber rechte Süigcnblid

fei ge!ommen. (Sr f)at in ber gtüeiten ^ätfte feiner 9?egierung ben Sln=

fcf)Iu| ber preu^ifdjen ^oliti! an Defterreid), bie ©ünben ber S)emagogen=

jagb unb ha§: SluSbleiben ber oer^eifsenen SSerfaffung oerfdjulbet, aber

and) bie ^iJeugrünbung be§ preu^ifd)en (Sin^eit§ftaate§ mit gö^er ©ebulb

geleitet unb mit ridjtigem 33Iide bie gute ©tunbe ernannt, ha bie orien=

talifdjen SSirren unb bie kämpfe ber bentfdien ipanbet^politi! bem ©taate

erlaubten U)ieber felbftänbig feinet 2ßege§ ^u get)en. D^ne i^n unb ha§>

ollgemeine ß^tti^öu^n gu feiner 9ied)tf(^affen^eit mar bie $8erföl)nung ber

5af)I(ofen lanbfdjaftlid^en ©egenfä^e in bem neuen ^reu^en ebenfo un=

moglid) toie bie friebüdie @ntftet)ung jene§ 3onöerein§, ber ba§ nic^t=

öfterreid^ifc^e SDeutfi^tanb unauflöMid^ mit bem preu^ifdjen (Staate oer=

fettete unb bie ©reuäpfö^Ie aufrid)tete für ha§: neue bentfc^e 9^eid).

tiefer ^önig fonnte nidjt, mie ber erfte ^-riebric^ äöilbelm unb fein

@o^n, ben Stempel feine§ eigenen SSefen^ bem Staate aufprögen, fon==

\)tvn mu^te bie fdjöpferifdjen ©ebanfen öon anberen, reidjeren Ö)eiftern

ent(e{)nen. Unb bodj ift er ber |)err geblieben; ber monori^ifd^e ßf)arafter

be§ preu§if(^en Stoate§ i^ai fid^, im @uten U)ie im Sbfen, aud) unter

feiner Ü^egierung nie öerleugnet. 3u SfJot^ unb ©djanbe, unter ^e=

mütf)igungen, bie einen freieren unb füljueren ©eift gur 95ergmeif(ung

bringen tonnten, f)ot er unenttoegt aufgehalten bei feiner ^ftid)t. So ift

fein 9^ame uusertrenulic^ öerbunben mit ben bunfelften uub ben reinfteu

©rinuerungen unferer neuen ©efc^idjte. Seine ^^flic^ttreue unb ein natür=

lid^eS @efü§( für bie @§re be§ ^önigtt)um§ gaben it)m bie ^raft, allmä§=

lid) ^ineiuäumac^fen in ha§ 3Serftänbni§ feiner Stellung, '^ad) unb nod)

lernte er felbft foldje ©ebiete be§ nationalen ScbenS fdjä^en, bie feinem

nüd)ternen ^auSbadenen SSefen urfprüugtic^ fremb maren. (Sr lernte fic^

§ured)tfinben in ber anSmärtigeu ^olitif; unb biefer profaifc^e äJ'Jenfd), ber

in feinen jungen SolEiren an ber meinerlid^en ^(att^eit ßafontaiue'fdjer

Ütomane ©efallen fanb, ift fd;Iie^(id) ber 3)Mcena§ feines ,^aufe§ gemor=

ben, ein ^öefc^ü^er ber fünfte unb SBiffenfdjaften mie fein Slnberer unter

ben ^of)enäolIern. 2öer if)n in feiner menfc^Iid)en SiebenSmürbigfeit fe^en

JuoIIte, ber mu^te it)n auf[uc^en im einfamen Sdjlö^djen gu '*^are|. ®ort

unter ben alten 33äumen am bfanen §aoeIfee »erlebte ber junge g^ürft

feine g(üd(id)ften Xage an ber Seite feiner tiebliclen ©emafjlin Suife, in

bem munteren Greife ber fd§önen fteinen glac^Sföpfe, bie i£)m f)eran=

ttjuc^fen; bort tfjaute er auf unb brod)te burc^ broüige ©infölle felbft bie

geftrenge Sßäditerin ber ©tifette, bie Gräfin S}o| gu refpectmibrigem Sachen.
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2Bof)l voax es ein 5cgen für jeine fc^toere, jum Xrübfinn geneigte 9Jatnr,

ta\i er in ben 5(rmen eine» t)eiteren unb fjocfifierjigen SBeibe» einmal

erroarmen unb bie gan^e Suft be§ 2eben§ empfinben burfte; bennoc^ f)Qt

ba§ ®(üc! ber (Sf)e if)n, mie jo fiele germanijdje @emütf)§inen]c^en, eine

3eit (ang me^r gebrücft all ge!)o6en. ßr fanb at» junger ©atte an ben

unfcfjulbigen g-reuben feinel .f)anie§ öoIIeS Genügen unb »ibinete bem

etaate nur ef)r(id)en glei^, bod^ nic^t jene Eingebung be§ gangen Senfeng,

bie ba§ gürftenamt forbert; befangen in ber unbertu^ten 8elb[tfuc^t ber

©lücftic^en, trat er ungern au» ber reinen 2uft feineS §eimn)e)en§ I}inau§

unb begnügte fid), bie gäuIniB, tnelcfje ben @taot unb bie @ejetlfd)aft

jerfraB, öon feiner perföntidjen Umgebung fern ju galten, ftatt fie nac^

ÄönigÄpflid^t unbarmfiersig gu befämpfen.

3:er Äronprinj mürbe öon feinem freimütf)igen Se^rer @ac! frü§ auf

ben altljo^enjodernfdien @ebanfen ber eoangelifc^en Union ^ingemiefen,

an eine innige unb bod) freie ?(uffafiung be» d}rift(id)en ®(auben§ ge=

mi)nt. Gr (ernte burd) Gngel bie pI)itantf)ropifc^en Sbeen be§ ßeitatterS

ber 5ruff(ärung, burd) enareg bie Staat§Ief)ren ber Suriften be§ M-
gemeinen 2anbred}tÄ fennen, bemä^rte fic^ in ben gelb^ügen am 9^f)ein

unb in ^^olen mie in ben grieben^übungen al§ ein tapferer fac^hinbiger

Cffigier. 9(ber — mie oft f)at er e§ felbft beffagt — allen Staat§gefd)äften

tliett man i^n fern. 5II§ ber (Siebenunbsmauäigjä^rige bie ^errfdjaft an=

trat, ftanb er in einer fremben SBelt, felber öod tiefer ©f)rfurd)t öor ben

SSerfen ieine§ @roBo't)eim§, umgeben öon alten eigenridjttgen Ferren, bie

bem Sd)üc^ternen mit bem gangen S^ünfet fribericianifdjer 5t(Imiffent)eit

begegneten. 9tid}t» lag i()m femer al§ eine p^ontaftifd)e Ueberfc^äöung

ber föniglidjen ÜBürbe; mie ber 9tame Staat au§ ben ©efefeen griebric^'g 11.

a(Imät)Iidj in ben Sprachgebrauch be» 2>o(f» fjinübergebrungen mar, fo

öcrftanb eS fic^ auc^ längft oon felbft, ha^ jeber Äönig öon ^reuBen fein

tjoliee 5(mt aU eine fdjmere politifc^e ^ßfüd)t auffaBte. Xex junge Äönig

^atte ein marme§ ^erg für ben geringen 9JJann, fc^üc^t bürgerliche dld-

gungen mie fein Urgropater, gar feine 35ortiebe für ben 2Ibe(; fein SSunfc^

mar, bie öon feinen 33orfaf)ren feit ^unbert ^ci^ren fd)rittmei§ oorbereitete

Befreiung bee Sanböolf» gu öollenben. 3n bemfetben Sinne mic ber

erfte griebric^ 23ilf)etm fonnte er fagen: „ic^ benfe mie ein Otepublifaner."

9tid]t a(» ob if)u bie ^hmi ber frangöfifd^en 9^eöotution bejaubert f)ätten;

ha^ blutige Sdjaufpiet ber gemaltfamen ^-üolfÄerbebung blieb feiner grieb^

fertigfeit unb feinem 9iecf)tlftnne g(eic^ mibermärtig. Xod) fein natür=

Iidje§ 93illigfeit§gefüfi(, bie Ueberüeferungen feine§ ^oufe§ unb bie in

Suareg'S Sdjule aufgenommenen politifdjen ©ebanfen briingten ifju auf

bie 5öaf)n ber fociaten Ü^eformen. 9}?enfc^enfreunbüdjcr Sinn madjte i^n

5um ^rci^änbter, jum Gegner jener ©efe^e, melcf)e ben fteinen beuten

bie 2cben5bebürfniffe öerttjeuerten ober bie 35ermertf)ung ber 5(rbeit5fi-aft

erfdimerten. Sein gefunber 55erftanb entbedte balb faft alle bie einzelnen
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©ebre^en, baran ber erftarrte ©taat !ranfte; a(§ bie ßei^f^ö^u^Ö ^^^^

ba§ alte ^reu^en f)ereinBrac^ , bo [prac| fic^ ber ^önig mit einer ÄIar=

l^eit, bie feiner Umgebung fdjier unfieimlicf) erfd)ien, über bie Urfadjen

be§ tiefen ©turjeS au§. S(uc^ über bie 9Jiitte( unb SBege jur $8efferung

badete er oft, unb mit einbringenbem SSerftänbni^ nad); e§ mar bie üoHe

SSaf)r^eit, menn er fpäterf)in auf bie meifteu 9f?eformüorfdjIäge ©tein'»

unb ©d)arnf)Drft'§ ju antmorten pflegte: „biefe Sbee l^abe id) fd)on längft

ge^iabt." '^nx ha§> (Sine, , morauf 2(tte§ an!am, erfannte er nid^t: bie

Unmöglid^feit, burc§ (Sinjelreformen au bem fribericianifdjen Staate etma»

SSefentlic^e§ ^n änbern.

Sene§ (jarte ©ijftem monard^ifc^er 2trbeit§üertf)eiluug, ha§: ber erfte

l^riebrid) Söit^elm unb fein ©oJ)n aufgerid^tet, mar ba§ (Srgebnife eines plan-

öoßen bemühten SSiüenS; barin lag bie einfeitige @rö^e, ber ß^arafter be§

olten ^reu^enS. S)a§ gange SSerf mar au§ einem ©uffe, mie üon eifernen

klammern gefiatten; ein Pfeiler ftü^te ben anbern, bie ©lieberung ber

©täube unb bie Drbnung ber S^ermaltung fingen untrennbar ^ufammen;

fiel ein ©teiu ^erau§, fo ftürgte ha^ gange ©ebäube. 3SoIIte man bie

$Borred)te be§ ^be(§ im ^eere befeitigen, fo mu^te bem öbelmann ertaubt

merben bürger(id)e ©emerbe gu treiben unb Sauern!)ufen gu faufen. SSotIte

man ben Sauern ber SDienfte unb g^rotjubeu entlafteu, fo fonnte auc^

bie Trennung oon ©tabt unb 2anh, ba§ 3""f*^^K^ """^ ^^^ 5(ccife nid)t

mef)r aufredet bleiben, ^ie Wor\axd)k beburfte einer S^eform an §aupt

unb ©liebern, fobalb man einmal erfanntc, ha'^ bie alten g^ormen ber

©efellfc^aft fid) überlebt l^atten. 3Iber gu fotdjer (Sinfid^t mor in ^reu^en

nod) S^iemanb gelangt, aud^ nid^t ber ^rei^eru oom ©tein.

3)a§ erfte Sa^rgetjut griebric^ SSil^elm'S III., bie beftöerleumbete

unb unbefanntefte @pod)e ber preu^ifc^eu @efc^id)te, mar eine 3^it ^oi}U

gemeinter, aber oöEig unfrud^tbarer 9f?eformöerfud)e. QSor meuigen Sauren

no(^ mar biefer ©taat mit 9fled)t al§ ber beftregierte be§ geftlaubeS ge=

priefen morben; er Ijatte foebeu erft — fo mahnte ber gefammte 9Zorben

— im Kampfe gegen bie Ü^eoodition feine SebeuSfraft bemätjrt. Unb fo

gefd)af), ha'^ felbft ber tabelfüd^tige g^reimut^ ber 9Jorbbeutfd;en faum be=

merfte, mie 9tße§ morfd^ marb iu bem ©emeinmefen. 3)a^ haS^ neue

Sa^rf)unbert auf SSinbeSflügetn bafjineilte, ha'^ je^t in furgen Sauren

gemaltige S^eubilbungen ber ®efdf)idjte fid) tiollgogen, meldje öorbem faum

in Sof)räet)nten gereift maren, ba^ in foldjen S^agen gurüdging mer nid^t

bormärtS fd)ritt, — üon biefem großen SSanbel ber 3^^^^" otjnte man
nid^t§ in bem friebüd^cn 5ßoIfe, bo§ hinter bem ^Balle feiner 2)emar=

cationSünie mit pt)i(ofopf)ifdjer 9iut)e beobadjtete, mie „gmo gemalt'ge

^Rationen ringen um ber 3Se(t alleinigen 93efi^".

^ie beutfdje ©ut^ergigfeit ift immer geneigt non einem 2:^ronfo(ger

i>a§' ^öd^fte §u ermarten, bod^ fetten ^at fie iu fo überf(^möngli(^en ^off=

nungen gefd)me(gt mie bei bem 9^egieruug§ontritt biefe» anfprud)5(ofen
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dürften, ©c^on bitrd^ feine jrfilid^ten (Sitten gewann er ha^ ^erj ber

SJJittelftaffen, unb biefe ©d^icfjten ber ®ejeU)d)aft mürben me^r unb me^r

bie 2;räger unferer öffentlirfjen SOZeinung. 2)ie aufgeffärte ßeit füllte fic^

pra!tifc^ iDof)! in einer ungebunbenen ©efctiigfeit öoll Weiterer finn(icf)er

Su[t, bod) fie ^egte eine lebhafte tf)eoreti)(f)e Segeifterung für bie abftracte

„2:ugenb"; ber 2(u§bruc! f)atte nod) nid^t, inie I)eut5utage, ben DJebenfinn

ber |)^i(ifterf)Qften Seere. S)a§ preu^ifdje 35oIf §otte feit ben ß^iten be§

großen ^nrfürften ha§, @cf)aufpiel e^etidjen @Iiide§ auf bem 2f)rone nic^t

nte{)r gefefjen: »elc^er 3ubel nun unter biefeu oeutfdien ^-amilienmenfd)en,

o(§ ber 3;^ron fic^ in ein ^eiligt^nm, ber §of fic^ in eine ^^amitie öer=

wanbelte — fo fang S'Zoöaliä in ef)rlid}er ^egeifterung. 5)ie unborm=

^er^ige Strenge ber beiben gettialtigen Könige be§ adjtje^nten Saf)rf)unbert§

f)otte bie SO?affen in febener ö^rerbietung bem X^rone ferngef)alten; erft

burd) bie Ijeitere ^erjenSgüte ber Königin Suife gen^ann ba§ 5ierf)ä(tni§

gtttifc^en ben §of)enäoI(eru unb i^rem treuen S^otfe jenen gemüt[)fid)en

3ug ber SßertrauUdjteit, ber fic^ fonft nur in bem ©tidleben ber Ätein=

ftaoten geigt.

^ie ^reu^en füfjiten fic^ ftolj a(§ 9?ot)aIiften, al§ @egner ber 9f?eöo^

lution. 9?id)t 6Io§ ber ^ei^fporn be§ mörüfdjen Suu!ertt)um§, ber junge

t). b. SO^arUji^, aud^ 2(nbere öom Slbet unb Dffi^^ier§corp§ ma^en hen

©efanbten ber Sfiepublif, ben Slöuig§mörber ©iel)e§ mit §ornigen 93tiden;,

al§ er mit uugepubertem ^aax nnb ber breifarbigen (Sdjärpe bei bem
altotiterifc^en ©epränge be§ §ulbigung§fefte§ erfc^ien. ®ie aufgeflörte

S3erliner (55efeIIfd)aft ftanb aber gugleid) in bemu^em ©egenfalje gu

Oefterreid} unb bem £)ei(igen Öieidje. Wan gab ben ^'raujofen gu t)er=

ftef)eu, ber Äönig fei 3)emofrat auf feine SBeifc, er rcerbe mit 9J?aB unb

Drbnung tf)un ma§ jene im ©türm üodcnbet, unb balb moüte man
miffen, ha^ ein Sacobiuer gef(agt ^ahc: „biefer giirft nerbirbt un§ bie

3iet)o(ution." §!(§ ber junge Äönig nun unter ber gmeibeutigen Um=
gebung feinet 55ater§ mit (Strenge aufräumte unb in einigen mortreidjen

ßabinetSorbreS eine gülle guter $8orfä^e unb mcufc^enfreunblidjer 9in=

fidjten auafprad), bo rief 9}?arcu§ ^erj frof)Iocfeub: „bie reine Sientunft

ift öom .*pintniel uiebergefommen unb fjat fidj auf unferem Z^xom nieber=

getaffen." @iu herein üou ^Berliner (Sc^riftfteKeru öeröffcntüdjte „Sa§r=

büd)er ber preu^ifd^en SJ^nuirdjie", metd)e ha§> ^Balten beg fönigtic^en

9?eformatorg auf jebem ©djritte begleiten foKten. ®ie ^offuungsnode

(Stimmung iüä^rte noc^ lange. 5(I§ ^ufelanb im Sa^re 1800 uac^

^Berlin berufen mürbe, fd)rieb er befriebigt: „ic^ ge^e in einen liberalen,

unter einer neuen 9?egieruug neu aufbtütjenben ©taat." ^Inc^ (SdjiUer

unb 3of)cinne§ 9!)?ü((er fpradjen mit marmer ?(uerfennung tion bem @e=

nuffe grunbjal3mäBiger g^reiljeit in ^i^reu^en unb tobten, mie rafdj 93er(in

gu einer ^reiftätte beutfd)er 'äxt unb Silbung merbe.

SDer Äönig mu^te balb erfahren, mie befc^ränft in SSa^r^eit feine
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abfolute öJeraalt mar, bejc^ränft burc^ bie ©c^iuerfälltgfcit ber ^ßeriüattung

unb burc^ ben ftilleu SBibevftanb ber öffentlicfjen 9J?einung, ber [tänbifcf)en

$ßorurtl)ei(c, be§ militärtfdj^bureaufratifcfien Äaftengeifteö. ^u ber iier=

grö^erten 2)Zonard)te fjütte felbft ein griebric^ faum noc^ bie unmittel=

bare Seitung otler ©taat^gefd^äfte in ber ^anb behalten fönnen. 2)ie

perjönli(^c Siegierung nnirbe §ur Uumögürfjfeit, bod) i^re gorinen blieben

Qufred)t mit üerönbertem Sinne. S)ie (5abinet»rätf)e njoren unter 3^rieb=

rid) nur tüiUentoje @ecretäre getüefen, ocrpftidjtet bie 53eie^fe be§ ÄönigS

ben Se^örben gn überntit^ctn; unter feinen beiben Stac^foigern erlangten

fie eine gefäfirlidie SO?ad)t. 5Iu§ (Schreibern n^urben 9iat^geber, ba ber

gürft bie Unmaffe ber Serielle nidjt me^r iiberiefjen fonnte. 9JJan

mä^tte bie 9iätt)e be§ Gabinet» mcift ou§ ben Üiei^en ber bürgertic^eu

9iidjter; [ie allein tjielten beiu 93Zonard)en regelmäßigen Vortrag unb

füllten fi^ ba(b ai§> ^^otf^tribunen, a(§ Vertreter be» frieblid)eu 33ürger=

t()um» gegenüber beiu ?Ibe( unb bem §eere. Sin unberechenbarer jnb=

ülterner (Sinflujs brängte fid) jinifc^en bie ^rone unb il)re SOJinifter.

Unter biejen öertrauten S^ätfjen mar deiner, ber ben jungen dürften

au§ bem lauen ©(erneute ber guten Söorfö^e in bie frijdje Suft ber fräf=

tigen ©ntjc^Iieftung cmporljeben fonnte. S)er bebeutenbfte unter il^neu,

GabinetSratf) DJknden mürbe bem ^önig^paare mertf) burd) bie 9Jä(be

feiner aufgegärten moral-pljilofop^ifdjcn 3(nfidjten unb bemütjte fidj rebiid)

für atlerl^aub 33erbefferuugen im Gin^elnen; ber nmfaffenbe 93lid be§

©taat^manne-J toar oudj ifjm nidjt gegeben. 92adjt)er (jatte 93eQme ben

S5ortrag über bie mic^tigften inneren SIngetegenfjeiteu, ßombarb über ha^

^(u^märtige — Seuer ein tüdjtiger Surift öon t)umanen Stnfc^aunngen,

aber nur im kleinen groß, 5)iefer ein (eerer, frifoler SSüftüng. 2luc§

bie ^;perfön(id)feit ber ©eneralabjutanten ftimmte ju bem ©eifte triöioler

9}attelmäßig!eit, ber in biefem i^reife öorl)errfd)te. Dberft 3*ift^ott) mar

ein bünfeltjafter ©egner jeber 9ieform; Dberft Södri^ eine enge ^^ilifter=

feele, feinem jungen §errn bequem burdj p^Iegmatifcl)e @utmütt)igfeit,

glüdfelig menn er fic^ bei ber pfeife unb einem ruhigen ©pielcfien oon

ben ©efdjäften be§ Sage» ergolte, aber fet)r unmirfc^, menn ein junger

Sbelmann fidj'^ beitommen ließ „55erfd)e §u mad)en", mie ber arme §einrid^

ö. Äleift. Cbgteicf) ber ^önig biefe lümmerüdjen 9}lenfc^eu mcit überfa^,

fo ließ er fidj bodj unmerflid) §u itjrer ^^S^^nt unb Ätein^eit ^inabjie^en.

SSie bie 9?eubi{bung be» Staates einft öon bem ^eere ausgegangen

mar, fo mürbe and) je^t guerft im öeermefen füfjlbar, boß bie neue 3^^^

neue formen forberte. 2;aS befte SBerbegebiet ber alten 9}lonard;ie ging

üerloren, oI§ ba§ Iin!e 9if)einnfer an g^-anfreid) fom unb balb nac^f)er

bie neuen 9JlitteIftaaten be§ SübmeftenS ficf) i§re eigenen Keinen 5Xrmeen

bilbeten. 2)at)er befaßt ber Äönig fd)on 3U beginn feiner Diegierung eine

ftärfere 2(u5§ebung ber cantonpflid^tigen Sniänber „megen §Ibna^me ber

S^eicbsmerbung". tiefem erften (Sdjtage mußten anbere folgen. ®ie
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2(rmee roar fortan allein auf preuBtfdje Gräfte angeroiefen; follte fie bie

bringenb gebotene 55er)"tärfung erf)alten, fo muBte minbe[ten§ ein Üijdi

ber priüitegirten Sllaffen jum SBaffenbienfte fjerange^ogen ttjerben, nnb

bies Jüar unmögticf), fo lange ha§^ Cffi^ierscorps tt)te eine gefc^lofjene

Äafte in unnahbarer |)öf)e über ber 9JZannicl)aft tt)ronte, fo lange jene

grauiame alte ^rieg§pcf)t beftanb, melcfie ben ptjilantropifc^en, bis 5ur

2Beirf)ticf)feit milben ^nfd)auungen be§ 3*-''^«^^^^^ i^'^ öefic^t fc^Iug. go=

balb ber alte Stamm ber geworbenen 2(nÄ[änber ansftarb, mar ein rabi=

cater Umbau ber öcere§t)erfaffung untiermeibüdj, ha§> roill fagen: eine

t)öüige 35er|cf)iebung aller getuofinten ftänbijcficn S^er^ältniffe, oor 5(IIem

ber Stetlung bes 2(be(5 in 3taat unb ©eieüfdjaft.

9}?annigfad)e Ü^cformoorfc^täge taurf)ten auf. Ginige freie Äöpfe

unter ben jüngeren 93eümten, me ^ippet unb ^^incfe, t}ertüngten fc^on

bie oollftänbige ^urd}füt)rung be§ attpreuBifdjen @eban!eu§ ber aüge=

meinen Söe^rpflic^t; i^ nefebed, Ütüc^et unb anbere Cffixiere empfahlen

bie Sitbung einer Sanbmili^. SIber einerfeity fträubte fid) ber 3)ünfel

ber alten Generale gegen alle §Ienberungen. Sebermann glaubte nod)

an bie Unübertrefftid)leit bee fribericionifdjcn §eere§, Sogar griebric^

@en|, ber jum ?(ergerniJ5 ber jafjmen ^dt fid) unterftanb ein erma^=

nenbe§ 3enbfd)reibcn an htn neuen 9)?onard)cu ^u ridjten, fagte über

ta§ ^eer fur^tiieg: „oon biefer Seite bleibt un§ nidjt» jn »ünfc^en

übrig;'" unb ^ölüc^er, ber 9)knn of)ne 9}Jenfdjenfurd)t, fprac^ nod) im

g-rüf)jaf)r 1806 unbeben!(id) üon unierer unbefiegbaren 5trmee. SBenn

nun ber ^odjmüttjige alte gelbmarfdjaU äliöUenborff jeben 9teuerungeoor=

fdjtag mit feinem fdjuarrenben „ha^ ift oot mir ju ^od)" begrüBte, bann

tuoUte ber Äönig — er Ijat e^ fpäter bitter bereut — nidjt flüger fein

ai§ bie ©rauföpfe oon beraätjrtem Oiu^me. '^(uf ber anbern Seite regte

fic^ in ber aufgegärten SSelt eine boctrinäre griebeuefeligfeit, bie §u ber

blutigen Staat^prayis bc§ neuen 3a^rl)unbert» einen lädjerlic^en @egen=

fafe bilbete unb gleidjmol)! bei ber beutfdjen ©emüt^^lic^feit lebhaften 21n=

flang fanb. SalbungsooUe glugfdjriften erörterten fc^on bie ^^rage: „finb

ftel)eube |)eere in ^rieben^jeiten uötl)ig?" G» be^eic^net beu inneren

Verfall be§ geftrengen SlbfoIuti§mu§, ha^ foldje Stimmen aus bem

^ublifum je^t einigen (Sinbrud machten, bafe man anfing mit ber öffent=

Iid)en 9J?einung gu rcdjnen. ?lm öofe öerti-at 9J?euden mit Gifer bie

alte 51nfi(^t bee Seamtenttjumö, baB bie Saft ber i^eereefoften ju fdjmer

fei; auc^ ber Äönig tooUte nur ba§ UnerläBÜc^e tljun, ha er oor 5ttlem

bie unter feinem 3]ater angefammelte Sd)ulben(aft abzutragen loünidite.

^^aju enblidj bie oerjmeifelte grage: roie an§> ben miberfpänftigen 'i^^olen

^uoerläffige 9^egimenter gebilbet mcrben follteu?

So 3Unfd)en entgegengete^ten Grroägungen l)iu unb l)er geic^leubert

gelangte man nad) uu^öliligen Q3cbenleu unb ^i^orfdilägen ^u feiner uieient=

lidjeu 9?eform. XaS §eer raurbe um ein @eringe§, auf 250,000 9Jtonn
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öerme^rt; bie 2(u§gaben freiließ ftiegen Betröc^tücf), auf 16—17 3)?iIIioneit

^f)a(er, ha ber Äönig ^oft unb $8ef(eibuug ber SQJannfd^aft enblid^ etmag

reic^(i(f)er, aber nod^ immer öiel §u fparfam, bemefjen üe§. ßux 35er=

ftärhiug bieje§ ungenügeuben STruppenbeftanbeg jodte eine Sanb^Sf^eferöe

öon 50,000 Wann, öorue^mlic^ ou§ ben ejimirten klaffen gebilbet iner^

ben; ifjre (Siuridjtung mar eben im @ange, al§ bie Ä'riegSmirren öon 1805

ber ^olitif ber l^atben 9?eformen ein jä^eS (Snbe bereiteten. (Sin geuioler

^(an (S(^orn^or[f§, ber im ^rüf)ja§r 1806 bie SBilbung eine§ großen

3JJilisf)eere§ öon 300,000 SO^ann öorfc^Iug, fanb feine 9(nno^me. Selbft

bie ^Serminberung bei jc^merfälligen ^TroffeS unb ä^ntid^e te(f)nijc^e ^erbeffe=

rungen, bie bem !(aren ©olbatenblicfe be§ ^önig§ notfimenbig fcfjienen,

ftiegen ouf ben äö^en SBiberftanb ber graüitätifc^en alten ^erren mit ben.

iongen SBeftenfdjö^en. ^er leutfelige 3^ür[t mar empört über ben ^0(i)=

mut^ feiner Offiziere, fdjärft i^nen ein, fie füllten fid) nid^t unterftef)en^

„ben geringften meiner Bürger ^u brülfiren: bie 33ürger finb e§, nic^t idj,.

bie bie 2(rmee unterhalten." ^od) er fa^ nid)t, bo^ folc^e 9}Zaf)nungen nid)t§

frudjten fonnten, fo lange bie alten g^ormen ber ^eeresüerfaffung beftanben

unb i)a§> Dffiäier§corp§ ben aner!annt erften ©tanb im ©taate bilbete.

äöie fonberbar f)atte fic^ boc^ ha§> in feiner §ärte unb 9^auf)eit ft>

:^armonifd)e ^eer ber fd)(efif(^en Kriege üermanbelt. Sereit§ mud)§ eine

neue, on S;alenten überreid)e Generation f)eran; oüe bie gelben be§

S3efreiung§!riege§ ge!)örten längft ber SIrmee on, bie meiften fd)on al§-

©tabSoffi^iere. ^n mand)en Ä'reifen be§ Dffi^ierScorpS rütjrte fid) ein

frifd^er miffenfdjaftlidjer @inn, ein lebenbigeS 3Serftänbni^ für bie @egen=

mart. ^^n ber neuen 9}lilitär=5(fabemie ^iett Dberft @c^arnf)orft feine

3Sortefungen — ber nieberfä(^fifd)e ^auernfo^n, ber im ablidjen §an=

nooerlanbe fein ^elb für feine ^raft gefunben f)otte unb enb(id) bem D^ufe

be§ ß'onigS noc^ ^Berlin gefolgt mar; er lehrte fdfion bie ber alten be»

bac^tfomen ^Tieg§mei§^eit unfaßbare Sle^erei, ba^ mon „nie concentrirt

ftef)en, aber fid) immer concentrirt fd)Iagen" m.üffe; er erläuterte feine

©ä^e an ben jttiegen ^riebrid)'§ unb jene§ jungen S3onaparte, ben bie

fribericianifd)en SSeteranen faum al§ einen ^ürgergenerat gelten liefen.

Unb öergeffen in feiner fleinen fcf)Iefifd^en ©arnifon faj3 ber emige §aupt=

mann ©neifenau über feinen harten, »erfolgte mit gefpannten 33üden

jeben @d)ritt be§ Sorfen feit bem erften itatienifd^en ^elbpge, lebte fid)

ein in bie (Sigenort bei bämonifd)en 9J?anne», ai§> ob er a^nte, ha's ei^

bereinft bem Unüberminblid)en entgegentreten foEte. S)a§ neue geiftige

2eben ber Jitation begann enbltd) and) auf biefe mttitärifd)en Greife, bie

i()m bi§f)er gan^ oerfi^Ioffen gemefen, ein^umirfen. ^ebe 9?id)tung ber

Literatur fanb unter ben jüngeren Dffijieren einzelne Vertreter, fogar

ber frieblid)e SBettbürgergeift ber ß'antifd^en ^§iIofopt)ie; bcmeglid) flagte

ber Seutnant |)einrid) H'leift, mie er in ben Sitjeinfelb^ügen feine ^dt fo

unmoralifc^ toben muffe.
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^er f)errf(i)enbe ^on blieb gIeirf)rao^( noc^ ']ti)x geiftIo§. 5)ie meiften

alten Dffiätere trugen gefUfjentlid) if)ren iöilbungs^o^ inx <Bd)au. unb Der-

^e^Iten nic^t il)re 95erarf)tung gegen ben @dE)uhnei[ter ©d)arnf)orft. 2)a

nur Dier ober fünf Sflefruten jätjrlic^ in bie ©ompognie eingefteüt mürben,

fo war bie fcfimere unb banfbare Stufgabe ber militärif(i)en 35oIf»er5ie()ung,

bie für bie Sinienoffigiere ber mobernen SSoÜ^tjeere ben beften 2eben§=

in^olt bilbet, für jene ß^it nod) gar nid)t üort)anben; bie emige 2Sieber=

f)oIung berfelben ^arabefünfte mit benfelben alten iöeruf^folbaten mürbe

für feurige SfJaturen unerträglid). 2)ie fd)üd)ternen 33erüner Söürger

entfetten fid^, unb ber Äönig griff mit ftrengcn ©trafen ein, ha bie

jungen Offiziere bes öerrufenen 9^egiment§ ber ©cnsbarmeS in (ärmen=

bem 9JJa§ien3uge Jbie ©trafen burc^raften unb ber baumlange Äart 9^ofti|,

al§ ^at^arina üon Sora öerfteibet, f}inter bem 3)üCtor Sutfjer bie §e§=

peitfc^e fdjmenfte; in foldjen rof)en ©pö^en tobte fic^ ha§: t)eiJ3e jugenb*

iidje S3Iut au§, ba§ in ber Sangemeile bea ^amafd)enbienfte§ nic^t§ mit

fid^ anzufangen mu^te. 2)er gange Sommer biefe§ g^rieben§t)eere§ oer^

fördert fic^ in bem tragifc^en ©djidfale be§ ^'^rinjen Soui» g^erbinanb;

ein trauriger 5tnblid, mie ber freie unb fü^ne, ju allem §errlid)en ge=

borene junge §elb in milbem @enuB unb tollen Stbenteuern feine Slraft

üergeubete, mei( er ein Ieere§ ®afein nidjt gu tragen oermodjte. SOJetjr

unb mef)r geriet^) ber eigentlidje Qmd be§ §eermefen§ in 95ergeffent)cit.

2^er Orben pour le merite, öorbem nur auf bem ©c^tad)tfelbe üerliet)en,

mürbe jetjt fd)on gum Sol^ne für bie .pelbent^aten be§ frieblidjen 9}lanöüer=

felbeg. ^ebantifc^e Äleinmeifterei Übermächte bie Sänge ber ^öp'i^, ^^^

^orm ber ^eubünbel, hü^f ©efürr ber präfentirten SDhiöfeten; aber bie

©efdjü^e maren ber Sriparni^ fialber of)ne Sefpannung. ©ine majeftötifdje

ßangfamfeit fc^ien ber fribericianifdjen 5(rmee allein nod) mürbig gu fein;

e§ fam oor, ha^ ein 5(rti[Ierieregiment für ben SDZarjdj üon 33erlin nac^

S3re§(au oier SBodjen braudjte. ®er gemeine Sotbat, ber bie gemofjute

^unbfdjaft für feine ^anbmerf^arbeit nid)t oerlieren modjte, badjte ebenfo

friebfertig mie bie dJldjv^a^i ber ergrauten ßapitäne, benen bie iöeur[au=

bungen ber ^riebenSja^re eintriiglidje ©rfparniffc für ben eigenen 33eute(

bradjten. ©§ f(^ieu, al§ füllte ber prcuBifdje S)egen nie met)r auy ber

©c^eibe fahren. Sßiorttid) erfüllte fic^ hk SBeiffagung g^riebrid)'», ber einft

„bie ÖieblingSfinber beg 9JJar^3" gemarnt t)atte, fie möd)ten iljre mönnlidjen

©itten nid)t oerberben laffen burd) Xrägt)eit, c^odjmutt), äBeidjIidjfcit.

(Sbenfo menig gelang eine burdjgreifenbe 9ieform ber ^ermaltung.

5)er ^önig getraute fid) nid)t, nad) ber SSeife feinet ©roBotjeim» 2(üe§

felber gu entfd}eiben, fd)on meil fein 53iüigfeit^gefüf)( jurüdfdjraf oor bem

f)arten, oon fo(d)er Sülmadjt unäertrenntidjen fribericianifd)en ©runbfaluv

baJ3 ber SOJonard) niemals einen Si-'rt^um eingefteljeu bürfe. (Sr mie§

batjer alle ^ittfd)riften mo irgenb tt)un(id) an bie juftänbigen 93ef)i3rben.

2;;aburd) mud)» bie ot)nebiey erbrüdenbe @efd;äft5(aft ber 23eamten. ©eit
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bie neuen ^roöinjen in ^oleu nnb ^raufen enbtic^ bem ©eneralbirectorium

unterfteüt würben, geigte fi^ bie eiuft in einfadjeren 55erliältniffen fo

fc^Iagfertige ßentra(6el)örbe q(§ ööllig unjulänglicf); j^h^§i Departement

ging felbftönbig feine§ 2Seg§, e§ fef)Ite bie (Sint)eit ber Seitung. '^od)

immer tüar bie§ ^eamtentf)um ber SBureaufratie ber bentjc^en 9ta(^bar=

ftaaten lücit überlegen, tljätig, noll patriotijcfjen ©totgeS, !^oc^geBilbet, Db=

gleid) ha unb boil einzelne ^^räfibentcn mit bem SitbuugS^affe ber @ene=

rale gu iretteifern ftrebten. ^ber bie öeraltete, gtoiidfien bem ^roöingiat^

unb bem 9?eülft)[tem mitteninne ftefjenbe Organiiation ber $8ef)örben

belüirfte, ha'^ S^iemanb in Söa^r^eit 9}iini[ter luar unb ben @ang ber

^ßerwattung überjaf}. Sebe§ einfaci)e @ejc!^aft |ü(}rte gu peinlidjen @trei=

tig!eiteu über bie (Sompetenj; bie 35ermef)rung ber SJJinifterftellen üer=

ftärfte nur ha§> Uebel. ^n ben alten SBeamtenfamiüeu, bie nun jeit

üieleu ^ar^rje^nten bem (5taat§bien[te angehörten, öererbte fic^ glnar ein

kbenbigeS ©efü^I ber ©tanbegetjre nom ^ater auf ben @Dt)n, aber and)

ber S)ün!el be§ grünen Sijc^eS; 9ieulinge, wddji au§ ber naturfri[d)en

^fjätigfeit be§ 2anbbau§ in biefe SBelt be§ S3ureau§ ^inübertraten, ttiie ber

greifierr öom ©tetn, bemerften mit Uulüilten, luie bo§ Stctenfdjrciben Ijier

gum (Selbftjtned ^u tüerbeu bro^te. (Sine formenfelige ^apierttjätigfeit

natim überijanb unb fonntc burd) bie falbungStioüen (Srmaftnungen ber

fönigtidjen ßabinetorbre§ nid)t übern^unben lüerben, tned fid) ber ftaat§=

männijdje ^opf nid}t fanb, ber bem 33eamtentl)um neue pofititie Slufgaben

ge[tellt Ijätte. Unb baju lieber i)a§> leibige Sleigetuidjt ber poInifd)en

^roöingen: e§ blieb bod) ein unerträgtidjer ßi^fißi^^f "^flB ^^^ regierenbe

klaffe au§ ben ftieiten ©tanenlanben faft gar feinen jungen S^adjmudjg

erijielt. 3)ie ©pottrebe ber @eguer, bie^3 ^reu^en ]ei ein fünftlidjer ©taat,

fd^ien jetit bod) 9iec^t ju betjatten.

Salb nad) feiner Xtironbefteigung fprad§ ber Ä'önig gegen ben S^inan^^

minifter ©truenfee feine iOä^billigung au§ über haS^ unhaltbare ^ro()ibitiü=

ft)ftem, ha§> beftönbig übertreten inerbe. @rft fieben ;3a^re nad)i)er gelang

ii)m, bie erfte Srefdje in biefe alte Drbnung gu fd)tagen unb burd}

<Struenfee'§ Scadjfolger ©tein bie 93innen5ölle grö|tent^eil§ aufgufieben.

^od) galt bie (ginridjtung gleidjmö^ig georbneter ©renääötle überall in

ber Söelt ol§ ein oermeffeneS Sßagni^. SSie l)offnung§lo§ fprad) Sf^eder

in feinem Ü^edjenfc^aftSberic^te öon 1781 über bie 3^rage, ob e§ wo^l

möglich fei bie Constitution barbare ber ^rot)ingial§ölle §u befeitigen. (Srft

bie ^Reüolution begrünbete bie ^o^^ein^eit granfreidjg. 5ll§ man fi(^ je^t

in ^reuf3en an bie 5(ufl)ebung ber Sinnenäölle ^eranniagte, erfuhr man
fofort, ba^ biefe Sf^eform eine Ijalbe 9)ZaJ3regel blieb. S)enn nod) beftaub

bie Slccife mit i^ren 67 öerfdjiebenen Tarifen; öergeblid) maljute eine

ßabinet§orbre be§ Äönig§, in bie§ S)urd)einanber enblidj ^larl^eit ju

bringen. 9tod) beftaub ber ©emerbegmang, ber bie ©tobte üon bem flad^en

Sanbe fd)ieb; nur in ber ©raffc^aft Waxt ^atte ©tein fc^on gewagt biefe
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trenneube Sdjranfe 511 befeitigen. W\t ben ^rotiinäialgößen fie( äiigleic^

bie ßoüfrei^eit ber cjimirten t(afjen, unb biefer er[te kife ©tofe gegen bie

©teiierpriüiiegteu bc§ 5IbeI§ regte fogleicf) bie ^^rage an, ob bie lüeit

fc^iperer brücfenbe llngleicf)t)eit ber birecteu 33e[teueriing nod) fortbauem

bürfe. Sm Safjre 1806 jafilten in ber Äurmar! bie ©täbte fa[t 2^/,

äJJiüionen, bie Sauern 644,000, bie jämmtlicfjen 9littergut5befi|er nur

21,000 %^akx an (5taat§[teuern. 9(ber bie ßeit für eine rabicale Um=

geftaltung ber (Staot§n3irtt)|c^aft n^ar nod} nid)t gefommen. 2)ie national^

öfonomijc^en Slnfidjten gurrten Xüixx burdjeinanber; bie meiften guten

^öpfe unter ben jüngeren Beamten fd^iDormten mit 33inde für „ben

göttlichen @mit^", bie ©runbbefi^er neigten gur pfjtjjiofratifdien 2tf)u.

ia§ ftärffte ^inberni^ jcber Reform (ag jebod) in ber Cppofition

ber Sonbtage. ®er säf)e pajfife SSiberftanb ber alten ©tänbe fjatte fd)on

ben agrarifdien ©ejel^en bes ac^tje^nten ^a^r^unbert» immer luieber bie

®pi|e abgebrodjen; je^t, unter einer nur all^u milben 9^egierung, geigte

er eine gang unerttJortete Stärfe. (S§ war einer ber erften ©diritte be»

^önig§, boB er einem 2f)ei(e be§ S3auern[tanbe§ , ben ^öUmern, ha§^

9?ed)t ber SSertretung unter ben oftpreu^ifdjen (Stäuben gemä{)rte. ?(Ifo

oerjüngt nnirbe ber ÄönigSberger ßanbtag bie ein,^ige leibüd) gefunbe

unter ben öerfallenen [tänbifdjen Äörperfd)aften ber 9JJonard)ie; er nannte

fid) mit einigem 9fted)te bie „S^ertretuug ber S^tation". 5(1§ aber ber

Äönig nunmehr bie Sefeitigung ber ^atrimoniaIgerid)te oorfdjlug, ba

triberjprac^ felbft ber oftpreuBifdje ßanbtag miebcrf)o(t unb nadjbrüdlic^.

9(ud) ein anberer SieblingSpIan be§ bauernfreunblidjen g^ürften, bie 5{uf=

fjebung ber bäuerlid)en 5)ienfte unb bie S^ermanbhmg aUer untertf)änigen

Bauerngüter in freie» @igentf)um, [tieB auf ben SBiberftaub be§ 5{bel§.

3)er ©ebanfe mar feine^megS burc^ bie frangöfifdje 9fieoo(ution angeregt,

jonbern ergab fic^ not^menbig au§ ber aikn ©efe^gebung ber |)of)en=

joüern, bie feit fjunbert Saf)ren auf bie Befreiung be§ 2anbboIf§ (o§=

fteuerte; gleidjgeitig unb gang unab()ängig Don einanber empfaf)ten ^Beamte

mie ©tein unb |)ippel, ©djriftfleUer mie ßeopolb ^rug bie ^(ufr^ebung

ber örbuntert^änigfeit. 5(uf ben ^Domänen in 2öeft= unb Cftpreu^en

gelang bem madercn ^räfibenten 2{uerc^malb bie 58e]eitigung be» 8d)ar=

mer!», unb mo ein Gbelmann freimillig gu ber gleichen 9fteform bereit

mar, ha ermunterte if)n ber ^önig in jeber SBeife; boc^ ein umfaffenbeS

®efe^ für bie gange 3J?onard}ie magte man nidjt gu erlaffen. S)er

SBiberfprud) ging nid)t blo^ oon ben ®runb[)erren au», fonbern aud) üon

ben roljen Sauern, meldje jebe 5(enberung be§ Seftefjenben mit gä^em

SJJi^trauen aufaßen; fogar bie Saumpflangungen an ben neuen 2anb=

ftra|en maren öor ben göuften biefer Sarbaren nidjt fieser.

STerfelbe unbefefirbare Xroö ,^eigte fic^ and), al§ ber ßonig, gang au§

bem freien eintriebe feines guten ^ergens, bie Scrbefferung ber ®Iementar=

fc^ulen in Eingriff nafjm unb bie allgemeine ©djutpfUc^t in ootlem ©ruft
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%u öertüirfüc^en jui^te. Sie 9?egierung ftanb noc^ immer fef)r f)oc^ ü6er

i^rem Sßotfe. SBäfirenb bie ge^äffigen ©d^mö^ld^riften ber Dppofition ft(f)

nac^ toie tior burcf) eine flägtid^e ©ebanfenormutf) auggeidfineten, fanben

in ben Greifen be§ $8eQmtentI)um§ alle bie großen focialen Dieformen be§

fofgenben ^afirge^ntS jcf)on je^t eine grünblid^e Söefprec^ung; felbft bie

^uffiebung be§ ^^nftoejenS würbe bereite üon S- ®. ^offmann em=

.:pfo{)Ien. 2)0(^ e§ fef)Ite bie ^roft, biefe guten ©ebanfen bem tt)iber=

ftrebenben SSoIfe auf^u^n^ingen. 3Ui§ Mcffidjt auf bie „Dpinion" ftjurbe

ba§ STobat^monopoI oufget)oben, ha§> bod), ricfjtig ge^anb^abt, eine \^i)x

ergiebige unb für ben 3Ser!ef)r U)enig befd^merlid^e (Einnahmequelle tüerben

lonnte. 5tl§ ber njadere ©truenfee im 3al)re 1798 bie 2Iu§gabe einer

mö^igen @umme ^opiergelb öorjc£)Iug, ha genügte eine leife Biegung ber

Un^ufriebenl^eit im berliner §anbel§[tanbe, unb atte 3J?inifter erflärten

tüie au§ einem SJJunbe, fie fünften fic§ au§er ©taube eine fo gef)äffige

3JJa^reget ^u öertreten. Sie Df)nmacf)t ber ^tone offenbarte fic^ uament=

Xi(f) an ben fittlic^en ß^ftänben ber ^auptftabt. 2Säf)renb am §ofe an=

fprud)§(ofe ©infarfj^cit unb altoäterlidjer Stuftanb mit peinlidjer Strenge

gelautet mürben, lebte bie ^Berliner öornef)me SBelt, aU fei bie§ SO^ufter=

bilb fd)Iid)ter g^amilienfitte gar nid)t öor^anben. Sie ©tabt göfitte nun

fc^on 182,000 (ginmofiner; ber 3}erfe^r ber p^eren ©täube geigte bereits

bie ^rei^eit gro^ftöbtifd)en SebenS, mö^reub tu ben 9}?itteI!Iaffen nod)

ein fd)it)erföllige§ ^fa^tbürgert^um bor^errfc^te. Sie ©efeüigfeit mürbe

gu einer üerfeinerteu Äunft, mie feitbem nie mieber in Seutfd)Ianb.

ßügeltoS entfalteten fid) SSi^ unb ^ritif; bie Sieberlic^feit unb ein grau=

famer geiftiger ^odjmut^ traten fo fed ^erou§, ha'^ felbft ®oett)e mit

einiger ©c^eu öou biefem gefät)rlid}en 3^öl!c^cu fprad). Su foldier xJuft

ermudifen Staturen üon ber uuenblid)en @mpfäng(id)feit unb Sf^eigbarfeit

©(^(eiermad)er'§, 3Sirtuofen be§ Ö5enuffe§ unb be§ Sen!en§ mie Sßil^etm

.^umbolbt unb ^riebric^ @en|, aber auc^ bie eitlen Stnempfiuber unb

®eiftoer!oufer be§ 95arnf)agen'fd)en ÄreifeS, unb ^ßirtuofeu be§ ^erbred§en§

mie bie ©iftmijrberin UrfinuS.

Sm Sinjelnen ift mäljrenb biefeS Safirge^nteS ber falben Stniäufe

unb ber mofjlgemeinten SSerfud^e mand)eg @ute gefc^e^en. Sie fianb=

mirt^fdjaft erlebte eine ßdt großartiger ^ortfc^ritte; ber @etreibeprei§

ftieg in ben ätrangig :3af)reu feit ^riebric^'S Sobe auf bü§ Soppelte, bie

greife ber ßonbgüter nod^ fc^ueöer, faft fd)minbel()aft t)od). Sf)aer teufte

bie 9(ugen ber 9torbbeutfd)en guerft ouf ha^ SSorbitb be§ englifdjen 2anb=

baue§, unb feit ber berebte 33ertf)eibiger ber freien 5{rbeit in SJJögtin

feine Öefiranftolt eröffnet |atte, mud^S unter ben jüngeren ßanbmirt^en

bie tec^nifc^e (Sinfid)t unb bie tioIf§mirt^fc!^aftIic^e Silbung. Üi)m %\)an§>

3Sir!en märe bie Surd^fü^rung ber ©teiu=§arbenberg'fd^en ©efefee faum

möglid^ gemefen. Sie noc^ überalt im 9?eid)e traurig oerma^rtoften Öanb=

unb SBaffermege fanben je^t enblidj ernfte Sead^tuug. Surd^ ©tein
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lüurbe bie ^ü\)x ber Sc^ifffofirt eröffnet; ber Äönig fetber na^m ficf) mit

©ifer bey 2öeid)felt^a(e§ an, n^o bie mächtigen ^leic^bauten be§ bentfd)en

Crben§ unter ber poInifcf)en ^sri^1<^Qft 90^5 oerfaden maren. 2)er

Sergbau, ber fc^on burd^ öeini^, ben Sef)rer Stein'^, erf)e6Iicf) gewonnen

{)atte, naf)m einen neuen Hnffrfiiüung al§ @raf 9?eben bie großen ®ruben=

nierfe in Dberfc^Iefien einricfjtete. 3n bem neugegrünbeten ftatiftifcfjen

53ureau tearen Ärug unb ^offmann t^ätig, für bie Seitung ber 58an!

n)arb 9Jiebut)r au^ ^änemarf berufen.

3n ber ijffentlidjen SOZeinung tnurbc ber neuen Slegierung nichts fo

f)0(f) angere^net inie bie (Snttaffung be§ üerf)aBten Söijüner unb bie t^ot=

fäcf)Iicf)e Sefeitigung feine» garten 9^eIigion§ = @bicte». Sie Q^erfic^erung

be5 jungen gürften, Q^ernunft unb ^^ilofop^ie feien bie un^ertrennlicfjen

93eg(eiter ber D^eligion, mar ber aufgeflärten SSelt red)t an§ bem ^erjen

gefprodjen, tüdi firf) S^ber etwa§ 5Inbere§ babei benfen fonnte. 5tl§ ber

^önig aber ben oon feinem 2ef)rer ©acf entworfenen 3?orf^[ag ju einer

gemeinfamen eoangeüfc^eu 5Igenbe ben ^irc^enbef)örben empfat)!, ha jeigte

ficf) mieber, ha'^ bie Ärone iljrem 35o(fe um eine gute Streife üorau§ mar.

{Sr nutzte feine Union^pläne auf beffcre 3^^^^^^ öertagcn, benn in ben

garten fircf)tirf)en (fragen luollte er noc^ bebarfjtfamcr unb rüc!fid)t§t.i oller

vorgeben at» in ber ^olitif. 5)iefelbe 33ebärf)tigfeit üerfdjulbete and), ha^

bie in unjötiligen 3)enffd)riften unb Stb^anbhtngen erwogene 9^eform be§

Sdiuhnefeny üortdufig unterblieb; man warb uidjt fd)Iiiffig äwifd)en all

ben t>crfd)iebencn (Sr^iefinugSmettjoben, weld)e ha^) 3citalter ^^peftalo^ji'S

unermüblic^ ju 3;oge förberte. giir bie @eief)riam!eit würbe mit einem

in '^rcufeen unerf)i3rten Sifer geforgt; bie ©djeibewanb, weldje ben alten

Staat fo fange üou ber beutfdjen SSiffenfdjoft getrennt f)atte, brad) enb=

üd) ^ufammen. Sllcjanber §umboIbt, So^annc§ 9J?üt(er, :pufetanb unb

eine fange 9?ei§e namf)after @etet)rten würben nad) Serün gerufen; aud^

gierte, burd) ben @(auben§eifer ber furfac^ fifd)en Sutljeraner au§ 3cna

Vertrieben, fanb eine 3iiffu(f)t an ber Spree. S)aö wiffenfdjaftlidie Seben

ber .f)auptftabt fing an in einem großen ^n%c fic^ gu bewegen. Sdjon

im SSinter 1786 würben bort einunbjwanjig Surfe öffcnttid^er 35ortefungen

angefünbigt, feitbem gewannen fie noc^ an ^a^l unb 93cbeutung; in

93ertin t)ielt 51. 2B. Sc^fegel jene Iiterar^iftorifd)en 5Ö04-träge, xvddjt ha^

wiffenfd}aft(id)e '»Programm ber romantifdjen Sd)ute au§fprad)en. Sie

Sammlungen be§ föniglidjen ^^aufe», bie ber junge ilönig juerft bem

^ubtüum öffnete, unb üor SlUem ba§ 2t)cater, bama(§ unter 3ff(anb'§

Seitung nod) eine gro^e nationale ®ilbung§auftatt, beförberten einen be=

wegten ©ebanfenauÄtaufd); unb fo würbe ganj tion felber bie ^rage taut,

ob bicfer 9ieid)tf)um geiftigen Seben» uid}t in einer ^oc^fdjute einen wiffen=

f(^aftlid;cn 9JiitteIpun!t finben foUe. ^eine ber beutfdjen Unioerfitäten

ift fo naturgemäß entftanben wie bie 33er(iner; fie war im G5runbe fd)on

üor^anben benor fie förmlid) eingerichtet würbe. Sodj auc^ biefer ^ian
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gelangte für ie^t nic^t über S3erat^ungen im ßabinet ^inau». S)ie gan^e

3ett fcfjien lüie üeriüimfc^en, nichts 2öefentli(f)e§ tüollte ^n (Snbe fommen.

SDie banaufifdjc ©(eidjgiltigfeit be§ Staate^ gegen bie bilbenbe ßunft

war enblirf) übertt)unben. Sr öeranftattete je|t öffentlid)e ®emä(beQU§=

[teHungen unb hz'ja'ii in 93erlin bereite eine @c^u(e aufftrebenber Sünftler

öon felbftänbiger (Sigenart. Sieben £ang^an§, bem ftreng antififirenbcn

©rbaner be§ Sranbenburger ST^oreS, fam ©djabow'S berber Sf^ealismnS

empor; unb menn ber SBogen ber [i^önen Königin öorfu^r, bann [tanb

am ©c^(age mit bem §ute in ber .^anb ber junge Safai S^riftian 9?aud),

ber einft bie 5tnbern alle überflügeln foKte üi§> feine gütige ^errin iE)m

ben 2öeg §u großem (Schaffen geebnet f)otte. 5(ber ouc^ f)ier mieber bie

gteidje unfjeimüdje (Srfdjeinung: föftlidje Äröfte, bie nic^t benn^t, t)ie(üer=

^ei^enbe (Sntiüürfe, bie nid^t üolfenbet ttiurben. S^Jadibem mon eine SQJenge

öerfdjiebener ^löne berotfien unb tuieber fallen gelaffen, !am nur ein

einziges größere» öffentlid}e§ 93aumerf gu ©taube: bie neue SOlün^e, non

©(^abom mit Ieben§ma^ren, trefftidjen 9leüef§ gefdjmüdt, boc^ \)a§> @e=

bäube fclber abfdjredenb !a{)I unb nüdjtern, ein getreue^ Sinnbilb biefer

fdjmunglofen 3c^t-

Sergeftalt mar auf aflen Gebieten be§ politifdjen Scben§ ha§> Stlte

nod) nidjt gerftört, haS^ 9teue noc^ uidjt entmideft. 3Der ©taat f)atte ou

ß^arafter öerloren ma§ er an f)umaner 9JJi(be gemonnen, er erfdjien mie

ein nod^ im S^erfalle mächtiger got^ifd)er 33au, bem ^agfjafte ^änbe ha unb

bort ein nieblic^eS jopfigeS 2f)ürmd)en aufgefegt Ratten. Unb in biefen

unhaltbaren 3i^f^önben füf)Ite fic^ ha§> treue 3]o(f nn^meifeUjaft g(üd(id};

bie finblid^en 3(euBerungen ber g^reube, mcldje auf ben Ü^eifen be§ Sanbey=

öaterS unb ber 2anbe§mutter überall, am lauteften unter ben marmblütigen

granfen, erftangen, famen ebenfo gemi§ au§ e^rlidjem ^ergen, mie nadjt)er

bie traurigen 5(bfc^ieb6briefe ber öerlorenen ^rooinjen.

Sie 9fteformgebanfen be§ Äönig§ gingen über fociate 33erbefferungen

nic^t ^inau§: aud) c^arbenberg münfdjte bamatS nur bie ®urd)füf}rung

ber bürgerlidjen 9^ed}t§g(eic^^eit nad) bem SSorbilbe ^-ranfreic^g. ©igentlic^

politifdje D^eformpläne ^egte nur ein einziger SiRoun, ber ^rei^err öom

(Stein. Ser ^atte al§ ^ammerpröfibent in SSeftp^alen bie alte ®emeinbe=

frei^eit ber ©raffc^aft Waxi fenueu geternt, au§ fo(d)en (Erfahrungen unb

au§ bem ©tubium ber engüfd)en ©efc^idjte fid) bie 2(nfidjt gebilbet, ha^

eine gefunbe politifdje Crbnung nur ba befte^e, mo ha^: 3SoIf felber f)onb=

anlegenb ha^^ S^tegieren (erne. 21I§ bie altftänbifdie 5?erfaffung in bem

neu ermorbenen 9}?ünfter(anbe aufgehoben mürbe, fdjrieb er bem Könige*):

biefe Sonbtage, bie bisher bei bem ^eamtent^um nur a(§ bie geinbe jeber

S^teform öerrufen gemefen, fönnten, jmedmö^ig eingeridjtet, üielme^r bie

©tü|en ber 9ied)t§orbnung tuerben: „(Sie öerfjinbern bie miüfürüc^en S(b=

meic^ungen öon SSerfaffung unb gefe^üdjer Drbnung, bie fid^ bie 2anbe§=

*j 33erid)t an ben Äöntg, 2«unfter 30. Cct. 1804,
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coüetjien 6ci bem ^^raitge ber ©eic^äfte nic^t feiten 5U gc^utben fomiuen

laffen, iiub fie fiiib burcf) (Sigeutf)um iinb S(n^ängUc^!eit an bas 95ater=

lanb fe[t an ba§ Sntercffe eine^ Raubes gefettet, hü§> ben fremben öffent=

Iicf)en iöeamteu gelt)öf)iilicf) unbefannt, oft gfeic^giltig unb bisineilen felbft

üeräc^tlidj unb üer^a^t tt)irb. 5^ie Diegenten f)a6en Don gtänben, bie

QU5 öigent^ümern befte^en, nicfjts §11 fürd^ten, me^r öon ber 9?euerung§=

fucf)t jüngerer, ber ßauigfeit unb bem 9[)?tetf)IingÄgeifte älterer öffentlicher

^Beamten unb oon ber alle Sittlidjfeit üerfc^lingenben 2öeicf)lid)feit unb

bem @goi§mu§, ber alle (Stänbe ergreift." 5^em Äönige blieben folc^e

©ebanfen nocf) gan?i unoerftänblicf). @r ließ fidj jroar nic^t ju fo geljäffigen

Urtl)eilen über bie 9ieoolution Ijinreijsen, tt)ie bie übereifrigen 9ior)aliften

an feinem "pofe, fonbern erfannte bie 93erecf}tigung ber franjöfifc^en ^auern=

befreiung unbefangen an; aber nia§ irgenb an bie conftitutionelle 9J?onar(^ie

erinnerte mar i^m burd) bie ^luttljaten ber granjofen oerbaditig unb

un^eimlic^ geloorben. S^ie folite er and) bei ber allgemeinen 3ufrieben=

l)eit be§ 5]olfe§ auf bie ^rage fommcn, ob biefer pflidjtgetreue 2(bfolu=

ti5mu^>, ber ben «Staat gebilbet Ijotte, fic^ fdjon überlebt l)abe? 2(nd) Stein

feiber wu^te nodj feincg^egg, n^ie morfd) bie alte Crbnung fei unb raie

bringeub geboten ber Öceubau. ©§ ftelit uidjt anber§, |)oc^ unb SZicbrig

lebte befangen in einer ungeheuren Selbfttäufdjung. S)a§ t)iftorifd)e

Urtl)eil nermag nid^t ab^ufe^en, wk bie ^emüt^igung oon 1806 ber alten

SO?onard)ie l)ätte erfpart nierben follen. fflnx bie burd)fd)lagenbe SeweiS^

fraft be§ Kriege» !onnte bem oerblenbeten ©efd)led)te ben inneren 35er=

fall jener fribericianifd)en g-ormen jeigen, meldie bur^ t)(^n ^anbtx alten

9?u^me§ alle 21)at!raft läl)mten. 9Zur eine Dtieberlage fonnte bie un=

natürlicfie ßpifobe ber beutfdien §errfdiaft in SSarfc^au beenbigen, ben

Staat fidj felber unb feinem beutfdien äöefen jurüdgeben. —
g'ür feine feiner föniglidjen ^^^flid)ten mar griebridj SBil^elm uon

§au» an» fo menig oorbereitet mie für bie Seitung ber au^mörtigen ^0=

litif; langfam, bebäc^tig inie er mor ^at er einer fef)r fdjmeren Sdjule

beburfi bi§ fein n»eid)eö @emüt^ fid) on bie ^iirte ber groBen politifc^en

9J(ad}tfragen gemö^nte. Steigung unb ^flidjtgefü^l ftimmten i§n frieblid).

ßr Ijätte es für einen greöel geljalten, bie§ emfig arbeitenbe 0?orbbeutf(^=

lanb, beffen ruljige» ©lud öon ^cbermann, felbft oon griebrid) @en^,

gepriefen mürbe, o^ne bringenbe 9Jot^ ben SSec^felfällcn be§ ^iege§, ben

nerfc^ulbeten Staat§f)au§!^alt neuen ^ermirrungen preiszugeben; nur ^ur

Slbme^r eine» unmittelbaren 5(ngriff§ wollte er fein Sc^mert §iel)en. ®ie

allgemeine grieben§feligfeit ber DJorbbeutfd^en fanb nirgenb» eifi'igere 35er=

treter als am preufsifc^en .^ofe; fie Ijatte fid) f)ier fogar eine eigene ftaatl^

redjtlidje S^octrin erflügelt. „©in ÄiJnig," fagte Cberft ÄiJdril^ ju feinem

fürftlid)en greunbe, „f)Qt gar nid)t \)a§> ^td)t ha§> S)afeiu feine» Staate»

auf» Spiel ju fetten, ba» barf nur eine 9tepublif." Heber ^ranfreid)»

gefäljrlidje $Ibfic^ten täufdjte fid) ber gefunbe Sinn be» Äönig§ nid)t.

0. 2reitfc{)fe, Teuljt^e ®c)c^ic^te. I. 11
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©ein SSater tüar bein alten SBiberiuiüen gegen bie Ütepubü! immer treu

gebtieBen, t)atte noc^ oI§ [terbenber SJiann bas S(nerbieten eine» fran=

göfifdien ^ünbnifjeS äurücfgeluieien unb fid^ nid^t beinren lajjen, a\§>

ßoillarb i^m bie ©rn^erbung ber beutjdjen ^'aiferfrone in 5lu§[ic§t fteüte.

Sturfj ©ruf ^Qugn)i| rtjar je^t öoll SOli^traueng gegen bie ^arijer d)laä)U

{)ober. @o blieb ba§ 5]erf)ältni^ jlnifdien ben beiben SOMdjten je^r füf)I,

unb ber junge Äönig geftanb gumeifen: er xoolk bie Gräfte feinet ©taateS

fammeln unb aufsparen für ben ?{ugenbli(f, ha öielleid^t einmal ein ent=

jc^eibenber ^ampf mit biefer räuberi)(f)en SOiad^t not^ttienbig mürbe. 3]er=

mutl^Iic^ mu^te er felbft nid)t redjt, ob er folc^e 5{eu^ernngen ernftlic^

meinte ober nur nacf) einem SSormanbe für feine griebfertig!eit fnd)te. Sl(§

guter 2)eut|d^er münfc^te er bie Sefriebung be§ gefammten 9ieid)§ unb bie

Söieber^erfteßung ber alten ©renken; ben g^ron^ofen gönnte er meber ha§>

hnxä) feine Xruppen eroberte SDMinj nod} feine nieberrf)einifc^en örbtonbe.

3)er ^ürft, unter beffen ^errfc^aft bie größten ®ebiet§üeränberungen

ber pren^ifd)en ©ef^idjte erfolgen follten, oerabfdjeute oon jel)er ha^ 55er=

fianbeln öon ßanb unb Seuten; felbft fleine ©renjberidjtigungen maren

feiner @emiffenl)aftigfeit mibermärtig. ßn ber Abtretung oon ßletie unb

(Seibern l)at er fic^ fd)lie^lid) nur barnm oerftonben, meil biefe üorlöufig

t)on ben f^ranjofen befe^ten £anbe i^m perfönlid) noc^ nid)t gef)ulbigt

l^attcn. 2)enn noc^ mürbe ha§> 5öert)ältni^ gmifc^en g^ürft unb Untertlion

überall in ®eutferlaub ai§> eine perfönlid^e 35erpflid)tung angefe^en; fo=

balb ein .^errfdjer ftarb, fdjlo^ man eiligft bie J^ore ber ©täbte unb

Dereibigte bie S^ruppen fofort für ben neuen §errn. ®ie romantifdje

S3erel)rung, meldte fein ^ater für bie alte^rmürbigen formen ber Üieic^§=

üerfaffung gel)egt, beirrte ben nüd^ternen kop\ be§ 8o^ne§ nid^t; er er=

fannte ben unaufl)altfamen ^tx^ati be§ W\d)§> unb empfanb üI§> ein treuer

^^roteftant menig 9}Zitleib mit bem Sammer ber geiftlic^en ©taaten.

^ber ha er über bie 9Jiöglid)!eit ber 9teic^§reform noc^ nic^t ernftlid^

uad^gebadjt Ijatte, fo möre bie einfadje 2Bieberl)erftetlung ber alten 33efi^=

Der^öltniffe in 2)eutfd)lanb feinem 9^ed)t§gefül)le unb feiner ^rieben^liebe

bas 3Sill!ommenfte gemefen. ©elang bieg nid^t, fo mollte er minbeften§

ba§ ©leidjgemid^t gmifc^en Oefterreid) unb ^reu^en mal)ren, jebe @rmeite=

rung ber öfterreid)ifd)en SJ^ad^t burdj eine 33ergrö^erung feinet eigenen

(Staates ausgleichen. Dl)ne ®roü gegen bie ^ofburg, nal)m er bod§ bie

bairifd)e ^olitif feineS (55roJ3ol)eimS mieber auf unb trat für bie Steckte

ber SSittelSbad^er gegen bie laiferlic^en (SroberungSpläne ein. S)er leitenbe

@eban!e feiner beutfd^en ^olitif blieb freilid) bie (Sr^altung be§ griebenS

für ben ?Jorben: nur biplomatifdje 9)ättel foEten bie SJJad^tftellung ber

iOZonarc^ie gegen g^ranfreic^ mie gegen Defterreid^ fidlem.

(3o, mit ber ©efinnung eineS red)tfd)affenen §au§üater§ trat ber

unerfal)rene junge g-ürft jenen bämonifd^en SDMd^ten entgegen, meldte

miiljrenb ber jüngften 9}Zonate ba§ §lnfel)en ber SBelt üermanbelt l)atten.
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S)te gelben ber (5(^recfeii§{)errfc^aft Ratten ficf) etnft öermefjen, bie 9ie=

öolution foüe tiefe Q^urcfjen sieben; imb jo lüar e» gejdjefien, ü6er ade

Söefcl^reibung grä^licij. 3n ben neun Sauren feit bem Sßaftiüefturme

njaren 5tt}eiunbätt)angigtaufenb breif)unbert unb einunbbrei^ig neue @efe^e

über ha§> unglücflic^e f^ranfreid^ ba^in geftürmt, jebe S3rü(fe jraifc^en ber

SBergangen^eit unb ber ®egenn}art jerftört, öon allen Snftitutionen be§

Bourfionifc^en ©taateg feine einzige me^r übrig au^er ber ^arifer 5Ifabe=

mie. (Sin üoüe§ 3;)ritte( be§ frangöfifcfien SobenS n^ar feinen alten @igen=

tpmeni genjaltfom entriffen. S)agu mef)r al§ 47,000 SOätlionen g^ranfen

entiüert{)eten ^apiergetbe§, ba^u bie ööüige Slerlnirrung atler Sefi^t)er^ält=

niffe unb bie langjährige 9Xu§beutung be§ SanbeS burcf) ben praftifd^en

Kommunismus beS ^arifer ^öbelS. 2(tler 2Sof)Iftanb, alle @ic^erf)eit be§

fRed^teS mar ba()in, unb bal^in auc^ aller Slbet feiner 33ilbung. 'an] ben

Slltiiren ber gefcfjänbeten ^irc^en tfironte bie @öttin ber 3]ernunft; t)a^

gefd;ma(füotIfte ^^olf Europas öei'efjrte bie rottje ddln^t ber 3ü<^tlinge beS

S3agnoS al§ ha§> ©innbilb feiner neuen 3^rei()eit unb taufte bie 2;age be§

^atenberS auf bie 9camen be§ (Sd^meineS, be§ (SfelS unb ber Kartoffel.

2Bo§( f)atte bie ©uillotine enbtic^ it)re entfe^lid)e Strbeit eingefteüt, bod)

bie graufamen ©trafgefe^e gegen ^riefter unb (gmigranten mürben mit

unöerföf)nlid^er 9^a(^fud)t aufrecht erhalten. 9iodf) immer blieb bie ^abz

unb ha§i bürgerliche 2)afein öon Xanfenben ber unbered^enbaren SSiüfür

ber {)errfd)enben ^^artei preisgegeben. ^Jenn ^a^xt öolt unerhörten StenbS

f)atten ben legten ^unfen beS politifdjen SbealiSmuS gertreten, ben kämpfen

be» öffentlidjcn SebenS jeben 3uf)alt genommen; ber Streit ber Parteien

tuar, mie feitbem immer in f^ranfreii^, nur nod^ ein Usingen um ben

93efi| ber mad)t [d)kd)ti)m.

®ie franjöfifdje Station öerlangte nac^ ^^rieben, nad^ redjttic^er

©id^er^eit für bie neue S3ert^ei(ung beS 53oIf§oermögenS, nac^ 2öieberf)er=

ftetlung ber alten ^ird)e. ßie^ man fie frei gemäljren, fo fdjien bie 3u^üd=

Berufung be» alten ^önigS^aufe» unouSbleiblidj, nidjt med ha§^ ermübete

33o(! nod) irgenb ein @efüt)t bl)naftifd^er Xreue get)egt ^ätte, fonbern med
bie monard)ifc^e Drbnung ein ^^itatter friebüdjen 3Bo^Iftanbe§ §u öer:»

fpredjen fd)ien. SDaS §eer allein bemal^rte in ber allgemeinen ßcn'üttung

nod) einige 9)?annS§ud)t, in ber allgemeinen (Srmattung nod) einigen fitt=

(id)en @d)mung; fo öiele öerbiente unb unöerbiente (Srfolge l^atten ben

triegerifc^en (Stirgeig, ben ©totg auf bie unbefiegte SCricotore, öornef)mIid)

unter ben jungen (Generalen, mad^ gerufen, ^urd) bieS §eer, bie einzige

georbnete unb begeifterte 9J?ad£)t im neuen g^ranfreid^, behaupteten bie

rabicaten Parteien beS GonöentS i^re ^errfd[)oft gegen ben SSiüen ber

9?ation. ©eneral Sonapai-te marf am 13. 35enbemiaire 1795 ben SIuf=

ftanb ber üioi)aIiften nieber unb erjmang, \)ü^ §met ©rittet ber 9JJitgIieber

beS ßouöents in bie SSoIfSöertretung ber neuen S)irectoria(öerfaffung ein*

Iroten. ©amit mar bie ^ortbauer be» Krieges abermals entfd)ieben, benn
11*



nur im ^iege fonnte bie ftetjreidfie SOJinber^eit l^offen fic^ im ^eft|e ber

©etüQlt §11 befeftigen.

9JJtt bem itaüenijc^en gdbguge be§ Söf)re§ 1796 begmm bie ^tüeite,

bie für ben SGSeltt^eil fruc^tfiorere @porf)e bei 3^i*^^ter§ ber 9teooIution.

®ie reöolutionäre ^ropogonba tourbe je^t erft tDaf)r^aft trirffam; eine

neue Drbming ber 2)inge öerbrängte bie olte ßänberöert^eilung, bie über=

lieferten g^ormen öon @toat unb ©efellfc^aft in 9)?itte(europa. @rft burd^

SBouQporte'S ©tege erlangten 3^ran!reicf)§ Söoffen ein unBeftreitbareS lieber-

gett)icf)t. 5II§ ber junge .^elb, bie 2llpen umge^enb, öom ©üben ^er in

Dberitolien einbrad^, ermieS er fid^ fofort oI§ SKeifter einer neuen,

!ü^neren ^rieg^nieife, bie o^ue äRogosine ben ^rieg burd) ben ^rieg, burc^

bie ^itfgquetlen be§ eroberten 2anbe§ p ernähren öerftanb unb fic^ nid)t

f(f)eute, auf bie ©efaljr ber 33erni(^tung ^in, mit öerttjonbter ^-ront bem

^einbe ben ^ampf anzubieten. S)ie ©cblac^ten tt)aren nicf)t me^r, »ie

gur ßeit ber ölten Sineartaftif, ein einfad}e§ Dringen jtneier fe[tgefd)(offenen

Sinien, bie einanber §u burdjbredjen üerfudjten. 93onaparte gab if)rem

3SerIaufe bramatifc^e ^ett)egung unb Steigerung; burd) bie übermältigen^

ben 9)?affenf(^Iäge feiner aufgefparten 9^eferöetruppen er3n)ang er bie (Snt=

fc|eibung, toenn bie ^raft ber üorberen treffen öernu^t tüax, unb deiner

mu^te vok er, bie @unft bc§ @Iüde§ bi§ jum Seiten augjubeuten. ^xd)t

bie ©c^onung ber eigenen Gruppen galt ilim at§ bie erfte 3(ufgabe be§

Heerführers, tnie einft ben g^elbl^erren ber loftboren alten ©ölbner^eere

— benn jeben S^erluft !onnte bie ßonfcription leicht erfe|en — : fonbern

bie ßertrüntmerung ber feinblic^en 9}?a(^t. Su rafc^em ßna,^ burd) bie

ßänber bof)infegenb ftrebte er bem ©egner in'0 ^erj gu fto^en, i^m feine

^auptftabt §u entreißen. 93egeiftert für fic^ felber unb ben (S^Ianj feiner

fyafjnen, gaug burd)glül)t Don ber finfteren, niajeftotifc^en ^oefie be§

Krieges, erjog er feine Gruppen gu btinber ßuöerfidit auf feinen ©tern,

iüie§ i^nen „öftre, ^u^m unb 9fieic^tf)ümer" at^^ be§ Krieges f)ödjfte ßiele

unb erfüllte fie bi§ in'§ ''Maxi mit einer raftlofen, abenteuerlid^en £anb§=

!ned)t§gefinnung, bie atle§ 3fieben t)on 35ölferglüd unb ^ölferfreiljeit ai^

l)o^le§ ©efdjmä^ öeracfitete. (Sr taufte bie ^n'anjofen mit bem !lug er=

funbenen Skmen ber großen Station unb ri§ ha^^ an ben ^arteifämpfen

öerefelte 9}ol! in einen Sf^aufd) ber ©elbftüberliebung unb ber ß'riegSluft

f)inein, ber ftd) ftär!er unb nadjljaltiger geigte ab bie grei^eit§begeifterung

ber erften 2age ber D^ebolution.

SBie bie ÄriegSmeife fo eiljielt audj bie enropöifdie ^oliti! gran!reid)§

burd) ben ©ieger üon SO^ontenotte unb 9^iüoli einen üeränberten S^arafter.

S)ie ^läne ber Ülepubli! maren, tro| ber !o§mopDlitifd)en ©d)lagmorte,

momit fie gu prunfen liebte, bod) nid)t mefentltd) hinaufgegangen über bie

alten 3^ele, meldie ha§: bourbonifc^e ^auS ber nationalen ^oliti! gemiefen

l^atte: fie mollte il)re ©renken gegen Dften enueitern, burc^ bie ©dimäc^ung

3)eutfd)lanb§ bem frangöfifc^en ©taate ha§> Uebergemic^t im Ülatf)e @uropa§.
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unb bie fyü^rerfteüung unter ben romonifc^en Wikxn fiebern; nad) un=

initteldarer Se^errfd^ung bes 2öelttf)ei(s ftrebte fie nicfit. Reiter Unerfätt^

M)t aber, ber jzl^t in Statten feinen btjsantinifcfjen ^of ^iett, bie eroberten

©ebiete xiaä) Gefallen ju S^ofattenftaaten ^ufammenbaltte, jeben 2Biber=

fprud^ bei ®irectorinm§ balb burcf) 3)rof)ungen batb bnrc^ reiche Seute=

fenbungen bejd^niicfjtigte, Xüüx ein dJlann ot)ne 53atertanb. ^Its Jüngling
:^atte er einft für bie Befreiung feiner itatienifc^en §eimat^ gefc^märmt,

bocf) feine früf)reife SBeltftug^eit übernjonb bie jugenbtic^en Xräunie fc^nell;

unbebenflic^ trat er bei ben Eroberern Gorficas in 5)ienft, weit er einfa^,

ha^ bie Stuftöfung alter atten Orbnung in bem reöotutionären ^ranfreic^

^ier ber ^brfjften Begabung bie ^öc^ften ©rfolge öerl^ie^. dlim füllte er

fid) als ben geborenen .^errfc^er, in ber Äraft bes SBottenl unb 55oII=

bringen» atten anberen Sterblichen übertegen. @r fd^njetgte in bem ^o<i)=

gefütjle ber einzigen ©röfee biefer Qdt, bie ha^ Unmögtic^e §u ermögtic^en

fc^ien, unb in bem ftotjen ^eluujstfein, ha^ if)m, i^m altein aufertegt fei,

ben 9^atf)fc^tuJ3 cine§ fürc^tertic^en Sc^idfatS §u dolt^iefien. (£r fa§ öor

fic^ ha§> alk ßuropa, jerttjeitt burd) ftreitige Sntereffen, gelähmt burc^

ein fd)tt;erfätlige§ ^eerroefen unb burc^ oerattete ^erfaffungen — eine

erftarrte (Staatenmett, bie bo§ 9kd)t i^re§ 2)afein§ nur noc^ auf ben

l^iftorifdjen 33cftanb ^u ftü|en mu^te; f)inter fic^ bie gemattigen friege*

rifdjen Gräfte bes franjöfifdjen ^oiU§, bo§ mit feiner ^ergangeni^eit ge=

brodjen tjatte unb fic^ oernm^ ber tueiten (Srbe @efe|e §u geben.

So ift in bem Äopfe be§ grofsen §eimat§tofen, bem haS^ Seetenteben

ber ^iitfer, bie 'SQdt ber Sbeen immer unoerftänbtid) btieb, jetat fd^on ber

entfc^tid)e ©ebante etne§ neuen 3Bettreic^§ entftanbeu. 2)ie ^itber ber

Gaefaren unb Äarotinger ftanben teudjtenb öor feinem ©eifte; bie reid^e

®efd}id)te eine§ Sa^rtaufenb§ fottte burc^ ein gigantifc^eS Stbenteuer oer=

nidjtet merben, bie oietgeftattige ßulturmett be§ ^^Ibenbtanbes bem WHadjt'

geböte eine§ ungeljcuren 9}?enfdjen get)ord)en. 9)ät einer munberbaren

Sic^ertjeit unb ©emiffenefreifjeit ftürmte biefe neue, burdjauS unfrangöfifd^e

^otitif ber SBetteroberung i^ren Riefen entgegen. Sonaparte'g ©d)arfbti(f

erfannte fofort, burd; wtid)^ dJlittd ba§ in ©eutfdjtanb fiegreidje, in Stauen

befiegte Oefterreic^ 5u einem öortäufigen ^^-ieben ju gmingen fei; er burc^=

fdiaute 5;t)ugut'ö abriatifc^e ^täne, oerfc^affte fid) burd) unerprten S}er=

ratt) ben 35ormanb bie neutratc 9^epub(if 5}enebig ^u befriegen, tuarf bie

tüaffenlofe nieber unb bot bann für 3)kitanb, Setgien unb bog linfe

fR^einufer bem faifertid)en §ofe ben S8efit3 5]enetien§ on — eine 2tb=

runbung, bie für Cefterreid) faft unitfommener mar al§ bie öerlorenen

unt)attbaren Stu^enpoften. Stu^erbem würbe bem ^aifer ha§> fecutorifirte

^od)ftift Salzburg unb 33aiern bi§ jum Snn, feinem auS^ 9Jiobena t}er=

triebenen 35etter ber 33rei§gau t)erfprod)en. ?iuf folc^e Sebingungen t)in

Würbe am 17. October 1797 ber triebe öon (Sampo gormio gefd)toffen.

SBiebcr einmal fottte ha^ Zeitige fKeid) bie 53u^e jagten für Cefter«
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reid§§ 9'Jieber(at3en , unb lüteber, ^euc^Ierijc^cr benn je pöor, erflangen

om 9?eid)§tage jene njei^ebollen reic^güäterlic^en ^^rajen, toomit bie un=

beutjd)e iaifermad^t t^re §au§poIiti! §u Bemänteln pflegte. 2Bä{)renb in

ben geheimen 5(rtifeln öon ßampo ^ormio bie 95er[tümmetung ber beut»

jc^en äöeftgrenge, bie ©ecularifation geiftlirf)en ®ebiete§, bie @ntfrf)äbigung

QuSlänbifc^er dürften auf Soften be§ 9f?eic^e§ auSbebungen n>ar, ipxad)

ber t)eröffentüd)te SSortlaut be§ grieben§fc^luffe§ öon ber unangetafteten

Integrität be§ 9^eic^§. (Sin !aiferlic|e§ ^ofbecret lub bie ^f^eic^^ftänbc ^u

einem ßongreffe nad) 9^aftatt, bamit bort „auf ber S3afi§ ber Sutegrität

3)eutfc^tanb§ 33erfoffung unb SSo{)lfaf)rt gur bleibenben Söonne ber frieb=

liebenben 9[Jienjc^r)eit auf Sof)r^unberte befeftigt uierbe". Stuf bem D^aftatter

(Songreffe traten bie @efanbten ber Diepubli! at§ bie f)errifd)en @d)ieb§=

rid)ter ber beutfdien ^änbet ouf. 5In breif)unbert beutfdie Diplomaten

Ujaren öerfommelt; öiete @ele()rte barunter, begierig, bie gro^e 9fiätf)fel=

fammlung bes 3fteid)§re(^t§ burc^ einige neue Ungetieuerüc^feiten ^u be=

reichern. 9JJan marb metteifernb burc^ @d)meid}elei unb öeftec^ung um

bie ©nabe ber I)od)mütf)igen gremben. gransöfijdie ©pradje unb ©itte

i)errfd)ten oor; allabenblid) rief h(i§' amtliche ®eutfd)tanb ben frangöfifc^en

©djaufpietern SSeifaE, menn fie i^re SSi^e über bie betes allemandes

gum $8eften gaben. Den öfterreic^ijdjen (Staatsmännern fiel bie Aufgabe

§u, bie 25erabrebungen öon ßampo g^ormio öor ben ©efanbten ber 9ieid)§=

ftänbe geljeim ju f)alten. S)a§ unma^re (Spiel glüdte eine 3^^^ lang, ba

ber 5taifer burd) brei ©efanbtfdjaften, al^ ^aifer, al§ ©rjfiersog öon

Defterreic^, ol§ Ä'önig öon Ungarn, öertreten ttjar unb immer ber eine

feiner ©efanbten fic| gemäd)Ii(^ Ijinter ben beiben anberen öerfted'en fonnte.

©nbtid) mu^te ha§: unfelige ©e^eimni^ bod) funb merben. 5tuf Sßei£)=

nackten 1797 mürbe SJ^aing öon ben faiferlic^en Gruppen geräumt. Die

gan^e f)offnung§Io§ oermorrene Sage ber beiben fc^idfa(§öermanbten dla^

tionen 3JJitteleuropa§ !am an ben Dag, ha gur nämlidjen ßeit bie granjofen

ha§> unbefiegte 58oItmer! be§ 9lf)einlanbe§ befe|ten unb bie befiegten Defter=

reicher in ber (Stobt be§ ^eiligen 9[Rarcu§ einrüdten. S3alb barauf traten

gran!rcid}§ Seöollmäc^tigte in Oiaftott offen mit ber ^orberung be§ Iin!en

9?f)einufer§ f)erau§. (S§ mar bie erfte omtlidje 5tn!ünbigung ber ^ernid^»

tung be§ fieiligen Wid)^. Denn nac^ ber patrimonialen «StaatSauffaffung

be§ 9fteidj§red)t§ öerftanb e§ fic^ öon felbft, ba^ bie ^äufer ber meltlic^en

(Srbfürften für if)re (in!§r:§einifd)en ^ßerlufte entfd)äbigt merben mußten,

mä^renb man bie geiftlidjen SSa^lfürften — in ben fran^öfifc^en <Btaat§^

fd)riften erf)ielten fie ben beäeidjnenben ^Jamen: priuces usufriütiers —
für i^re 9'Ju^nie^ung§red)te burd) ^enfionen abfinben fonnte. Der @e*

ban!e einer allgemeinen «Secularifation, ber fid^ feit Sauren immer un=

abmenbbarer aufgebrängt ^atte, erfc^ien je^t al§ ba§ Ie|te äJiittel bie

b^naftifdjen SKünfc^e be§ beutfc^en prftenftanbeS gu befriebigen. Der

gro^e S3eute3ug be§ Ijo:^en S(be(§ gegen ha^ ^irdjengut begann. Der ^aifer
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gelber ^atte ber 53eit)egung bie @d)(eu^en geöffnet burc^ bie geplante (£tn=

oerteiintng be§ (Sat^burger ^od^[tifte§. 3n it)ilber @ier brongten fid) bie

reic^§fürftlid)en ©efonbten an bie 93eöo(Imäc^tigten be§ S)irectorinm§ f)eran

um burd^ bie ©unft be§ 9fiei(^!§feinbe§ ein reid^e? ©tue! au§ ben ©ebieten

i^rer geifttirfjen SDätftnnbe ^u getninnen.

d^ad) 1f)ugut'l §(6fidjt fottte ^reujgen bei biefer 93eraubiing ber geift=

lid^en dürften teer an§gef)en. Sn ben geheimen STrtifefn öon ßampo [^^ormio

n^ar auSbrüdlic^ nur bie Stbtretung be§ linfen 9fif)einufer§ t»on 33afe( bi§

5ur9tette bemittigt n)ürben, bamit "i^reuBen feine nieberrf)eini)d)en 93efi^ungen

beljielte unb feinen SInfprud) auf (Sntjd^äbigung erfieben fönne. 2)ie 35erab=

rebung ftanb in offenbarem SSiberfpruc^e mit jenem STuguftöertragc öon

179G, ber bem berliner §ofe für ben gall ber 2(btretung be» linfen

9fi^einufer§ eine öort^ciIf)afte 5lbrunbung üerfprod^en f)atte. <Bo f)atte benn

g^ranfreid) burd) jmei miberfpredjenbe gefieime ^Serträge bie beiben oerfein=

beten beutfd)en ©roBmäd^te an fid; gefettet, öon benen bie eine anl if)ren

9iieberlagen, bie anbere au§ ifjrer Untfjätigfeit 9]ortt)ei( gu ^iefien backte.

Unöermeiblid) mu^te jene britte 9}?ac^t, bie it)re Stnfprüc^e auf if)r fiegreid^e^

©d^mcrt ftü^te, in fo(d)em mibermärtigeu Streite bie Ober^anb bet)aupten.

^ür eine entfd^toffene prenfsifc^e ^olitif mar ber SSeg, nad^ Stttem

ma§ gefdjetjen, flar öorgejeidjuet. ^rcu§en§ nieberr^einifi^er ^efi^ mürbe

nnf)a(tbar, feit ber ^aifer 33e{gien, 9}Jain§ unb bie SQJofeUanbe an ^ranf=

reidj abgetreten. ®a§ gefammte linfe Ufer mar burdj bie 35ertröge öon

ßompo gormio für S)eutfd;(anb öerloren. Wan mu^te fic^ biefe Zt)aU

fad)e cingefte{)en unb öerfudjen, minbeftenS bem red^tSr^einifd^en ^eutfd)=

(anb eine f)a(tbare meltüc^e 55erfaffung ju geben. (£§ mar an ^^reu^en,

bem natürlidjen @egner ber geift(id)en Staaten, bo§ nunmehr unöer=

meiblii^e 2Berf ber allgemeinen Secularifation, ber 3Sermeltlid}ung be§

f)eiligen 9?eid)§, felber in bie ipanb ju nehmen, bie Wladjt ber ^ofburg

in 5)eutfd)lanb burd) bie 3}ernid^tung il)re§ geifttid^en 2(n§ang§ gu bredjen,

ha^ Ü^eidj in einen gürftenbunb unter ^reu^enS gül)rung gu öermanbeln.

9Jidit au§ granfreid^g, fonbern au§> ^^reu^en» ^önben mußten bie fleinen

meltlid)en gürften i^re @ntfd)äbigung empfangen; e§ galt, fie burd) ba§

einzige ^anb, ha§: i^nen fieilig mar, burdj haS^ bt)naftifd)e ^ntereffe für

bie preu§ifd)e Badjt §u geminnen. Su ber "Ifjat f)at 55)ol}m, ber ©efaubte

in Ü^aftatt, feinem Könige geratl)en, bie ©ecutarifation a(fo in großem

Stile gu betreiben, ai§^ ein dJlitkl gu einer umfaffenben 9teid^§reform,

nidjt jur 53efriebigung fleintid)er .^abgier. 9lber ber rat^lofen ©ebanfen^

armutl) bey 93erliner ^ofe» blieb jebe füljne (Sntfc^lieBung unfaßbar. S)ie

preu|ifd)e ^^olitif mar mäl)renb be§ ^riege§ mol)lmeinenb bemüfjt gemefen,

auf ber ©runblage ber 9^eid}§integrität ben (5^"^^'^ß" §mifdjen Cefterreid)

unb granfreid) l)erbeiäufül)ren; man Ijatte fie fd)roff gurüdgemiefen, meil

St^ugut fein finftere» 9)ii§trauen gegen ^reu^en nid^t überminben fonnte,

unb meil ein Staat, ber unter feinen Umftänben fd^lagen mollte, auc^
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nic^t fä^ig xoax in einem Söeltfriege §u öermittetn. 5((§ barauf bie 516-

tretung ber 9^§eintanbe gegen ben SBunfc^ be» Äönig§ entjcf)ieben mar,

mirften feine Diplomaten in ^^aftott, n^ie e§ ^reu§en§ naturlid)e ^olitif

geöot, für eine möglic^ft reicfje (Sntfc^öbigung ber tnettlic^en gürften, mä^=

renb ber Söiener ipof ben Umfang ber ©ecularifation gu befdjrönfen

unb namentlid) bie bemä^rten @tü|en be§ f)ab§Burgifc^en Äaifert^umS,

bie brei geiftlid^en ßurfürften, ju fdjonen tt}iinfc^te. Slni^ ben bairifdien

©robernnggplänen ber |)ofburg würbe üon 33erlin t)er fc^arf miberfprodien.

^reu^en unb 93aiern erfd)ienen mieber, tnie einft in ^riebridj'S 3^agen,

ül§> bie ^ü|rer ber anti=Dfterreid)ifd)en Partei; hod) biefe Dppofition würbe

nic^t, mie üormoI§, gehoben bnrd) ba§ ftolge 93etini^tfein ber eigenen ^raft.

(ä§ geigte fid) balb, tt)ic I)infäl(ig jene fd^einbar fo glänjenbe 9J^ac^tfteüung

War, bie fic^ ber preujsifc^e Staat bur^ bie norbbeutfc^e ^Neutralität er=

rungen fjatte. ©eine üeinen @d)ü|Iiuge füllten fdjueE ^erau§, ba§ bie

Erfüllung ifjrer beget)rlic|en Söünfdje nur öon ber gemiffentofen X()at!raft

ber jungen 9^epublif, nid)t üon ber Sertiner grieben§feligfeit ju erwarten

fei. gran!reidj§ ©efanbte bef)errfd}ten ben ©ongre^; ^reu^en fpielte in

SBa^rtjeit nur bie traurige DioIIe be§ (Srften unter ben beiüeluftigen Skin=

ftaaten, Wagte nidjt einmal ben 35orfc^tag gu einer burc§greifenben 9'teu=

orbnung ber beutfdjen 3?erfaffung. @o tief war bo§ Ü^eic^ gefunfen all

ber gefürd)tete „Stalifer" bei einem flüchtigen 93cfuc^e in 9?aftatt ,^um

erften male einen $8Iid in ha§: beutfdie Seben warf. ?Xn bem burd)triebe=

neu Ü?ön!efpiele biefe» unfrudjtbaren ßongreffeS f)at fid) 53cnaparte fein

llrt^ed über unfer ^-öaterfanb gebilbet. @r burdjfc^aute bie öotlenbete

Stic^tigfeit be§ 9?ei(^sred)t§ unb meinte befriebigt: wenn biefe S^erfaffung

nic^t beftünbe, fo mü^te fie ju gran!rcid)§ 9?ortI)eiI erfunben werben, ©r

iieobadjtete mit ber oeröd^tlic^en ©djabenfreube be§ ^lebejerS bie fnec^tifc^e

;J)emütt)igung be§ beutfdjen (^ürftenftanbel. ®oc^ i^m entging and) nic^t,

ha^ bie§ Sanb in ^olge ber ^atttofigfeit feiner Serritoriotgewatten nur

gu reif fei für bie nationale (ginljeit; e§ fdjien i^m tjo^e ^eit, bie üeinen

S)l)naftien burd) S3efriebigung i^rer Üönbergier gang für granfreid) gu

gewinnen unb alfo ba§ gert^eitte ®cutfd)Ianb feines ^oIBt^um§ gu be^

rauben (depayser rAllemagne).

^er Ü^aftatter ßongre^ würbe burd) ben 3Bieberau§bruc^ be§ Krieges

auSeinanber getrieben. 2:^ugut ^atte bie Vertrage öon (Sampo gormio

nur wiberwiltig angenommen, ha er au^er ^enetien and) bie päpftlid^en

Negationen gu erwerben fjoffte. 5(t§ granfreid) fid) biefem Söunfc^e ner*

fagte unb, ber 5(brebe guwiber, auf bie ollgemeine ©ecularifation in

©eutfc^Ianb, ha^^ will fagen: auf bie S3ernic^tung be§ alten Slaifert^umS

{)inarbeitete, füllte fid) bie ^ofburg in ben ©runbfeften il)rer dJiaäjt be=

broljt; benn — fo fdjrieb ber 9J?inifter nad) ^eter^burg — „Xeutfdjlanb

befielet nid)t burd) Italien, fonbern Italien befte^et burd) Xeutfditanb".

SKöfjrenbbem erfolgten neue ©ewalttf)aten ber franjöfifc^en ©toatsfunft:
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mitten im ^rieben würbe ber Äirdjenftaat §u einer römifcf;en 9iepu6(if

nmgeftaltet nnb ber fdjmeijerifdje öin^eit§[taat aufgerid)tet. SDen alten

SOKicfjten brängte firf) bie ßinfid^t auf, ha^ mit biejer raftlofen ^olitif ber

SSelteroberuug fein frieblii^es ß^^fQ^^^^^n'^^^^" mögüdj fei. Sdjon im

©ommer 1798 ücrljanbelten Cefterreicf), ©nglanb unb ber neue ßjor ^au(

über bie 93i(bung ber ^tueiten Koalition. S)ie 35erbünbeteu fdjritten in

t)Dl(em Srnft, mit bem §{ufgebot ifirer beften Sraft an'§ SSerf. Huf ber

UJeiteu Sinie üom Zc^d bi§ nac^ (Ealobrien, an allen feinen @ren5en

^ugleid^ badjten fie ben ©taat ber Sieüolution jufammt feinen Xoditer-

repubüfen aufzugreifen, unb fie burften um fo fidlerer ouf ben (Srfolg if)rer

furd^tbaren Ü^üftungen ^offen, ha öon ben beiben nam^ofteftcn ^^elb^erren

ber Üiepublif ber ©ine, §Ddje, foeben geftorben mar, Sonaparte aber fern

in 2(egt)pteu medte. 2!er junge §elb ^atte ben granbiojen ©ebonfen ge=

faJ3t, bie 9J?ac^t (5nglanb§, has^ er als ben gefäf)rtid)ften geiub feiner 3öe(t=

mad)t§p(äne l^a^te, an if)rer tjermunbbarfteu ©teile, im Oriente ju fd)lagen.

%i\v ^rcu^en mor ber Stnfd^Iu^ an bie neue ßoatition !eine5meg§

uubebenÜidj; benn jebc ber öerbünbeten Wädjk üerfolgte ^kk, mefdje ber

beutfdjen ^^oliti! fremb ober gerabe^u bebrof)Iidj maren. 9iu§Ianb bad)te

ben 53efi^ftanb im Cften aufred)täuf)alten um bereinft bie orientalifdje

^rage nad) feinem ©inue 5U löfen. Siu englifc^en Parlamente entf)ü(Iten

fidj immer breifter unb ü6ermütf)iger bie ^läne einer gemaltttjätigen ,^anbet^=

politü, bie, nad) bem SSorte beg beutfdjen ®id)ter§, ha^ 9ieid) ber

freien 2(mpf)itrite fd)(ief3en motite mie if)r eigene» ^pauS; ben ©eemäd^ten

groeiten 9^ange§ fonute meber (Snglanb§ 2llleinf)errfd;aft im 9)ättelmeere

uod) bie gän^Iidje 3]ernid)tung be§ fran^öfifdj^IjDlIänbifdjen ßolonialbefi^e»

millfommen fein. S)er SSiener §of enblic^ ^offte auf grof^e Eroberungen

in Italien unb auf bie ^erftelhiug ber alten faiferlidjen 93oUgemaIt im

ü^eic^e. ©eine 2ol}ufd)reiber fii)(ugeu mieber ben f)eraUi^forbernben Xon

ferbinanbeifc^en Jpodjmutp an, mahnten ben beutfdjen (jo^en 5XbeI, bie

^ftidjt ber Se^en^folge gegen bie faiferlidje älZajeftät ju crfiideu. Ueber=

I)aupt trug bie gmeite Koalition einen au§gefprod)en reactionären Sf)ara!ter,

ber mit ben gemäßigten §(ufidjten be§ preuf^ifdjeu §ofe§ menig gemein Ijatte.

(Sjar ^^aul fprad) in feiner ungeftüm p§autaftifd)cn SSeife öon ber 3ui"ü(f'

fii:^ruug bes altfran^öfifdien Äönigt^um§. ganatifc^e gtugfdjriften prebig=

teu ben 55ernidjtung'5frieg gegen bie gottlofen Dteufränfler: „%ik 9iottirer

Europa» blidcu nad) ^^ari»." ©c^ou ber Üiaftatter ©efaubtenmorb am
Söeginne hz§> ÄriegeS ließ bie blinbe Erbitterung ber iöorfümpfer be»

f)iftoriid)en 9te(^tl errattjen, obfdjon bie büttige %i]at nid)t unmittelbar

öon ber §ofburg anbefo()len mar. 9toc^ beutlidjer befunbete nac^fier bie

gräueloolle SBieberljerfteltung ber bourbonifd)en 2;t)rannei in 9ceapel,

meiere unfieimlidjen Seibenfdjaften bie Üiaferei ber Sacobiner ermcdt (jatte,

unb meld)en SBtrren Europa entgegenging, menn bie» mäc^tigfte öon allen

^rieg»bünbniffeu ber ©egenreöolution ben ©ieg errang.
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©kicfjlno!)! fproc^en üöerttitegenbe ©rünbe für ben ßu^ritt ^reußen»

gu bem 2)retbunbe. Sn ber Sfbftd^t, ben 5(utf)en ber SBelteroberung enblicf)

©d^ranfen 51t je|en, ftimmten bie berliner Staatsmänner mit ben brei

Wäd)kn überein; (SJrof §augmi| nior über ben ßf)arafter ber fron§öfijcf)en

^olitif enb(i(f) in'§ Ä(are ge!ommen. Unb menn jebe ber öerbünbeten

Tlädjk i^re ^intergebanfen öerfolgte, \o fonnte ^ren^en nm fo gettjiffer

burc^ entfd){offene§ ^onbeln feine bentfd)e 9JZac^tftelIung befeftigen. (Sng=

lanb bereitete eine Sanbnng an ber f)Dilänbifcf)en ^üfte öor, Defterreid)

oerfammelte feine .^»eere in Dberbentfd)(anb unb Statien. SSarf ^reu^en,

bieSmal on feinen Oftgrengen nnbebro^t, feine gefammten @treit!räfte

in bie tt)eite Sude gtnifdjen biefen beiben ÄriegSfd^aupIä^en, fo ging nac^

menfd)(id)em (Srmeffen ber el)rlid)e ^er^enSnninfd; be§ jungen ^önig§, bie

Söiebereroberung ber 9?f)einlanbe , in ©rfüttung, unb ber fiegreid^e Staat

erwarb ficl^ burc^ beutfc^e ^^aten bie norbifd)e Hegemonie, bie er bisher

nur fc^einbar befa^. @§ war bie ©d)ulb be§ Sl'önigS unb feiner a(ter§=

fc^mac^en Generale, ha'^ bie gro^e ©tunbe unbenu|t blieb. SDer §aubernbe

g^ürft ^ielt ben 5(ugenb(id ber ^ciebentierfung ber Sleöolution noc^ nid)t

gefommen, er luollte bie (Sreigniffe abwarten, feine Jlräfte fd)onen für

einen mögüdjen legten ©c^fag. ®a§ ru^efelige 9fJorbbeutfc^(anb ftimmte

bem !(einmüt^igen (Sntfd)(uffe freubig gu; feine dürften unb Stämme
fegneten bie SBieberfeljr ber S3afeler S'teutralitätSpolitif.

So begann benn o^ne ^reu^enS B^^^^i^it ^^^ ungeheure Ä'ampf.

3)ie Sc^tad^t oon 5(bu!ir begrünbete bie mebiterranifd)e ^errfdjaft ber

S3riten, öereitelte 5Sonaparte'§ orientalifdje ^(äne; Suworow'S unb 9}?e[a§'

Siege entriffen Stauen ben g^ran^ofen; (Srjfjer^og ßarl brang in Cber=

beutfd}(anb ftegreid) öormärtS, unb abermals fc^(oB fid) bie ^auerfc^aft beS

beutf(^en SübenS ben faiferlid^en SEruppen an. ^o§ ©ebiet ber S^epubü!

lag offen bor ben .^eeren ber ßoatition, aber nodimalS würbe bie ^^'i^tradjt

ber 9!^erbünbeten bie 9^ettung g^ranfreidjS. Ser §od)muttj ber ruffifc^en

§eerfü§rer erfdjieu ber ^ofburg ebenfo unleiblid^ wie bie ^oiiti! bes Sparen,

ber in Stauen bie ^erftellung ber legitimen 9ftegierungen forberte unb für

fidj fctber nad^ Storfu unb Waita griff. 2Bäf)renb STfiugut bie §a(binfel

ber §errfd)aft OefterreidjS gu unterwerfen trachtete, arbeitete if)m Suworow
mit jcbem 9J?ittel entgegen unb weigerte fid) enblicf gerabe^u, ben Sieg

au§äubeuten unb bie le^te ^ofition ber g-ranjofen in Stauen, @enua, gu

erobern. 5(uf ©nglanbS S^orfdjlag würbe ber gro|3e S^tuffe oon ber offenen

Siegesftra^e binweg wad) ber Sdjweij gefenbet unb nergeubete Qdt unb

Äraft auf jenen Ijeroifc^en Süpenmärfdjen, weld)e §war ber ftaunenben

SBelt hk gewaltige SluSbauer ber ruffifd)en Solboten geigten, aber mi(i=

tärifdj unfrud)tbor blieben. 2((§ ba§ mit fo glän^enben Hoffnungen be=

gonnene Saf)r 1799 fic^ §um @nbe neigte, ging ber gewattige ^reibunb

in bitterem Unfrieben auSeinanber; ber Sgar rief feine Gruppen f)eim,

üon einer Sebro^ung be§ ©ebiete» ber 9^epub(if war feine 9^ebe me^r.
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2(6er fo tief iraren bie ©ebonfen ber SöeÜeroöerung ßereitg in baä

2e6en be§ neuen ^ranfreicfiS eingebrungen: bie frangöfijd^e Station empfanb

ben 55erluft i^rer italicnifcfjen 9J^acfjt[lelIung a(§ eine unerträglidje B(i)mad},

begrüßte ben ^eimfe^renben ägt)pti)c^en gelben mit aufrichtigem ^uM al§

if)ren ©rretter. 3^er @taat»ftreid) öom 18. 93rumaire hxaä)k txait einer

inneren Stot^menbigfeit bie ©taatsgemalt in bie §änbc beö ^eerfü§rer§,

ber fd^on feit brei Salären hnvd) ben @d)recfen feiner SBoffen bie rabicale

^rieg§partei am 9^uber erf)a(ten ^atte, unb fc^enfte bem neuen ^ranfreicf)

jene S^erfaffung, bie mit unmefent(icf)en Slenberungen fortbefte^t bis jum

fieutigcn S^age. S;ie beiben einzigen neuen politif^en Sbeen, meiere in

ber Station fefte SBurjeln gefcf)Iagen Ratten, bie @ebanfen ber Staat§einl)eit

unb ber focialen ©leic^^eit, mürben bi§ in i§re festen folgen burcf)gefüf)rt^

bie üeränberte ^Sertfjeifung be§ (5igentfium§ onerfannt unb burcfj eine ftrenge

9'tecf)t§pf(ege geficf)ert. Ueber ber ungegfieberten 9)?affe biefes Q^olfeg ber

@teid)en erf)ob fic^ ber liomme-peuple. ber bemofratifc^e @e(6ftf)errfcf)er,

in beffen fc^ranfenloier SÜJacfit bie eine unb untf)ei(6are 9?ation mit ®enug=

t^uung i{)re eigene ©röBe genoß. Sfim gef)or(f)te bie feftgefügte .pierarc^ie

be» fc^Iagfertigen neuen Seamtent^ums, ha§> jebem ö^jrgei^, menn er fic^

nur bem ^errjdjer untermarf, Sefriebigung Derfprad) unb ben Ü^egierten

alle Sorge unb SIrbeit für ha§: gemeine 2öo^( abna[}m. ^^m biente blinb=

lings bas §eer ber Sonfcribirten au§' ben nieberen Stänben; eine ben

3tf ecfen ber (SroberungSpoIitif glüdlic^ ongepoBte öeere^organifation ftellte

bem erften 6onfu( juglcic^ bie 9J?affen eine§ 5^otf§aufge6ote§ unb bie

tec^nifdie ^^üd^tigfeit einer (anggebienten (Sölbnertruppe jur 3Serfügung.

2}ie befi^enben klaffen aber fa^en, befreit öon ber £'aft ber 2Bet)rpf(id}t,

in bequemer 8id)erf}eit ben 2riumpf)en ber breifarbigen ^afjuen ju unb

lernten bie aufregenben ^ai}vid)kn öon Ärieg unb Sieg al§ einen un=

entbe^rlid^en 3ci^öertreib f(^ä|cn.

(£§ mor ä^g^eid) ber t)öd)fte 2:riump^ unb bie Selbftfernid)tung ber

35o(fÄfout>eränität. @§ mar ber ftolgefte, ber gefc^eibtefte, ber beftgeorbnete

3)e5poti§mu§ ber neuen ©efdjic^te, ber not^menbige 9(bfd)(u^ be§ (Sntmid=

lungsgange», mefi^en ber fran^öfifdie Staat feit ber 3:^ronbefteigung ber

53ourbonen eingefdifagen ^atte. 9tuc^ ber altüberlieferte fat^olifd^e 6§arafter

ber franjöfifdjen 33ilbung mürbe fe^t burc^ ha§> Goncorbat mieberfiergefteüt.

Sllle bie fruchtbaren neuen ©ebanfen, meiere bie ©efc^gebung ber 9tationaI=

öerfammlung unb be§ ßonöentS bermir!fid)t ober öorbereitet f)atte, fanben

in bem ^^räfectenft)fteme, ben 9^ed)t»büc^ern, bem ^inan^^ unb ^eermefen

ber neuen ©elbft^errfdjaft fadjfunbige i^ermerttjung, fomeit fie ben beiben

3ttieden ber ^emofratifirung ber ©efellfc^aft unb ber Sentralifation be§

Staate» entfpradien. hingegen öon ben greifjeit^münfc^cn ber D^eüolution,

öon ber 2:f}ei(nafjme ber 9cation an ber etaat§(eitung b(ieb nichts übrig

a(§ ein Ieere§ Sd)augepräge mert^tofer parlamentarifc^er g^ormen. S)ie

55erfaffung bc§ napoleonifdjen granfreic^§ mar, mie bie be§ attbourbo-
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nifcf)en, in SBa^rrjeit nur eine ^ßemaüung^orbnung. S)er in ben ^artei=

fömpfen be§ jüngften Safirge^ntes üöüig zerrüttete §anbel unb Söanbel

crljolte \id) rafd}, ©an! ber 9f?ec^t§ji(f)er[)eit unb ber freien 93en)egung,

tt)e(d)e bie neuen ®efe|e ben »irtljfrfjaftlic^en Gräften gett)ä()rten. S)oc!^

an bem anberen traurigen SSermöcfjtni^ ber 9?eooIution, an ber geiftigen

55eröbung be§ fran^i^fijc^en £e6en§ UJoUte unb fonnte ber neue ^errfcfier

nidjtä änbern. (Sr red^nete nur mit bem gemeinen ö^rgeij ber 9}Zenjc^en;

alle ^rei^eit be§ ©ebanfens, alle» felöftänbige @d)affen ber ^un[t unb

SBifjenjdjaft niar i^m l^o^Ie Sbeologie, f)aI6 läc^erlic^, [}aI6 furd)t6ar.

5tIjo trat \)a§> jeltjam ^meifdineibige @t)ftem be§ SonapartiSmu» auf

tie Süf)ne, an ©elöftgefü^I, ©c^Iagfertigfeit unb organijatorifdier Äraft

t)orberf)anb ben öerfnödjerten ©toaten ber Dtiadjbarlanbe nod) n^eit über=

legen: ein ©ebdbe ber Sieoolution, bemofratifd; oon @runb au§, ber

natürlid§e ©egner ber ^iftorifc^en ©taatÄgeujatten unb ©efeüfc^aftSformen

im alten ©uropa; aber auc^ be^potifc^ öon ©runb au§>, ber gejd^tnorene

l^einb aller ^rei^eit unb nationalen Eigenart be§ SßöfferlebenS. 3ii"'i'^)f*

mu^te ber ©ieger be§ 18. Srumaire bie S^erlufte be§ (e|ten 3a{)re§

einbringen, ben ^efil^ftanb tion Sampo ^ormio luieber^erftellen. ©ein

genialer S^erfud), bie (Seeljerrfc^aft (Sng(anb§ burd) einen S3unb alter @ee=

mäd)te bc§ 9Zorben§ unb be§ ©üben§ ^n erjdjüttern, fd)eitertc gduglid);

^od) im Q^efttonbsfriege mar i^m ha^^ ©lud f)o(b. S)er ttjeatratif^e 3ug
über ben @t. ^ernl^arb geigte bem befriebigten g^ranfreic^, ba^ (Snmorora'S

Sorbceren für frangöfifdie ©olbaten nid)t unerreid}bar feien, ©er @ieg

t)Dn 9J?arengo bradjte bie §errfdjaft über Statten mieber in 93onaparte'§

§anb; bie (Snttaffung X^ugut'^ lieB ernennen, ha'j^ bie §ät)e 5Iu§bauer be§

Wiener §Dfe§ ,^u erlat)men begann. 5(ber nod) beburfte e§ eine§ Ie|ten

(Schlages, ber ©i^tadjt non §of)enIinben, um ba§ erfd^öpfte Deftcrreid^

§um gerieben §u bemegen. 2lm 9. gebruar 1801 üerfünbete ber g^riebe

öon Suneoitle öffentlich unb ungmeibeutig, maS ber 95ertrag üon dampo
^ormio nur insgeheim unb unftar befttmmt Ijatte: ha'^ ber 9?§ein forton

S)eutf(^Ianb§ Ö5ren§e fei.
—

©in ©ebiet öon 1150 ©eoiertmeilen unb faft t)ier 9[JiitIionen @in=

mofjuern mar für Seutfd)Ianb oertoren, beinahe ein (Siebentel öon ber

SSeööIferung be§ alten 9^eic^§, hü§> otjue ©c^tefien auf 28 9J^itIionen

Äöpfe gefd)öljt mürbe. SO^it unf)eimlidjem ^altfinn lie^ bie beutfdje Sf^ation

ben furd)tbaren ©d^tag über fidj ergeben. Äaum ein 2aut öaterlänbifd^en

3orne§ marb öernommen, ol» SJ^ainj unb Äötn, Stachen unb ©rier, bie

meiten fdjonen §eimatt)Ianbe unferer ölteften ©efd^ic^te, on ben g^remben

!amen; unb mie öiele bittere ©frönen t)atte einft ba§ öer!ümmerte @e=

fc^Iec^t be» brei^igjäljrigen Äriegg um ha§> eine ©traßburg üergoffen!

@§ mar bie ©c^utb ber Ärummftabsregierung, ha}^ bie Iinf§rt)einif(^en

Sanbe it)rem ^otte fo fremb gemorben. Stn g^riebrid^'» ©iegen unb @oet§e'§

(5)ebid)ten, an 5(t(em, ma§ bem neuen ©eutfd^Ianb "Oa^ Seben erfüllte,
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^atkn bie geiftüc^en ©ebiete feineu Shit^eil genommen, ^e^t ertrugen

fie if)r ©d^icffal mit [tummer (Srgeöung; nur bie nieberr^einijcfjeu ^ro-

öinjen ^reu^en§ befunbeten laut ifjreu @d)mer3 über bie Trennung non

einem efirenmertfien ©taote. Statürlicf^ (jatte bie rührige ^^ropoganba ber

9f?eüo(ution mät)renb ber langen Sflf)re ber frangöfijdjen Cccupation nid^t

ganj umfonft gearbeitet: man ertebte ha unb bort ein befc^eibene§ 9tarf)=

fpiet be§ ^lain^tx SlubiftentreibenS. SDie Sugenb beraufcfjte ficfj eine

ßeit taug on ber |)offnung, i^re .^eimatf) mürbe eine jelbftänbige Sodjter«

republi! unter g^ranfreic^S @c^u|e bilben. ^n ßoblenj tankten bie 3^i)be=

rirten ber ci§r^eini|d^en Üiepublif um ben grünmeijsrot^en ^reif)eit§boum.

S!er Slölnijdje S3rutu§ S8iergan§ bemüt)te fi(^ mit treuem g^Iei^e, bie

müt^enben ^raftmorte ber SO^Jarat unb 3)e§mouIin§ nacfj^uafimen: boc^

bie Stac^bilbung geriet!) faum befjer a(§ bie beutjcfje SJZarfeiüaife, ta^

fpiepürgerlid) ga^me S3unbe§Iieb ber r§einifd)en fRepublifaner: „^uf, jubelt

i^r trüber, SSernunft |at gefiegt." dluv ber junge Sofep^ @örre§ 0er=

ftanb bie bem beutfd^en Söefen frembe ©pradje be» 3^onati§mu§ gu reben.

9}ät bem ganzen Ungeftüm jeine§ pf^antaftijdjen ^opfe§ unb mit ber ganjen

Unreife jener ^albbilbung, bie in ben geiftlid^en ©deuten ber SijdjotS^

lanbe gebieb, marf fic^ ber e^rlid) begeifterte Düngung in ben ©trübet ber

reoohitionären 93emeguug, prie§ in S^^eben unb ^tugfc^riften bie SSunber

ber gallifd^en g-rei^eit 5((§ bie Sf^äumung üon dJlain^ über ha§> ©djidjal

ber Sfl^eintanbe entjdjieben i)atk, ha ^ielt er bem ^eiligen ^eidji bie

£eid)enrebe — bem fricbfertigen leibfamen ^inblein, ha^ einft unter bem

^eidjen eine§ unglüdjdimangereu ^errüdenfometen geboren mürbe, je^t

aber hm @enera( 93onaparte gum S^eftament^öoIIjiefier einje^t — unb

rief bro^enb: „®ie 9?atur fdjuf ben 9ftf)ein gur ©renge bon ^ranfreidj;

mefje bem ofjumädjtigeu @terb(i{^en, ber ifire ©ren^fteine berrüden unb

^otf} unb ©teinfjaufeu if)ren fdjarf gezogenen Umriffen öor^ie^en mill!"

9}Zit fotc^em |)of)ne na^m ber begabtefte Sot)n be§ 9i§einlanbe§ oon feinem

SSaterlanbe SIbfdjieb; foId;e ©mpfinbungen |atte ber Stnblid beg geiftlic^en

9iegiment§ in bem l^ei^en .^erjen be§ 9J?anne» Ijeröorgerufen, ber balb

nad)f)er ber begeifterte §(pofteI be§ 2)eutfd)tt)um§ am 9if)eine tnerben foKte!

S3ei ben 9}iaffen be§ rf)einifd}en 9]oIf§ fanb bo§ jacobinifd^e 2;reiben

feinen Soben. @ie lebten ba^in feufgenb über bie Tjofien Ärieg§(aften unb

bie Unfidjer^eit ber enblofen proüiforifdjen 3"ftöi^^^; f^ß jafj^n ^"^t Un=
mutf}, mie bie fremben 58eomten ba§ Sanb auSpIünberten, bie 2)enfmäter

feineg 5((tertf)um§ ro^ jerftörten, bie ©ebirge entmalbeten, bie alten ©äulen

bom ©rabe ^aii'§> be§ @ro^en nad; ^ari§ entfüljrten. ßrft nac^ ber enb=

giltig boUjogenen (Sinberleibung (ernten fie auc^ bie SSot)It^aten ber neuen

9f?egierung fd)ä|en. ^ie fran§öfif(^e ^errfd^aft mürbe für bie geiftlid^en

©ebiete be§ ^"R^einlanbeg, mie für Italien, bie 33a(3nbred}erin be§ mobernen

©taat§Ieben§; fie fdjenfte it)nen bie 5(nfänge bürgerlidjer 9ied)t§gteid)f)eit,

tüeldje in ^reu^en unb bieten feiner mettlidjen 9Jad)barftaaten längft
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iieftanbeit, unb baju inandje mibere poIitijd)e Üteformen, bereu ha§> übrige

^eutjc^Iaub nocf) eutbef)rte. ©urd^ fie lerute ha§ [toat= unb luaffen^

lofe S^olf ber ^rummftab§(anbe §um crften male ben Ärieg§rut)m unb

ha§> @etb[tgefüf)( eiue§ grofjen ®emeinn)efen§ !ennen.

®ie burdjeinauber gettJürfelten ©ebiete öon 97 Sifdjöfeu, 5(ebteu,

g^ürften, (Strafen unb 9ietdj§[tänben unb einer ungegätjiten ©c^aar 9ieid)§=

ritter mürben §u öier niof)Iabgerunbeten 5)epQrtement§ 5ufammengefd)Iagen.

(Sine ftrenge '>5?oIi§ei jagte bie 93anben be§ ©d)inbert)anne§ au§einanber,

brachte ben @ebirg§Ianben ber ©ifel unb be§ §un§rüden§ einen ^i^f^'^i^^

frieblid^er @id^ert)eit, ben bie ^tittn !lein[taatli(^er Dljnmad^t nie gefannt.

®ie Stuffjebung ber 2eibeigenfd)a[t inollte {}ier in ben Sanben alter Sauern=

freiljeit U)enig bebeuten. Um jo tiefer unb (jeilfamer mirfte bie 33ejeitigung

ber feubalen 2a[ten unb ber f)of)en Äirdienjeljuten, tiornet)mIid) aber ber

SSerfauf ber 9Zationa(güter; auf ben STriimmcrn ber alten geiftlid^en £ati=

funbien enftonb ein neuer iuü()U)äbiger Äleingrunbbefi^. ®ie Sljore be»

Sonner ®t)etto§ tf)aten fic^ auf, bie ^rotcftanten Don Ä'öln unb 5Iad)en

erbauten fid) iE)re erften ÄHrc^en. 3)ie öffent(id)e 9fted}t§pflege ber ©d)lx)ur=

geric^t§f)öfe üerbrängte jene unge^euerlidjen ^rocef^formen, meldte öorbem

öon ben breigelju ®erid)ten ber guten ©tabt ^öln, öon ben 5at)((ojeu 2^ribu=

nalen geiftlic^er unb mettlidjer ®eri(^t§fjerren gel)anbf)abt luurben. ©tatt

ber öerfdjlöiegerten unb öerfdjtüägerten §erreu öom 9tatl}e, benen haS' S3oI!

ben ©pottnamen be§ Äolnifdien Klüngels anl^ing, ftatt ber tjoc^eblen unb

^odjttjeifen ^atricier, bie einft „ha^ 9?eid) öon Stadien" bel}errfd)ten, ge=

boten je|t überall bie ^^räfecten unb bie 9J?aire§, be§ erften SonfutS

unterttjönige 5)ieuer. 3ebe ©elbftönbigfeit ber ©emeinben mor bafjin; boc^

bie neue Seamtenregieruug geigte fid) nidjt nur rütiriger, fonbern aud)

•e!t)rlidjer unb geredjter aU bie alte ^etteruljerrfdiaft.

2Bot)l öert^eibigten bie 9ftt)einlänber itjre beutfc^e ©prac^e unb ©itte

mit gä^em Söiberftanbe gegen alte 95erfud)e gemaltfamer 55erlüälfd)ung.

3)ie n)infUrtiere Unnatur ber neuen gtuBgrenge mürbe fdjmer empfunben;

überall ben ©trom entlang fül)rtc ha§> 35olf ben !leiuen ^rieg gegen bie

öerl)a|ten 3olltüäd)ter, unb lie^ fid^ ben nac^barlidjen Umgang mit ben

red)t§rl)einifd)en 2anb§leuten nid)t öerbieteu. 9}Zan fpürte jebod) balb, mit

lüie feften Sanben ein fröftiger ©taat feine ©lieber gufammen^ält. S)er

freie Raubet mit bem meiteu meftlidjen ^iuterlanbe, bie 3Sernid)tung ber

alten 3unft= unb 5>3annred)te rief neue gemerblid)e Unterneljmungen, neue

$ßerfel)r§oerl)ältniffe l)eröor; ha§> gute graulengelb, ba§ feit 33onaparte'§

Seuteäügen unb g^inanjreformen in ^-rantreid) umlief, fal) fid^ boc^ anberä

an, alä bie ^etermännd)en unb Äaftemännd^en unb hü§ anbere bunte

9}?ün5engemirr ber bifd)öflid)en Xoge. 2)ie ©tämme am ^J^ittet^ unb

9üebeiT^ein finb niemals fo mit gangem ^ergen fraugöfifdj gemorben mie

ha§: ©otbatenöol! be§ ©Ifaffe»; ber madifenbe ©teuerbrud unb bie furd^t=

•boren 9J?enfd)enopfer ber uapoleonifdjeu Kriege liefen, tro| ber Befreiung
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bes ?Icfer6aues unb ber ©eiüerbe, iticf)t einmal bas ö5efüf)( tüivtfjic^aftlic^en

53ef)a9en5 red)t auffonimen. 5(6er oUgemein war bie 9J?einung, baf3 mau für

immer 311 ^lai^f^^ci'i} 9ef)i)re. Xk 9{(}ein(änber fjatten mit if)rer öefd)id)te

gebrodjen unb öon i^ren alten Ueberlieferungen in bie neue 3^it nidjt§

mit f)inü[»ergenommen, a(§ ben fat§oIi]d}en ®(au6en; ba^er ha§> G5efüf)(

innerer ^ernjanbt]d)aft, ha^^ fie nod) auf lange f)inau5 mit ber neufran=

göfifdien 93ilbung öerbanb. ^ie alte Crbnung mar fpurlos öernic^tet,

jebe 3)iögüd)feit einer SBieber^erftednng üerloren; balb fdjmanb fetbft bie

(Erinnerung an bie ^^^^en ber Äleinftaaterei. Xk öefdjidjte, bie in ben

^er^en bes aufmadjfenben rf)einifdjen (^eic^Iedjteö mirflidj lebte, begann erft

mit bem Gin^uge ber 5ran,^ofen. ^Jlnx oerein^elte tiefere 9Jaturen, mie

öijrrey unb bie (^ebrüber 93oifferee, erfannten nad) unb nad) ben ^(uc^

aller grembt)errfc^aft, bie ^erbumpfung unb 5ßermii[tung bes geiftigen

Jiieben§; fie menbeten it}re fef)nfüd}tigen Stide ben 3al)r(}unberten be§ 5[RitteI=

alters ^u, ha bag 9U)eintanb nod} ein lebenbiges ölieb be§ bentfdjen 9xei(^§

gemefen, fanbcn in Sdjmerj unb 9^eue if)r üertorenes ^öaterlonb mieber.

2)ie gro^e 9J?ef)räaf)( nal)m bas ©efc^e^ene ()in mie eine unabänber(id}e

92ott)mcnbigfeit, ,^umal ba bie ^^^ftönbe im 9Md)e fo menig (55runb jur

(5e{)n)ud)t boten, ''änd) brüben auf bem redeten Ufer glaubte Sebermann,

bie neue SBeftgrenje 2)eut|d)tünb§ fei für alle 3^^i'"f^ feftgeftellt.

^en 5Heid)»gema(ten tag nun bie 5(ufgabe ob, ha§^ grof^e öntfd)äbi-

gnngemerl burd),',ufü^ren, ba§ fic^ ans ber ißerfteincrung bes 9teidj§ er=

gab. Xer ficbcnte XHrtifel bcs ^uneoiUer gnebcns nerpflidjtete bas Üieid),

bie Grbfürften be» Unten 9fit)einufer§ im Innern ^eutfd)tanb§ (daiis le

sein de TEnipirej ju entfc^äbigen; bie 9?aftatter 35erabrebungen fotften

babei ^ur 9iid)tfc^nur bienen. ^illfo mürbe bie ^ermeltlidjung bes tjeitigen

9ieid)§, bie ^ernidjtung ber geifttidjen ©taaten bem 9reid)§tage auferlegt

burd) ha§> Sd)mcrt bes fremben Siegers. 2Sa§ in ben 3citcn ber fc^te=

fifdjen Kriege bie ütettung unb Verjüngung be» beutfd)en Staates gemefen

toöre, ba§ mar jet3t 2)eutfd)lanb5 Xl)eilung. 2Bät)renb ber üermidelten

Unterljanblungen, bie nunmehr ^mei Saljve lang ^mifdien ^^ari§ unb

Skgen^burg, 33erlin, '»^^etersburg unb SBien Ijin unb t)er fpielten, trat

gau/^ üon fetber njieber jene ©ruppirung ber beutfd)en Parteien ^eröor,

bie fid) fc^on auf bem 9kftatter Ciongreffe angetünbigt tjatte. SDer SBiener

.§of blieb nodj lange in bem nntnberlic^en SBa^ne, ^öonaparte merbe fid;

um bie S^cugeftaltung 2)eutfd)lanb§ nidjt fümmern, unb ftrebte mi3glic^[t

niete Don ben tljeofratifdjen ©emalten be§ alten 9?eid)§, öor eilten bie

geiftlidjen Äurfürften ^n retten: „nidjt ha^^ 9}iaJ3 if)re» ©intommenS,

fonbern iljr 2)afein ift für bie beutfd)e Verfaffung merttjoolt" — ^ie§ es

in einer öfterreidjifdjcn Staatsfdjrift. ^reuf^en unb 93aiern bagegen, bie

miidjtigfteu ber meltlidjen Stäube, üerfod)ten ha^ gemeinfame ^^ntereffe

ber ©rbfürften, bie allgemeine Secularifation, unb galten ba^er bei aller

SäJett ale bie 5öuube»genoffen granfreid)^.
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Xro^bem l^at ein rücEf)aItIofe§ (Smüerne^nien ^lüifd^en bem erften

(SonfuI unb ber ^rone ^reu^en aucf) bamal§ nie öeftanben. ©inen 33unbe§=

genofjen, ber bie Selbftönbigfeit einer ©ro^madjt konfprudite , fonnte

S3onapQrte nic^t ertragen; ha§: neue „^öberQtiöj't)[tem", ha§: er an bie

(Stelle ber alten (StaatengefeHf(f)aft §u fe^en bacfjte, bot nur Ütaum für

ein f)errjcf)enbe§ g^ronfreic^ unb o()nmäc!^tige S^ajallen. @r mar ber geinb

jeber unabf)ängigen 3)Zarf)t, unb and) für ^srcu^en empfanb er niemal»

oufric^tigeg SSo^tooIIen. ®em £e6en 95Dnaparte'§ fct)Ite jebe ©ntn)idhing;

er f)at ni(^t, tük bie edjten |)elben ber ©efd^ic^te, gelernt üon bem äöanbel

ber ^^it*^^""' fonbern ungerüljrt unb un6e(e!f)rt bi§ gum (Snbe gearbeitet an

ber ^ermirfüc^ung eineS n)e(tumfpannenben ^(ane§, ber i£)m öon ^aii^

ou§ feft ftanb. 3)arum erfd)eint er am größten in ber Qdt be§ SonfuIat§,

oI§ biefe mächtigen ©ebanfen fic^ jum erften male enthüllten. Sn üier

S^oc^borlanben gugleic^ trat er je|t a(§ grieben^öermittler unb Drganifator

ouf. Su ber «Sdjmeis marf er ha§: miüfürlidie ©ebilbe be§ ®int)eit§ftaate»

über ben §oufen unb gab bcn (Sibgenoffen eine öerftänbige S3unbe§öer=

faffung, benn „bie S^^atur fefbft t)at (Sud) gum ©taatenbunbe beftimmt,

bie D^atur gu besmingen öerfuc^t !ein öernünftiger 9Jiann". dJl'ü bem=

felben burc^bringenben ©d)arfblid erfannte er, haf^ in .^ollaub bie bün=

bifc^en ©taat»formen fid) überlebt f)atten; er lie^ ben bataoifdjen (Sinf)eit§:=

ftaot beftefjen unb legte i^m eine 33erfaffung ouf, meli^e ben Uebergang

§ur 9}?onard)ie erleid^terte. 3)en Italienern ermedte er eine Sßelt g(än=

genber ©rinnerungen unb (Srmartungen, inbem er ben alten 9Jamen be»

Sanbe§ mieber gu @t)ren bradite unb bcn ^Safatlenftaat am ^o §ur ita(ie=

nifd)en ^f^epublif er^ob, and) l^ier ninrbe bie 9Jlonarcf)ie unb bie oertjüKte

f^rembljerrfdjaft umfidjtig öorbereitet. gür feine bcutfdje ^olitif enbtid)

f)otte er längft ben SBeg öorge5eid}net, ber gur SSernidjtuug be§ beutfdjen

9?amen§ füfjren follte. dlk marb ein unmöglidjer '»ptan mit fdjtauerer

Serec^nung erfonnen, mit fiei^erer ^t)at!rüft in » SBerf gefegt.

SSenn ber erfte ßonfnl in Sieben unb @taat§fd)riften ha§> beutfdje

9^eic^ a(§ unentbefjrlic^ für ha§> europöifdje öJteic^gemic^t bejeid^nete, fo

meinte er bamit nur bie 9Inard)ie ber beutfdjen ^(einftaaterei, feine§meg§

bie tf}eo!ratifc^en ^^ormen ber 9^eid)§nerfaffung. S)ie farolingifc^en 2ra*

bitionen be§ f}eitigen 9^eid)§ ftanben ben 3Se(t^errfdjaft§pIänen be§ ßorfen

ebenfo feinblic^ im ^ege, iuie bie mittelalterüdjen Snftitutionen be§ olten

S)eutfdj(anb§ bem bemo!ratifd)=mobernen ©fjarafter ber neuen St)ranni§

niiberfpradjen. 2)ie beutfdje S^erfaffung mar, mie ber 9[Roniteur fic^ an^^-

brüdte, „ber 9JJitte[pun!t aller feubalen 58orurtf)ei(e ©uropag" unb 5U=

gteid) eine ©tü^e ber öfterreidjifd)en 'Madjt 2^er SBiener ^of aber galt

in ^ari§ näc^ft (Sngtanb a(§ ber bitterfte ^einb ber 9f?eöoIution; bie Q^n^

trümmerung feiner beutfdjcn 9)?ad)tftellung mar bort längft befdjloffeue

^ad)z. ©djon im ©ommer 1800 mußten 2;aIIet)ronb'§ Sotinfdjreiber ben

„93rief eine§ beutfc^en Patrioten" aufarbeiten, ein erfteS ^^robeftüd jener



Söonopartc ber 33cjrf)ü^er bcr 5JiitteIl'taaten. 177

biabolifdjen §aI6iraf)r^eitcit, nioburd) ber 53onaparti§mu§ fo berfüf)reri](^

auf unfer 33oIf gelöirft f)at: ^^a^^ Sibell jäfjüe mit berebten Söorten auf,

raaS Defterreidj am f)eiligeu 9^eidje gefimbigt ^atte, uub empfat)! ben auf=

geüärten ^eutfdjcu bie Scfeitigung ber {)ab§6urgifc^eu ^errfdiaft. S)er

erfte ßonful ualjm bie^(äne tüieber auf, weld^e ®ieije§ fd)on im ^ai)xc 1798

at§ ©efanbter in ^Berlin entroorfen ^atte: er bereitete bie ®reitf)eilung

S)eutfd)iaub§ oor uub mollte, um bie mef)rIofen ^leinftaateu gauj in feine

©emalt gu bringen, öorerft bie beiben beutfdjen @roBmäd)te fo meit al§

möglid) in ben Often 5urüdfd)ieben. ^orum mürbe ber Sreiggau bem

.^erjog öon 9)?obena gegeben; barum erf)ob granfreid), bie^mal mit bem

äöiener ^ofe einüerftanben, entfd)iebenen SBiberfprud), at» §arbenberg

ben $8orfc^(ag magte, ^reu^en foüe feine ßntfdiäbigung in ^raufen fuc^en.

2)orum fanben bie SSünfdje SaiernS, ba§ jetjt fc^on bcgef}r(id)e Slide auf

2(n5bac^=93at)reutf) marf, in ^^aris gnäbige 5{ufnaf)me; barum enblicf) lie^

ber erfte ßonfui in S3erlin anfragen, ob nid)t 9KedIenburg eine bequeme

2(brunbung für ^reu^en bieten mürbe, ha§' alte ^erjogstjauS modjte bann

in ben preu^ifc^en 9^f)ein(anben entfdjäbigt mcrben. ©§ blieb für bie§=

mal bei einem t)alben Erfolge, ba ^i3nig ^riebric^ 2Bi(f)eIm fic^ ftanbtjaft

meigerte, SJJedlenburg miber ben 2öillen ber ^erji^ge ju befe^en; boc^ ba§

©ine mürbe erreid)t, bafs ^^reu^en feinen fränfifdjen S3efi^ nid)t oergrö|ern

burfte unb im ©üben allen (Sinflu^ öerlor.

^ür bie 58ef)errfd)ung biefer füb= unb meftbeutfc^en ©ebiete nun erfann

fidj ber gro^e 9}Zenfdjenüeräd)ter ein unfet)Ibare§ DJättel. ^Jidjt umfonft

i)atte er auf bem Dtaftatter (Songreffe bem beutfd)en ^of)en 5(bel bi§ in

bie innerften galten be§ ^er^enS geblidt. ®r mürbe ber @d)öpfer unferer

neuen 9)2ittelftaaten um burd) fie i:eutfd)Ianb§ ßerfpUtterung für immer §u

fiebern. 2)a§ fleine S>ol! ber prften, ©rafen unb 9ieid}5ritter mar it)m läftig,

meil fie jumeift ^ur öfterreic^ifdjen ^artei gef)örten unb im 5lriege nid)t§

leiftcn fonnten. Unter ben Äurfürften unb ^ergögen bagegen fanb fid) be§

brauchbaren (Stoffs genug jur 33i{bung einer fran^öfifdjen ^ßafaaenfdjaar.

(Sie maren ju fdjmad) um auf eigenen gü^en gu ftef)cn, 5U bünfelljaft um

fid) einer nationalen ©taatSgemalt gu beugen, gerabe mödjtig genug um
einige fleine Kontingente ju fteüen, bie unter ber gübrung be§ 3SeIt=

eroberers bie alte bcutfdje 2Saffentüd)tig!eit mieber bemdtjren tonnten; fie

l^atten faft allefammt mäf)renb ber jüngften Kriege Sonbcroertröge mit bem

9teid)§feinbe gefd)toffen, als^^ebellen gegen Saifer unbSxeid) ben 9^ed)tsboben

üerlaffen unb bie 33rüden t)inter fid) abgebrod)en. SSenn ber ©emaltige

biefe politijdjen ßmittermefen, bie nic^t leben nod) fterben fonnten, unter

feinen (£d)u^ nat)m, menn er it)rer ^abgier einige SBrocfen au§ hm ©ütern

ber fleincren 93ätftänbe ^umarf, i^re öitelfeit burd) anfprudjSöoUe 2itel

unb ben (2d)eiu bcr llnabt)ängigfeit firrte; menn er alfo bie ^unberte

min^iger 5:erritorien ^u einigen 5)u^enb neuer ßufaUSftaaten gufammen«

ballte, bie mit einer ®efd)idjte öon geftern, jebeS 9^ed)t5titel§ entbet)renb,

0. Jreiticfif e, Tcut'cfie ®ei(f)id)te. I. 12
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aöein öon 3^ran!reicfj§ QJnaben lebten; lueim er bie (Satrapen bann jn

fre(f)en Kriegen gegen ba§ SSaterlanb, oon einer ^-elonte jur anbern führte

unb neuen ©(^ergenbienft burdj neue 5öeute belohnte, jo Ijütten fie iJjm

ifire ©eete öerfdjrieben, unb er burfte baranf rechnen, ha^ fie lieber bem

g^remben bie ©djul^e Üiffen al§> jemals freiwillig einem beutfd^en @emein=

njefen fid) unterorbnen mürben. @r mar nid)t ber 9}?ann feinen @djü|=

lingen bie @d)ulb ber S)an!barfeit §n erlaffen. „gran!reid)", fo fc^rieb

er bem Änrfürften öon 58aiern, „unb gran!reid) allein fann ©ie auf ber

^ö^e Sf)ver SO?ad)t erljolten;" unb noi^malS: „öon un§ allein lf)at 93aiern

feine 93ergrö^erung, unb nur bei un§ !ann e§ ©djut^ finben."

Snfomeit erfc^eint S3onaparte'§ beutfdje ^oliti! nur al§> eine großartige

SBeiterbilbnng ber altfrangöfifc^en @taat§funft, bie feit bem jmeiten unb

bem üierten §einric^ beftanbig nac!^ ber ©djirmljerrfc^aft über bie beutfd)en

^(einftaaten getradjtet ^atte; haS^ üerfü[)rerifd)e SSort ©ouüeränität, ha^^

bie Diplomaten gran!rei(^§ einft beim SBeflppiifd^en g^riebenSfdjIuffe juerft

auf bie beutfdje Sanbe§ljo^eit angemenbet fiatten, tandjte je^t in ben @taat5=

fd^riftcn be§ erften SonfulS mieber auf. Slber bie ®eban!en be§ 9f?aft(ofen

fc^meiften fdjon meit über biefe Qkh (}inau§: mar erft SBeftbentjdjIanb

untermorfen, fo follten audj Oefterreidj unb ^reußen gebönbigt merben.

93onaparte'§ g^reunbfdjaft für ^reußen mar niemals me|r a(§ ein öer=

fcl^IageneS bipIomatifdjeS ©piel, Dbgleid) er gegen bie ängft(id)e ^olitif beS

berliner §ofe§ eine tiefe unb mo^Iberedjtigte S3erad^tung liegte, fo tt)ei(te

er bod) in jenen Sal)ven ben Srrttjum aller SBelt unb überfd)ö^te bie SJJadit

^reußen§; für bie unerfc^öpflidjen fitt(id)en Gräfte, meiere in bem erftarrten

(Staate fdjlummerten, tiatte ber S^erödjter ber Sbeologen freilid^ fein ^ugc,

-er mupe aber fe^r mo^t, ma§ ber preufeifdje ©olbat in ben ^i^einfelb^ügen

geleiftet tjatte, unb mar über ben fortfdjreitenben 55erfoII be§ fribericiani=

fdjen §eere§ nic^t genugfamt unterridjtet. Den ^ampf mit einem foldjen

iSegner mollte er nur unter günftigen Umftänben unb mit ber ^ilfe be§

gefammten übrigen 3)eutfd)Ianb§ aufneljmen. %nx je|t !onnte er ^reuf^ens

SJiitmirfung noc^ nid)t miffen. SBä^renb be§ Krieges [)atte er mef)r=

mal§ gehofft, burdj bie ^ermittelung ber friebfertigften ber ©roj^mädite

§um allgemeinen ^rieben gn gelangen, unb nad)t)er ba§ ermad^enbe 9}Zife=

trauen be§ ^Berliner .^ofeS burd) unbeftimmte ^ujagen l)ingelja(ten. dlad)

bem i^rieben betradjtete er bie 3^i*ti'ü'""^crung ber öfterreidiifd^en Partei

im 9?eid)e al§ feine nödjfte Hufgabe; bagu mar bie ^ilfe be§ alten 9teben=

bul)(er§ ber 2otl)ringer unentbefjrlid^. Die 53riefe be§ erften SonfulS an

ben jungen ^önig floffen über nou gärtlidjen $8et^euerungen: mie jeber

SBunfd) be§ föniglidjen 3^reunbe§ für ha§: fran^öfifdie ©abtuet ein ^efe^I

fei, unb mie fie S3eibe, ber 9?ad)folger unb ber 93emnnberer g-ricbridj'S,

fetbanber in ben ^ntßtapfen be» grojsen ^önig§ meiter manbeln mollten.

(Sine reidjiidje @ntfd)öbigung (iejs fic^ bem mäditigften ber me(t[id)en ^ei(^§=

ftänbe nid)t abfdjlogen; nur jebe ^erftörfung ber preußifdjen ^i^artei im
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Widjt mu^te öermicbeit treiben. S^afier erf)telt 2aIIet)ranb bie SBeifung,

ta§ preu^ifc^ gejinnte Jpaus SÜJecflenburg üon bem neuen Äuriür[ten=

rat^e aus^ufd^tieBen, er bürfte aber nicfjt bauon fprecfjen.

2)er 33erliner §of feinerfeit» war öon ber S^rlic^feit ber frangöfifcfien

greunbfdjaft burdjauS nidjt überzeugt. 9J?an f)atte bort, ft)ie faft an aüen

§üfen, ben ©taat^ftreid} be» 18. Srumaire iDidfommen gef)ei§en, nieit

eine georbnete 9?egierung in Q^ranfreic^ ben SSeltfrieben ju öerbürgen

fd)ien; man mar nneber, mie fo oft fdjon, bemüht gemefen burd} bip(o=

matifdje ^Vermittlung bie Integrität htz- 9ieid}§ ju retten. 2(ber mie fodte

ein bcutfc^er Staat, ber felbft nad^ ber ©rflärung be§ 9^eid)§friege§ im

Sa^re 1799 fein ©c^mert in ber (Sdjeibe §iett, fo f}o^e ^kk erreichen?

®ie SogreiBung ber Oitieinlanbe mürbe öolljogen, unb ^reu^en ^atte nid^t?

ßrnftlid)e§ gemagt um ben 6d^(ag abjumenben. ^od) einmal ermannte

man fid) bann gu einem tapferen Schritte, a(§ g^ranfreid) unb 9iuB(anb

im Sa^re 1801 ^annoöer ju befe^en, bie Sd)(ieBung ber beutfc^en .§äfen

ju er^mingen broljten; ba fam ^^reu^en ben ^remben guöor unb na^m
felber ba» beutfdje Sanb in Sefdjlag — ein entfd)(offene§ Sluftreten, ha^

in önglanb richtig gemürbigt, üon Sonaparte nie üergiefjen mürbe. Unter-

beffen bemerfte ber Äönig mit 93eforgniB, mie üereinjelt fein @taat ftanb.

(Er mißtraute ben unbered)enbaren 9Ibfid)ten 93Dnaparte'§ unb mie§ beffen

anfragen, ob ^reu^en feine (Sntfd)öbigung nidjt in ^annoüer fuc^en molle,

mieber[)oIt jurüd, nid}t bIo|3 au§ 9ied)tlic^feit, fonbern meil er bie ^inter=

gebauten ber franjc>fifd)en ^olitif errietf). Shif ber anberen (Seite fa^ er

bie ^ntereffen ber preußifdjen @d}ifffa^rt burd) bie englifdje ,^anbe(§po(iti!

fdjmer beeinträdjtigt. 3]on bem SSiener §ofe enblid) mar er bind) ha^

alte unbelet)rbare gegenfeitige SJZiBtrauen gefc^ieben: fiatte bodj Oefterreidj

nod) im Kriege öon 1799 abermals-' einen großen Xijtii feinet ^eeres in

33ö^men aufgefteüt um ^reuf^en in Scfiadj ju t)a(ten.

So fam ber ^önig gu bem ©ntfc^iuffe eine SVerftänbigung mit 9iuB=

lanb ju fudicn; biefen Staat f)ielt er, nad^ feiner geograpl)ifd)en Sage,

für eine mefentlidi befenfiöe 9)tad)t. (S§ gefd)a^ jum erften mafe, ha^

ber junge iS'Xixii in ber auÄmärtigen ^^olitif fidj mit einem fefbftänbigen

öebanfen t)erau§magte; er fing jefet an auc^ in biefen ^^ragen nad) feiner

ermägfamen 5{rt fid) guredjtjufinben. 5)a am Petersburger ^ofe jebergeit

eine ftarfe preußifdje Partei beftanb, fo marb ein gute» Sinöernel)men mit

bem ßjaren "^aiii halb erreid)t; ^^reußen mar e§, ba§' im ^ai)xe 1800

ben ^rieben 5miid)en granfreid) unb 9^u^fanb fierbeijufü^ren fud^te. 3)ie

S(nnäf)erung mürbe jur greuubfdjaft, aiö ber junge ßjar 5(Iei-anber über

bie Seidje feinet SßaterS ^inmeg ben St^ron beftieg. 2(m 10. ^uni 1802

f)ie(ten bie beiben 9?ac^barfürftcn in 5J?emet jene benfmürbige 3"iiin^n^cit=

fünft, bie für g-ricbrid) SSd^elm'e gan^e Üiegiernng folgenfc^mer merben

foüte. S3eibe jung, 93eibe erfüllt öon ben p^ilantropifc^en Sbeen ber

öölierbeglüdenben 5üiff(ärung, fanben fie fid^ rofd^ jufammen, befprad;en

12*
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bie gemeinfame ©efo^v, bie öon ber 2öeltmacf)t im SSeften bro§e, unb

gelobten einanber fefte Sreue. 2(uf ben noc^ !nabenf)aft unreifen Sporen

madjte bie ritterlidje ern[tf)Qfte Haltung be§ ^'önig§ nnb bie Begaubernbe

Sfnmut^ ber Königin Iebf)aften (Sinbrud, fomeit fein au§ ©c^märmerei,

©elbftbetrug nnb ©c^Iou^eit feltfoin gemifc^ter ßt)arQ!ter tiefer (Smpfin=

bung fä^ig mar; unb immer npieber Hagte fein polnifd^er g^reunb Sgar-

torpü, ber untierföf)nti(f)e ©egner ^reu^en§: biefer %aQ öon StRemel fei

ber SInfang oUeS Unheils, ^riebrid) 3SiIf)eIm aber ^ing an bem neuen

g^reunbe mit ber untt)anbelbaren Sreue feines e^rlidjen ^ergenS. ^erfön=

Iid)e SfJeigung beftärüe if)n in bem @ntfd)(uffe, ben fein geraber S3erftanb

gefunben fjatte: nur im ^unbe mit 9?u§(anb moEte er einen ^rieg gegen

g^ranfreid^ ttiagen. ©r bröngte ben ruffifd)en ^of, an ben SSer^onblungen

über bie bentfdien ©ntfd^äbigungSfragen tfjeilgunefimen, bomit ^ranfreid^

nidjt ber alleinige ©c^ieb§rid)ter im Üieidje fei.

2Bie ber ^'önig alfo fid^ insgeheim ben Üiüden gu beden fud^te für

einen möglichen ^rieg gegen ^ranfreid), fo üerfolgte aud^ feine beutfd^e

^oliti! ©ebanfen, meldje ben ^(änen be§ erften ßonfuI§ fdjnnrftradS

§un)iberliefen; e§ toax nur bie g^olge ber öermorrenen ^arteiungen be§

2(ugenblid§, bo^ ber preu^ifd^e §of eine ^^^t lang mit bem fran5Öfif(^en

ßobinette ^anb in §anb gu gef)en fd)ien. S)ie ollgemeine ©ecularifation

fonnte bem :preu^ifd^en ©taate nur miüfommen fein fobalb einmal bie

Stbtretung ber Üi^einlonbe entfd^ieben mar. Slüe feine proteftantifd;en

Ueberlieferungen miefen i^n auf bie§ 3^^^ ^^^^- 3^"^^"^ f)en:f(^te bamal§

in ber aufgeHärten Söelt bie Se^re üon ber Sltlmadjt be§ @taate§, bie

olle Äirdjengüter öon 9iedt)t§megen ber Station §umie§; ©tep^ani'S 58ud^

über „bie abfolute @inf)eit öon ©taat unb Äird^e" mad)k bie 9iunbe im

beutfcEien S^orben. 2)er Äönig öon ^reu^en mar felber öon biefen Stn=

fd^auungen burd^brungen, lie^ eben ie|t in feinem ©abinet einen um=

faffenben ^lan für bie ®in§ie^ung be§ gefammten preu^ifd^en ßir(^engut»

ouSarbeiten. 2)e§gtei(^en glaubte er gan^ im ©inne feine§ @ro^o^eim§

gu l^anbeln, menn er fid^ auf bie ©eite S3aiern§ unb ber neuen 9i)?ittel=

ftaaten ftellte; aud^ g^riebrid^ I)atte ja bei feinen 9^eic^§reformptänen bie

SSerftärfung ber größeren meltlic^en 9^eidj§ftönbe immer im Singe gehabt.

S3onaparte begünftigte bie SJiittelftaaten, meil er fid) au§, if)nen ben ©tamm
einer fran^öfifd^en ^artei bilben mollte; ber preu^ifdje §of unterftü|te

biefe ^oiitif, meil er umgefel^rt ^offtc burd) bie Sßernid^tung ber aller=

unbraud)barften ^leinftaaten bie SSiberftanbSJraft be§ 9^ei(^e§ gegen 3^ran!=

reid^ §u erf)ö^en. Unummunben erflärte ^augmi^ bem Dfterreidf)ifd)en

©efanbten ©tabion, bie§ fei fd)on feit Satiren bie feftfte^enbe Stnfidjt

feines §ofe§. Snt gleichen ©inne lie^ 9^u^(anb bem SSiener .^ofe au§=

fpred^en, man 1)aU an§: ben preu^ifd^en @taat§fcf)riften bie Ueber^eugung

gemonnen, ba^ bie allgemeine ©ecularifation gur ^röftigung be§ beutfdien

SBeftenS notfimenbig fei. Unb mieber mit ben nömlid^en ©rünben red)t=^
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fertigte ber Äönig, bem (Ejaren gegenüber, ^reitBen» eigene (Sntfc^äbi=

gunglforberungen: er muffe fid^ ftärfen für ben gaü, ha^ einft ein großer

beutfc^er i^tieg miber Sonaparte unDermeiblic^ mürbe,

Sm §intergrunbe aller biejer ^(iine unb SSünfd^e ftanb bie fcf}ü(^=

terne, unBeftimmte .Hoffnung, e§ »erbe gelingen, ha§> öertt)eltürf)te 9ieicf)

ober miubefteng ben 9Jorben in bünbifdjen formen neu ^u orbnen. S)ie

(5r!enntniB ber Un^altbarfeit bei alten ßaifertf)um§ brad) fic^ admä^üc^

in immer meiteren Greifen Sa^n. Sc^on ein ^at)x naä) g^riebric^'S 5Iobe

tjatte eine glngfcfjriit furjab bie ^^rage aufgetnorfen: „ttjarum foü 2)euti(f)=

lanb einen ßaifer t)aben?" Söä^renb be§ SriegeS ber ^weiten (Eoaütion

fobann erfcfiienen bie „SSinfe über S^euljcfjfanbl 8tüat§öerfaffung" unb

maf)ntcn: „o ifjr S^cutfc^en, fd^üeßet einen feften bentjc^en Sunb!" 5(e^n=

üc^e föberaliftijcf)e ©ebanfen njurben aud^ unter ben preu^ifc^en ©taat§==

männern beipro(^en. 2^er unermüblic^e 5)of)m führte im Sa^re 1800,

nad) einer Unterrebung mit bem ^er^oge oon 93raunfc^meig, feine fc^on

in B^aftütt geäuBerten !Coric^(äge ftieiter au§ unb entmarf ben ^^lan für

einen norbbeutfcl^en 93unb. ß» gelte, ber Uebermac^t ^ran!reic^§, bie aüe

9tad)barn äugleid) bebro^e, einen 2)omm entgegenjnftellen; barum muffe

ber 33afe[er 3Jeutra(ität§bunb ju einer tf)at!räftigen, bauernben göberation

umgeftattet merbcn; üier Sectionen unter ber Seitung ber mcid)tigeren

9JhtteIftaatcn unb ber Oberleitung '»^reuBenl; ein 93unbe§tag unb ftefjenbe

^unbei-geridjte; ha§> ^eer öon ^^reu^en befehligt unb nad^ preu^ifc^em

9tegtement gejdjutt. 9Jät foldjen ©ntmürfen unterhielt man fic^ mof)( am
S3erliner ^^ofe, fie burd)5ufüf)ren magte man nic^t. Unb and) 2)o!^m

feiber fam nic^t Io§ öon jenem üer^ängniBöoßen Srrt^um, ber ade S3e=

rec^nungen ber preuBifd^en ^olitif gu Sdjonben nmd^te; aud) er mäf)nte,

bie 9?eubefcftigung ber beutfc^en SD?ad)t laffe fic^ burd) frieblii^e d^littd

crreidjen, ber erfte ßonfut merbe nid)t miberjpred^en menn man ifjm nur

bie 3bee ber „nationalen Unab^ängigfeit" nadjbrüdüd^ oor^atte!

5)ie Sertiner @taat5ftugf)eit bemerfte nid)t, mie öon @runb au§> bie

SO'Jaditöer^ättniffe im '^^eid^e ieit griebric^'» Jagen fid^ öerfc^oben !^atten.

9Zid)t ^rennen, fonbern ^vanfreid) tjiett je^t bie SBage be§ beutfd^en (5)teicf|=

gemid)t§ in feinen öänben. ^ranfreid^ üert^eilte nad) ©unft unb Saune

bie krümmer ber geiftlid)en ©taaten. S)ie 9JJitmir!ung 9^uBfanb§ bei ben

5}erf)anb(ungen fonnte, mie bie Singe ftanben, nur eine fi^einbare fein;

fie bemirfte (ebigtid^, ha'^ einige mit bem Petersburger §ofe öerteanbte

g^ürftenf)äuier bei ber Siinberöert^eilung beöorjngt njurben. SSenn ber

preuBijdie Staat unter fotc^en Umftiinben bie Sdbung ber neuen MitkU
ftaoten beförberte, fo ftärfte er nur bie franjöfifc^e Partei im 9ieic§e

o'^ne fi^ feiber einen treuen 5(nl)ang ju geminnen; er mürbe Sonaparte'l

9)?iti(^ulbiger o^ne fidj bie ^unbeSgenoffenjc^aft be§ llebermäc^tigen auf

bie 5)auer ^u fid)ern.

SSie üiel gefd)idter aU biefe mol^Imeinenbe ^olitif ber ^albfieit unb
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ber ©elbfttäufdfiung tüu^te bie breifte ©etüiffenlofigfeit be§ neuen SOJündfiener

Öofe§ if)ren 3]ortf)eiI iDoEirjune^men. ®ort Xüax foeben ba§ ^au§ ^falg^

3tt)eibrücEeu auf ben 2f)ron gelangt, ben i^m Defterreic^S Habgier fo oft

beftritten f)atte. SDer leitenbe SOiinifter @raf 9JfontgeIa§ oerfannte feinen

3(ugenbli(f, ha'^ bie junge 2)t)na[tie öon ber .^ofburg S(Ite§ gu fürchten,

üon ^onaparte 5lIIe§ gu f)offen t)abe. S^iafi^ entfd}(offen trot er balb nad^

bem ^rieben on bie ©pi|e ber frangöfifcfjen ^artei in S)eutfd^tanb unb

empfing bafür bie {)erabIoffenbe ^^f^^i'^^i^S ^^^ ^^'i^^^ ßonfulS: gran!=

reic^§ @rö|e unb (Sbetmut!) n)otle bie früf)eren ©cfitüanlungen be§ bairifc^en

^ofe§ üergeffen. 2)er fcrupettofe 9f?eatift fo^ in S3aiern§ S^orjeit nur eine

©efc^idjte ber berfänmten Gelegenheiten; je^t enblic^ ha bie SBelt au§ ben

gugen ging galt e§ ha§i ©lücf an ber ßocfe gu faffen, bem ©iegeSjuge

be§ SSetterobererS fic!§ an^ufc^IieBen, burc^ treuen ^afallenbienft unb un=

abtäjfigeS ^eilfc^en fo üiel ^eute §u er^afcfien aU be§ §errf(i)er§ ©nabe

bewilligen niO(f)te. SöaS irgenb an ba§ 9iei(f), an ben taufenbjä{)rigen

35erbanb ber beutfd^en S^Zation erinnerte, erfc^ien biefer ^olitif be§ folge-

rerfiten ^articutari§mu§ läc^erlidj; alte ©(^am, aEe ^ietät, aEe§ 9^ecl)t§=

gefüt)! xoax i^r fremb. begierig griff fie ben @cbanfen einer beutfd)en

Zx'ia^ auf, ber einft nad) bem ,g)ubertu§burger ^rieben guerft f)erbor=

getreten unb neuerbing§ tüieber in @d)n)ang gefommen war, al§> ^reu^en

bie fübbeutfdjen S^Ieinftaaten »erlief, Defterreid) fie bebrotjte. S)er naffauifc^e

Minifter @ogern, ein mo{)Imeinenber 9?eid)§potriot, nod) ber bilettantifc^en

SSeife ber üeinftaattic^en Diplomaten immer rafc^ bei ber §anb mit

Ieid)tfertigeu, unflaren ^rojecten, t)atte fdjon gur ^dt be§ SSertrag§ üon

ßampo g^ormio bem faifertic^en §ofe argtoS bie Silbung eine» $8unbe§

ber fleinen §öfe unter ruffifdjer Garantie angeratf)en; in gleidjem (Sinne

fc^rieb ber e^rtit^e fc^mäbifdie ^ublicift ^af)( eine SlppeEation an ben

Suneoilter g^riebenScongre^. SBenn aber je|t bie g^ebern be§ pfalgbairifc^en

Sager§ einen ©onberbunb aller SJJinbermädjtigen otine Oefterreid^ unb

^reu^en empfa{)(en, fo moEten fie nic^t, mie jene reblid^en ^t)antaften,

bem beutfdjen ©üben bie nationale Unabt)ängig!eit retten. S^re ?lbfid)t

mar: bie Untermerfung ber 9}?ittelftaaten unter gran!reic^§ SBillfür, bie

^ernidjtung S)eutfdjlanb§. S^orläufig, fo lange mon noc^ bie öfterreid}if(^e

'Partei ju befämpfen l)atte, btieb bie 3)l)naftie ^i^eibrüden mit if)rem. alten

Sefd)ü|er '»Preußen in gutem 3]ernet)men. ^onaparte lie^ fie gemäfjren;

er mu^te, mie leidet biefe grennbfdjaft gu trennen fei, lagen bod^ bie

fränfifc^en SJiarfgraffc^aften be§ ^önig§ öon 'ipreu^en ber bairifd^en ^e=

ge§rlid)!eit bidjt öor ber Zi)üx.

2Bät)renb ber fd^merften Ä'rifi§, metdje je ben alten beutfdjen ©taat

erfd^üttert ^at, öerfdjergte fid^ Defterreid^ jeben (Sinflu^ burd) eine ftarr=

finnige ^olitif, bie einen unhaltbaren ßi^f^'^"^ ä" retten fud^te; ber preu=

Bifd)e §of üerfannte nid§t bie 9^otf)menbigfeit be§ UmfturgeS, bod) er Ijatte

für ben Sfteubau be§ 3fteid§§ nur unbeftimmte, fdf)mäd)Iidje Söünfdje unb
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^Öffnungen. @o fiel bie ©ntfdjeibung über 5^eutfcf)(aiib» 3"f""ft ii"=

ausbleibüc^ bem fvemben ©ieger ju, bcr non fic^ rüf)mte: „icf; allein, icf)

roei^, raaS id) ^u t^un f)a6e." 3)ei- 9^egen§6urger 9ieicf)5tag war ben

fcf)Iä[rigen ©eraoiiu^citen feines gefpenftifcfjcn 3)afein§ audj n:)äj)renb biefer

argen Sa^re fo treu geblieben, baB ein roarmfiergiger Sieic^gpatriot mitten

im äffeic^Sfriege a\ie§ Srnfteö über bie 3^rage fcfjreiben fonnte: rtiomit bie

^o^e 3leidj!äDerfammIung fid) in ber nöcfjften 3eit befdjäftigen fode? '^a^

'käd) genehmigte ben l^uneöiller ^rieben, unb bie gcifttidjen Stänbe fanben

nic^t ben dJlnti) ifjrem eigenen Xobegurt^eite §u miberfpredien. 2)anu

oerging faft t)a§> gange ^a^r 1801, bi§ Oefterreic^ unb ^reu^en enblic^ bie

93i(bnng einer Sreid^Sbeputation burdjfe^ten; nac^ abermals odjt 9}Zonaten

waren bie ;öeratf)ungen biefe-S S(u§fc^nffe§ noc^ nid)t eröffnet. S)er 5er=

rüttete Äörper be§ ^eiligen diddß befa^ nid)t me^r bie Äraft, mit eigenen

§änben feinen legten SBillen aufgufe^en; ber ^ampf 5((Ier gegen 5(((e unb

bie Sierbtenbung be§ öfterreidjifc^en §ofe§ üer^inberten jeben iöefc^Iu^.

2)ie ^ofburg mollte no(^ immer nic^t begreifen, ha^ fie felber in

SuneoiKe bie geiftlidjen ©tänbe preisgegeben ^atte; fie öerfuc^te ?((Ie§, bie

unausbleiblichen folgen beS @efd}e^enen rüdgängig gu machen, lie^ fogar

eben je^t burd) i^re 9(n^änger einen (Srg^er^^og auf bie ertebigteu fürft=

liefen ^ifd)offtüf)Ie öon Äöln unb 9}hinfter erroö^len. ßugteic^ bewahrte

fie i^ren alten SSibermillen gegen jebe Vergrößerung ^reu^enS: man
fönne leichter, f)ie^ eS in SBien, auf brei reidje türfifdje ^^rotiingen öer=

§id)ten, als 3)lünfter unb ^itbcS^eim an bie proteftantifc^e ©ro^mac^t

übertaffen. Unb inö^renbbem mürbe ber bairifc^e dladjbax beftänbig burd^

öfterreic^ifc^e 3;aufc^= unb SSergröBeruugSptöne geän^ftigt. ©iefer ^aifer,

ber ni^t SBorte genug finben fonnte um feine (Sntrüftung über bie 5ßer=

gemaltigung ber geiftlidjen ©täube gu befunben, ftellte bem 9}Kinc^ener

§ofe frei, fid) im ©übmeften bie ÖJebiete ber benadjbarten Steic^Sftäbte,

trafen unb §erren angueignen, menn nur Cefterreid) bafür baS öftlid^e

^aiern erf)iclte; er guerft fprac^ baS oerfjängniBDoIIe Söort: „Vernichtung

ber fleinen meülic^cn ©täube" auS, mäf)renb bistjer amtfidj nur üon ber

©ecularifation ber geiftlidjen Staaten bie 9xebe gemefen. (5S mar bie

golge biefer ?iugkid) ftarr conferüatiüen unb rüdfidjtStoS begef)r(icf)en §a(=

tung bcS faiferlid)en §ofeS, baß ^^reu^eu unb Vaiern fid) geuöt^igt fa^en,

i^re eigenen (äntfdjäbigungen burd) ©onberöertrögc mit g^ranfreid) ficfjer

5U ftetten. S)er preu^ifdj^frangöfifdje Vertrag enthielt ben öietfagcuben

@o|, bie ^rone ^ßreu^en ermerbe i^re (Sntfcf)äbigungS (aube „mit ber un=

befc^ränften 2anbe§§o§eit unb (gouüeränität auf ben nämlichen ^u^, mie

(Se. 9Jiaj. if)re übrigen beutfdjcn Staaten befi^;en" — mä^renb bod) baS

9ieicf)Sredjt eine ©ouderänität ber 9^eidjSftänbe nid)t fauntc. DJJan ^ielt

e§ nidit met)r bcr SOZüfje mertf), aud) nur h^n Sdjein bcr faiicrlid^en

Cber^o^eit ju matjren. 2)eS $Rei(^eS ungefragt na^m ^^reußen fobann am
3.5(uguft 1802 bie i^m öon Vonaparte sugeftanbeuen (Srmerbuugen in Vefi|.
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3njivifd)eit tueibete \\d} ber (Spott ber ^onjer on bem SIn6Ii(fe ber

dürften unb (Staatsmänner be§ fjdügen 9f?ei(^§, bie in ©c^aoren ju bem

§errjcf)er[i^e be§ er[ten ßonjuls eilten. S)ie (eicf)tlebige (Stabt f)atte nad^

ben (Sc^re(fen§|af)ren ber Sfleüolution i^re alte !eltifc^e 9Jlunterfeit rafd)

miebergefunben; S3onaparte fannte i^re nnerfättlidje Suft an nerüöfer

Stufregung unb öerftanb, il)r burc^ bie glänjenben Speftafelftücfe feiner

STriump^^^ unb 53eute5üge ju genügen. Unter^altjamcr at§ alle bieje g^efte

mar bod^ ha§i unert)örte ©c^aufpiel ber freimidigen (Selbftentmürbigung

be§ beutjd)en l)ot)en 5lbet§. 2öie oft, alle biefe fd)meren :3al)re f)inburd),

mor bie bange 2U)nung, ha^ e§ gu (Snbe get)e mit ber alten ^errlidjfeit,

ben armen ©eelen ber beutfd^en Äteinfürftcn naf)e getreten; fie maren

geflofjen unb nod)maI§ geflofjen oor ben §eeren ber S^eoolution unb Ratten

p @elbe gemad)t ma§ fid) irgenb jufammenraffen lie^ oon ben ©ütern

t^reS @taate§. 9^un fdjiug bie ©tunbe ber ©ntfdjeibung; e§ fd)ien no(^

mögüc^ bem t^euren .^aufe ben angcftammten 2;^ron gu retten. Sn ber

Sfiaferei ber ?(ngft ging aller ©tolj unb alle Sc^am öerloren. Seue

ebtere 5Iuffaffung ber gürftenpflid)ten, bie in 3^riebrid)'§ 2agen an ben

beutfdien ^öfen %n^ gefflfet ^ötte, mürbe burc^ 23onaparte'§ (55emalt^err=

fc^aft 5erfti)rt; bie ©efinnungen ber fürftlidien Solbatenoer!äufer ber guten

alten ßeit gemannen mieber bie Dber^anb. S(u§ ben Erfahrungen biefer

S:age ber gürftenfludjt unb ber gürftenfünben fd)öpfte ber beutfdje S)id)ter

ben ernften (Spruc^: „9Jlan fteigt oom X^rone nieber mie in'§ ©rab."

2öie ha§> @ef(^mei§ hungriger ?5liegen ftürjte fid) 3)eutfc^lanb§ ^o^er

Stbel auf bie blutigen SSunben feine§ SSaterlanbc§. 2allet)ranb aber er=

öffnete mit ct)nifd)em 93e^agen ha§: gro^e Sörfenfpiel um 3)eutfc^lanbl

ßonb unb Seute unb fagte gleic^müt^ig, menn ein beutfdier öbelmaun

noc^ eine SRegung ber ©d)am empfanb: 11 faiit etouffer les regrets.

S)ie l)od)geborenen S3e!ämpfer ber 9?e0olution bettelten um feine @nabe,

madjten feiner äJ^aitreffe ben §of, trugen feinen ©d)00^l)uub järtlic^ auf

ben Rauben, fliegen bienftfertig gu bem !leinen 2)ad}ftübc§en f)inauf, mo
fein @e^ilfe S[Rattl)ieu !^aufte — ber Sc^laueftc au§ jener langen D^eil^e

begabter ©Ifaffer, bereu 2lrbeit§!raft unb (Sadifenntni^ 53onaparte gern

bei feinen beutfd)en @ef(^äftcn benu^te. ®a§ ©olb ber !leinen ^öfe, ha§

fie niemals finben fonnten menn ha§: 9?cid) fie gur 5ßert^eibigung be§

$8atcrlanbe§ aufrief, flo^ je|t in (Strömen; S^bermann in ber biploma=

tifd)cn SBelt fannte ben Sarif ber fran^öfifdien Unter^änbler unb mu^te,

mie 1)0^ ber ßurSmert^ einer ©timme im g^ürftenrat^e bes 9^eic^§tag§ fic^

fteüte. @in giirft öon ßömenftein, ein SJac^fomme be§ fiegreic^en g^riebric^

öon ber ^falj, fpielte ben Sjiatler bei bem fdjmn^igen .^anbel. 2lu^ bie

^arifer @aunerfd)aft naljm bie gute ©elegenlieit ma^r; mandjer ber gie=

rigen bentfc^en g^ürften lief in feiner fleinftäbtifdjen ^lumpl)eit einem

falfd)en ?lgenten 2;aüet)ranb'S in§ @arn, bi§ Sonopartc felber gegen ben

Unfug einfd)ritt.



2)er Sänber^anbcl in <)3an§. 185

5ltte, bie @uten lute bie ^ööfen, trurbeii in ba§ hjüfte Streiben ^inein=

geriffen; benn üon bcn Sf^egengburger 33er^anblu!igen [tanb boc^ nichts

3U erlüarten, lutb luer f)ier in ^ari§ nicfjt mit breiften ^änben sugriff,

töarb öon ben Skc^brängenben unerbittlich unter bie gü^e getreten. @elb[t

ber 2öa(ferfte ber beutidjen Äteinfürften, ber afte ^arl y^riebricf) oon 93nben,

muJ3te feine feil|rf)enben Unterfjänbler gen)ä^ren laffen. SJiitten im ©e=

tümmel ber bittenben iinb bietenben Ä leinen [taub mit ielbftgemijjer (^önner^

miene ber oielumlüorbene preu^ifdje ©ejanbte 2ucd)e[ini; ber pfiffige Suc=

d^efe traute fi(f)'§ ,^u ben DJ^eifter aller Siften felber ju überüften unb

bemerfte nidjt, tvk fdjiner ^^reußen fein eigene^ S(nfe^en fd)äbigte burc^ bie

Segiinftigung eineS unfauberen 8c^ad)er^3, ber an ben D^eic^^tag öon

Ö5robno, an bie fc^madjöoUe Selbftöernic^tung be§ po(nifd)en 5(bel§ er=

tnnerte. 3)iefer Söettfampf ber bt)naftifd)en §abgier öernii^tete ftiaS im

9?etc^e nod) übrig raar öon 2;reu unb ©tauben, öon ^^f(id)t unb ©f)re.

Sonaparte frot)Iodte; !ein fittlid)e§ 58anb ^iett ben alten beutfdjcn Staat

mef)r §ufammen. Seber §of forberte ungefc^eut um§ i^m bequem unb

gelegen fdiien; bie @ntfd)äbigung für n:)ir!tidj erlittene 3]erlufte biente !aumt

nod) aU ^ormanb. '^aih ergab fic^, ha^ bie red)t§r^einifd)en geifttidjen

Gebiete ^ur ^efriebigung aller biefer begefjrlii^en SBünfdje nid)t au§=

reichten, unb man marb einig, and) ben 9iei(^§ftäbten ben ®ürau§ ju

raadjen, ba ja bie 9?eic^»ftübte be» Itn!en Ufer» ebenfalls ofjne @nt=

fd^iibigung öcrnic^tet n^aren. (Snblic^ mürbe bie große Sänberöerfteigerung

gefdjioffen; ber 3iM'cf)^ag erfolgte t^eil» an bie DJieiftbietenben, tl)ei(» an

bie ©ünftlinge ^reuBenS unb 9^u^Ionb§, öorne^mlid^ aber an jene §öfe,

rt)e(d)e fic^ Sonaparte gu 8tü|en feiner beutfc^en "j^otitif aulertefen t)atte.

Unumlüunben fc^rieb er nadj öotlgogeuem ®efd)üfte bem mit bem (Sparen

nat)t öcrmanbten 9J?arfgrafen ^arl griebrid): ba§ babifd)e §ou§ i)ah<i

nunmef)r ben 9?ang erlangt, „meld)en feine öomel)me ^ermanbtfd^aft unb

ba§> ma^re Sntereffe granfreid)» erf)eifdjen."

DZai^bem in ^ori§ ha§i Sßefentlic^e georbnet ftiar, fdjritten granfreic^

unb SiuBlanb in 9?egen5burg al§ 33ermittfer ein; 93onaparte lief^ bem

Ggaren eine fd^einbare 9Jätmirfung um beffen ©iferfudjt ^u befd}Und)tigen

unb einen SSunfc^ ^reu^eng gu erfüllen. 3)ie SOZebiatoren erftärten mit

gutem ©runbe, bie ©iferfudjt unb ber ©egcnfa^ ber ^ntereffen am 9?eicj^ö=

tage mac^e it)re Vermittlung not^menbig; fie legten i^ren ©ntfd)äbigung§=

plan öor unb fdjioffen ^errifc^: e§ fei i^r SBille, ha^ nichts baran ge=

änbert merbe. 2)er Äaifer luiberftrebte nod) immer unb gab erft naci§,

al§ 'ipreuBen unb ^aicrn mit ^-rantreid) ein förmlidjeä S3ünbni^ fdjioffen

unb eine brotjenbe DJote au» ^^PeterSburg eintraf; bann aber trug ber

uneigcnnü|ige 93efd)ü^er ber geiftlidjen Staaten fein S3ebenfen, feine (ärb=

lanbe burd) bie 53i5t(jümer Orient unb Srij-en abjurunben. Sn ber

S^eid^öbeputation niä^rte ber Ianbe«üblidje §abcr nod) eine Si^eite fort, ^ie

ruffifdjen Staatymänner flagtcn öoll ßfet», mie fangtueiüg unb ermübenb
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man einen eigenen Kurier fd^icfen. Stber bie SBürfel niaren geniorfen, bie-

mäcfitigercn g^ürften f)atten if)re Seute 6ereit§ in ©id)erf)eit gebracfit.

%\\\ 25. g^efiruar 1803 !am ber 9^ei(^5beputation§^aupti(i)Iu^ gu

©tanbe, am 27. 2(prit ttiurbe bur(^ ben Süngften Sfteicfjajc^Iu^ bie 5Ser=

nic^tung üon §unbert unb äU)ö(f beutjcfjen Staaten auggefproctjen. $Bon ben.

geift(i(f)en ©täuben Blieben nur brei übrig: bie beiben 9^itterorben — ttieil

man bem |o jcl^tuer gcfdjöbigten fat!^oIii(f)en %^z\ nocf) einen legten Unter=

fc^Iupf für feine ©ö^ne gönnen luoUte — unb ber 9^ei(^§fauäler in @er=

manieu, n^eil Sonaparte in ber faf)rigen (Sitelfeit be§ SJ^aiujer Soabjutor»

5)alberg ein brau(f)bare» SSerfgeug für grau!rei(^§ ^(äne erfanute. 5)ie

3f{eicf}öftabte berf(f)n:)anben bi§ auf bie fec^s größten. 93?ef)r al§ gmeitaufenb

©eDiertmcilcu mit über brei 9)Ziüionen ©inmo^nern mürben unter bie melt=

liefen ^iirften auSget^eitt. ^reu^en erhielt fünffa(f)en (Srfa^ für feine

Iinf§rt)eiuif(f)en SSertufte, Saiern gemann an 300,000 ^öpfe, S)armftabt

morb ücf)tfac^, ^abeu faft se^ufad) entfc^äbigt. S(uc^ einige fremblönbifc^e

^ürftentjäufcr uafjmeu i^r %^z\{ ou§ bem großen 9iau6e, fo S^oScaua

unb 9J?obena, bie Vettern Cefterreid}§, fo 9^affau=0ranien, ber ©d)ü^=

ling ^^reu^enä. 3Sergeffen mar ber fribericianifi^e @runbfat^, ba^ S)eutfc^=

(oub fic^ felber ange()öre. S)ie SJiitte (Suropa§ erfdjien ben gremben

mieber, mie im fiebje^nten Sa^i'f)unbert, a(§ eine ^errenlofe 9}Mffe, eine-

^^erforgungsftelle für bie ^ringen au§ allerlei Siolf. 2)a§ ^eilige 9^eic^

mar t)ernid)tet; nur fein gcfd)änbeter S^ame lebte noc^ fort burd^ brei

flöglic^e '^^xt.

2©enige unter ben großen ©taatsummötjungen ber neuen ©efc^ic^te

erfc^einen fo f)ä^Iid), fo gemein unb uiebrig mie biefe gürftenreoolution

öon 1803. S)ie f)arte, ibeenlofe ©elöftguc^t triump^irte; fein ©(^immer

cine§ füf)nen @ebanfen§, fein g^unfen einer eblen Seibenfc^aft öerftärte

ben uugef)euren 9iec^t§bruc^. Unb boc^ mar ber Umfturj eine gro^e

SfJotfjmenbigfeit; er begrub nur ma§ tobt mar, er gerftörte nur mo§ bie

@efd)id)te breier Stil)i'f)unberte geridjtet ^atte. S)ie alten ©taatsfonneu

oerfdjmanben augenblidlidj, mie öon ber ®rbe eingefi^tudt, unb niemals

tft an if)re SBieberaufric^tung ernftlidj geba(^t morben. S)ie frauenhafte

Öüge ber ^^eofratie mar enbtid) befeitigt. 9J?it ben geiftlid^en gürfteu

ftürjten aud) '^q^^j^ f)ei(ige 9ieid) unb bie 2Be(t§errfd)aft5anfprüd)e be§ römi==

fd)en ^aifert^umö gufammen. ©etbft ber nite SunbeSgenoffe ber \^i3!a^^

burgif(^en Äaifer, ber römifdje ©tuf)f, molttc jc^t nur nod) öon einem

Imperium Germauicum miffen; 'h^^ feine 9}?ad)tgcfü^t ber Italiener er=

fannte, ba§ bie ©c^irm^errfdjaft über bie römifd)e Äirc^e nunmehr auf

3^ranfrei(^ übergegangen mar, unb ber ^apft f(^rieb feinem geliebteften

©of}n 93ouaparte: oca \{)\\ molle er fortan fid^ menben fo oft er §ilfe

braudje. S)a§ fieilige W\6,) öermanbelte fid; in einen ^ürftenbunb, unb

ni(^t mit Unrecht fpradj 2!a((epranb jeM fdjon amtlidj öon ber federation
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Germanique. 3)ie» lorfere Sftebeneinanber lüettli^er gürftentfjümer wiirbe

Dorber^anb faft alfein biircf) ben Spanien ^eutfc^fanb ^ufammengeljatten,

unb in ber nädjfteu 3i^^^"ft -li^B j^ti) e^er bie S(uflö]uug be§ beutfc^en

©emeintüefenS al§ feine föberatiöe 9^euge[ta(tung emarten. 2l6er mit

ben t^eofratifd^en [^^ormen rvax aud) jener @eift ber ftarren Unbeweglicf)«

feit entjd)rounben, ber 6i5()er bie politifcfjen firäfte ber Station gebnnben

^ie(t. SE)a§ neue tt)e(tlic^e 2)eut](f)(anb mar ber S3emegung, ber @nt=

lüicflung fQf)tg; unb gelang bcreinft bie Befreiung öon ber l^^ormnubfi^oft

be§ S(u»(onb§, jo tonnte fict) auf bem 33oben be§ mettlictien territorial

(i§mu§ oietteic^t ein nationaler ©efammtftaat bilben, ber minber üerlogen

mar all ha§> i)ei(ige 'Sind).

2)ur(f) bie 8ecu(arifationen mürbe aucf) jene fünftlic^e (Stimmen^

oert^eitung Befeitigt, metcf)e bem ÄatfjolicilmnS bi§f)er ein unbittige§

Uebergemicfjt in ber 9^eic^loerfamm(ung oerfcf)afft ^atte. 2)ie 9JJet)r§eit

be§ 9?eicf}§tag§ mar nunmehr eoangeüfcfi, mie bie 9J2ef}rt)eit ber beutfc^en

9Zotion au^er^arb Cefterreid)§. Sn ben Äurfürftenratf) traten für Äötn

unb 2rier bie neuen Äurfürften öon Salzburg, SSiirttemberg, $8aben

unb Reffen ein; er gät)Ite fec^S proteftantifdje Stimmen unter gefjn. S)ie

nod) übrigen 9J?itgIieber be§ GoItegiumS ber Ü^eid^sftäbte maren, bi§ auf

ta^ paritätifdie S(ug§burg, allefammt proteftantifd). Sm gürftenratfie

öerblieben nod) breiunbfünfgig eoange(ifd)e neben neununb^mansig fatf)o=

lifdien ©tönben. S((§ bie neuen §erren ber fecutarifirten Sanbe, bem

9ieid)lred)te gemö^, and) bie Stimmen ber entthronten Stäube für fid)

beanfpruc^ten, ha entfpann fid) ber fe|te gro^e Streit im Sd^oo^e ber

9^egen§burger ^erfammtung. Sein Verlauf befunbcte ben ftarfen Um=
fd)mung ber SOZeinungen mie bie rabicate S^eränberung ber alten 9J?a(^t=

oertjättniffe im 9^eid)e. Sinft Ratten bie ^roteftanten burc^ ben Sonber^

bunb be§ Corpus Evang-elicorum fic^ beden muffen gegen bie Ueber=

griffe ber fatf)oIifd^en 9)ie^r§eit; jc^t berief fic^ ber Ä'aifer im 9^amen

ber ßatf)otifen auf ben ©runbfa^ ber Rarität unb forberte für feine

(SIanben§genoffen fo oiete neue Stimmen, biiS bie @feid)t)eit fiergefteflt

fei. 5^oc^ bie ßt^itö^i^off^" Äant'l maren ber ®et)äffigfeit ber 9ieIigion5=

friege entmac^fen. SDie gro^e 9}?e^rf)eit be§ S^ieii^gtagS
,
^reuBen unb

33aiern ooran, motlte nid)t ,^ugeben, ha^ ha§> SSefen ber Rarität in ber

©leidj^eit ber Äopf3at}l 5U fudjeu fei; ja man fprac^ e§ offen aul, ber

aiU Unterfc^ieb öon fatt)oIifd)en unb proteftantifdjen Stimmen i}aht feinen

Sinn öerloren, mcnn nur erft in jebem beutfdjen Staate „ein t)ernünf=

tige» Stoteran^fijftem" beftünbe. ^aifer g^ran^ hingegen badjte bie 3}Zad)t

ber öfterreid)if(^en "partei um jeben ^rei§ mieber^erguftetlen; er ge=

brauchte, ber ^erfaffung jumiber, jum legten male ba§ ^ödjfte Üied^t

ber faiferlidjen 9}iajeftät, er legte fein S5eto ein, unb ber Streit blieb

ungefc^üc^tet bi§ ba§ Ü^eid) fidj fi3rm(i(^ auftöfte. ©in parteiifc^er Wi'^-

braud) ber S'tedjte ber Ärone gum 53eften bc» c^anfeS Cefterreid) unb
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bcr fat^olifdjen gartet — ha^ toar bie fe^te 2;r)at be§ beutic^en Äaifer=

t§itm§ ber §ab§6urg=2ot^rtnger, ber tuürbtge SlbfdjIuB für bie lange

@ünbenge]c^icf}te ber g^erbinanbe unb ber Seopolbe.

Sm römifcfjen Sager tüar ber Etagen !etn (Snbe, ha mit einem male

bie legten 2;f)eD!ratien, n^eldje bie d^riftlic^e SSelt au^er bem ^irc^enftaatc

nod) he'ia^ ^erfc^mettert mürben, unb mit ber politifc^en d)lad}i and) ber

ungeheure ^3^eid)tf)um be§ beutjc^en (S[eru§ bafiinjanf; benn nic^t allein

bie ©iiter ber rei(f)§unmittelbaren geiftlic^en Ferren üerfiefen ber ©ecuta=

rifation, fonberu auc^ bie mittelbaren (Stifter unb ^'löfter mürben burc^

ben 9?ei(^§beputation§^auptfcf)IuJ3 ber freien 35erfügung ber £anbe§^erren

preisgegeben. 5{IIe SSelt glaubte, e§ fei §u (Snbe mit bem römifdjen

SSefen im S^eic^e; 9äemanb aljute, ha^ bie ©eculorifationen ber äJJadjt

be§ römifdjen @tuf)I§ 5ulel3t faft ebenfo üiel @eminn al§ ©c^aben bringen

foßten. 2)ie l^odiablicfjen Äirc^enfürften be§ adjt^e^nteu Saf)rf)nnbert§

moren jumeift öermöf)nte Söeltfinber, lafftg in ifirem fird}(ic^en ^Berufe,

aber burd) i^r ariftofratifdjeS @tanbe§gefü^I mie burc^ bie ^ftic^ten ber

Sanbe§l)errfd^aft feft mit bem nationalen «Staate üerbunben: fie fonnten,

fc^on um be§ nadibarlic^en ßufammenleben» millen, bem @eifte ber

^ulbung, ber bie§ paritätifdje 3^oI! erfüllte, fidj nid)t gänjüc^ entjie^en,

fie befolgten ben 3Seftpf)ä{if(^en ^rieben, ben ber ^apft öerbammte, unb

beugten i^ren ftol^en 9Zacfen nur ungern unter ben gu^ be§ mätfc^en

^riefter§. S)er ©ebonfe einer bentfdjen SZationalfirdje fanb unter i^nen

jeber^cit einige Stn^änger unb äu(e|t in ^ont^eim=3^ebroniu§ einen geift=

reichen Söortfü^rer. SDurc^ bie ©ecutarifationen mürbe ber ^irdjenbienft

bem 5(bel üerteibet; mäfirenb ber uapoleonifdjen (Spocbe ift, fo öiel be=

!annt mürbe, fein einziger junger (Sbetmann au» ottem §aufe tu ein

Pfarramt eingetreten. ®er neue plebejifdje ©fern», ber nun :^eranmud)§,

ftanb ber bürgerlichen ©efellfdjaft fern; er größte bem neuen S)eutfd}=

lanb mcgen bes groBen Äirc^enroube§, er fannte feine §eimat^ aU bie

Äirc^e unb fügte ft^, oI§ fpäterf)in bie römifc^eu 2!öe(tf)errfd)aft§p(äne

mieber ermac^ten, ben ©eboteu be§ ^apfteS mit einem blinben 2)ienfteifer,

ber für bie (Surie faum meniger mert^öoll mar a(§ öorbem bie Ianbe§=

fürftlidje 9}iac^t ber felbftbemuBten alten 'iprölatur.

9^oc^ meit firmerer mürbe ber fatljoüfc^e Slbel getroffen. @r öerfor

burd) bie (Siu3icf)ung üon 720 3)oml}errenpfrünben nidjt blo^ einen guten

S;f)eil feinet 9^eid}t()um§, fonbern feine gefammte politifc^e 9J?a(^tfteIIung.

3)ie legten Srümmer einer felbftänbigen STriftofrotie üerfdjmanbcn aus

bem 9f?eid)e; bie ßeit tnar bal)in, ha man bie ^lad)t ber meftp^iilifc^en

©rofen jmeieu ^urfürften gleich fc^ä^te. (S§ mar ber glud) biefer alten

©efd^ledjter, ha}] iljuen haS^ Semu^tfein ber politifdjen ^flidjt fehlte, ©leid^

bem bourbonifd^en i^ofabel, Ijotten fie ben ^^or^ug il)re§ ©taubcS immer
nur in trägem Söoljlleben gefudjt unb lernten niemals, nac^ bem 3}or=

bilbe be§ altpreuBifdjcn Sunfert^umS, fic§ einzuleben in bie mobernen
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monQrd^ifdjeii ^-onnen, fonbern jogen fid) tierbroffen, groüenb gurüd öon

bem Seben ber SJotion; nur bem ©rj^aufe Cefterreic^» gaben fie no^ nac^

altem 53rauc^e tf)re Sö^ne in ben 2^icn[t. 5üi§ ben Greifen btefes fatf)o=

Itfc^en ?IbeI§ erftiud)^ bem neuen nieltiid)en 2:eutid)[anb eine tief »erbitterte

Dppo[ition, bie im ©tiüen einfluBreidj , bi§ ^um heutigen ^age ben inneren

^rieben oft gcftört, bod) am legten ©übe burd) unfrudjtbareS SSerneinen

nur hm bemofratifdjeu 3"9 unferer jüngften ©efi^ic^te geförbert ^at.

5(m leic^teften fügten fic^ bie mebiatifirten 9teid)§ftäbte in bie neue

Crbnung ber 2)inge. SS^of)! ftie^ ba unb bort ber fd)roerfäüige ©toI§ ber

et)renfeftcn ^atricier mit ber burd)faf)renben SSillfür ber mittelftaatlic^en

Sureaufratie f)art gufammen, unb 9J?anc^er fetbft au§ bem jüngeren

@ej^(ed)te bema^rte fid^, toie g^riebric^ Sift, fein Seben lang ha^ tro^ige

Selbftgefü^l be§ alten Dieidisbürgers; inbeB i>a§> $8ettiu^tfein ^ilftofer Cf)n=

mac^t lie^ nirgenbS einen ernftcn SSiberftanb auffommen. 5lm 9ieic^§=

tage bemerfte man faum bie ^^^ftöi^iirtG ^^^ britten (5oIIegium§, ba§ oor

ßeiten fo mäd)tig geU)efen loar tdk bie beiben oberen gufammen. S)ie

toenigen Üteidjsftäbte, welche ber SBernidjtung oorläufig noc^ entgangen

toaren, bebeuteten nic^tg me^r neben ber Uebermac^t ber dürften, ja fie

würben burdj ben 9^eid)§beputation§f)auptfd)Iu^ öon ber großen ^^oliti!

gerabeju au^gefdiloffen: an ben S3eratt)ungen über Ärieg unb gerieben fotiten

fie nid^t tt)ei(ne^men unb im Üieidi^friege einer unbebingten 9ZeutraIität

genießen. 3^a§ friebenefelige ©efc^Iedjt fanb an biefer ungef)euerlid^en

^eftimmung fein 5Irg. S)en Hamburger 9i{)ebern ging ein alter ^er§en#=

tüunfd; in (Srfüüung, ben ber hjadere Söüfd^ oftmale unbefangen au§ge=

fprodjen t)atte; aud) bie treffe im Sinnenlanbe rief 53eifaII: folc^e meife

Segünftigung bes §anbel§ gereid)e ber Slufftörung unferer STage gur ötjre.

©0 ging benn au§ ben t)ielf)unbertjät)rigen kämpfen ber poIitifd)en

Gräfte im 9^eid)e bie fürftlidje ©emalt a(§ bie einzige Siegerin ^erüor.

2)ie t)ierard)ifd)en , bie communa(en, bie ariftofratifdjen StaatSbilbungen

be§ alten ®eutfd^Ianb§ UJaren bis auf wenige ^irümmer oernidjtet. SBa»

nid)t fürftlid)en 58tute§ war fanf in bie 9)laffe ber Untert^anen f)inab;

ber SIbftanb jtoifc^en ben dürften unb bem 2]oI!e, ber in bem 3^^^^^^^^

ber abfohlten 9JJonardjie immer größer geworben, erweiterte fid) je^t nod)

mef)r. Unb wie ungctjeuer ftarf geigte fii^ wieber bie Sinwirfung be§

^ürftenftanbee auf unfcr nationatee Seben! SSie einft bie ürd^Iic^e 9ie=

formation bei ben 2anbe§f)erren it)ren ©c^u^ unb i^re Üiettung gefunben

^atte, fo würbe nun bie poütifdje 9\eoo(ution üon oben f)er einem ge=

laffen fd)Weigenben $8oIfc auferlegt. Dtidjt bie ^ropaganba ber über=

r^einifd)en 9^epub(ifaner, fonbern bie bt)naftifd^e ^olitif ber beutfdjen

^ijfe Ijat bie ©runbfä^e be§ reüolutionören ^ron!reid)§ auf unferem

Soben eingebürgert; unb fie fc^ritt oorwärtS mit berfelben burdigreifenben

9iüdfid)tÄ(ofigfeit wie bie ^^arteien be§ (EonoentS, im 9Jamen be§ saliit

public §erftbrte fie ad^tlo» ha§> ^iftorifc^e $Rec^t.
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^ür Defterreidj tuar bie ^urftenreöolutton eine fc£)tüere SfJteberloge.

®te alte fatferlicfie gartet luurbe jerfprengt, bie ^oifertDürbe §u einem

leeren S^amen, unb felBft biefen Spanien aufzugeben fdjien je^t rätJ)Iict),

t)a ber neue ^urfürftenratl} fdjtoerlid) geneigt toax im %aüc ber 9Jeutt)a^I

abermals einen ©rgfiergog §u füren. ®urd) bie preisgäbe i^rer me[t=

liefen '»Prodin^en erlangte bie 9}2onarc§ie ^mar eine treffliche Slbrunbung

im ©üboften, unb bie S)ipIomaten ber i^ofburg inünfd^ten fid) @tüd, ha"^

man enblid) an§ einem gefä{)rli(^en unb gemaltfamen ßi^f^i^^^'^ß befreit

fei. ®ie §öfe öon 9J?ünd)en unb Stuttgart Ijatten je^t menig ©runb

mel^r üor ber SBiener (Sroberung^ruft gu gittern, unb e§ festen möglid)

bereinft lüieber ein freuubnadjbarlidjeS ^crljältni^ mit it)nen angufnüpfen.

5lber bie militärifdje ^errfdjaft im beutfdjen ©übmeften mar üerloren, ja

Defterreic^ fdjieb in SBa^rljeit au§ bem Üieidje au§. ©eine "ipoliti! mu^te

gan§ neue 2Bcge einfd)tagen, menn fie nod) irgenb einen (Sinflu^ auf

SDeutfdjIanb ausüben mollte; benn bie 3)Zad)tmittel be§ alten ^aifert^ume

toaren üernu^t.

Sind) ^reu^eng SJJac^t |atte burd) ben 9fteic§§be:putation§^auptfc^Iu^

nic^t gemonnen. 2öoJ)I mar e§ ein ^ortljeil, ha'^ bie öfterreidjifc^e Partei ber=

fc^manb unb im 9^eid}§tage ein leiblidjeä @Ieid)gemic^t jmifdjen bem Übrben

unb bem ©üben fidj Ijerfteüte; normale l£)atten bie (Staaten be§ ©übens

unb SBeftenS burd) bie Uebergaf)! ben 5Iu§fd)tag gegeben, je^t founten

aud) bie Stimmen S^orbbeutfdjtanbS gu if)rem 9f?ed)te fommen. S^ro^bem

mar ^reu|en§ 5(nfet)en im ^eidje tief gejunfen. ©eine !raftIofe ^oliti!

I^atte überaE ha§> ©egent^eil if)rer guten Slbfidjten erreid)t: ftatt ber SSer-

ftörhtng ber beutfdjen 2Siberftanb§!raft bietme^r bie Sefeftigung ber fran=

äöfifdien Uebermadjt, ftatt be§ 9^eubaue§ ber 8^eidj§berfaffnng öielmc^r

eine müfte 5Inardjie, bie ber böüigen Stuflöfung entgegentrieb, ©elbfl ber

neue Sänbergeminn fd)ien glängenber al§ er mar. ^reu^en oerlor bie

getreuen, für feine SD^adjt mie für feine ßultur Qkid) mert^üolten nieber=

rfieinifd^en ©ebiete unb ermarb bafür, au^er ^itbe§f)eim, ©rfurt unb

einigen fleineren 9ieid)§ftöbten unb ©tift§tanben, bie fefte 93urg be§ un=

gufriebenen fat£)oIifd)en §IbeI§, ha§> 9}äinfterlanb. §ier jum erften male

auf beutfdiem S3oben begegnete bem |)reu|ifd)en Eroberer nid)t blo^ eine

flüchtige particutariftifd}e S^erftimmung, fonbern ein tiefer uadjfjaltiger ^a%
roie in ben flabifdjen ^robingen. 3)te fc^merfällige neue ^ermaltung ge=

mann menig Slnfetjen in bem miberf)aarigen Sanbe, fie braud)te brei Sat)re

bis fie fic^ nur entfd)Io^ ben §erb a'llcr ftaat§feinblid)en Umtriebe, ba§

^omcapitel §u befeitigen. 2)a§ (Sinfommen be§ (Staates mürbe burc^ bie

©ebietSermciterung nidjt bermel^rt, ha er mieber, mie früher in Q^ranfen

unb in ^olen, bie ©teuer!raft ber neuen llntert^anen allgu ängftlit^ fdjonte;

auc^ bie 2(rmee erhielt nur geringe ^erftärfung, um etma brei 9iegi=

menter. ßi^^^"^ '^ötte man burd} bie neuen 33erträge nidjt einmal eine

i^altbare ©renge erlangt, fonbern lebiglid} ben preu^ifdjen SIrdjipel im
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SSefteu burd} einige neue unfein bereichert, lüie bie 53er(iner fpotteten.

5^er ßönig füfllte c§ lüo% o^ne ©annoöer lieBen fid) in fo jc^müfer Qdt

bie iDeftp^älifdjen ^roöinjen nid)t behaupten. 2)ie Sefe^ung ber inelfifdien

\5tammlanbe fonutc haih ju einer unumgänglichen 9Joti)n)enbigfeit werben,

unb bocf) gejdjatj nid)t», ben Staat gu ruften für biefe ernfte ßufunft.

2)Q£1 fdjtaffe St)ftem ber tanbeetiäterlic^en dJlxiht unb Sparfamfei't feSte

fo baf)in, aU fei bie Qc'xt bes cnngen ^rieben^ gefommen.

Söäfirenbbem fjolte ber beutfct)e Süben mit einem geroaltfamen 8d)Iagc

TiQC^ \va§> ^^reuBen burcf) bie SIrbett ^meier 5afjvf)unberte langfam erreid)t

^atte. 3n 9torbbeutfd)(anb tuar bie SJZefirgat)! ber geiftlic^en ©ebiete

fc^on u>ät)renb be§ fedjje^nten unb fiebge^nten Söf)i^§intbert§ mit ben

n^elttidjen 9tac^barftaaten öereinigt n)orben; ber 9?eid)c-beputatione^aupt=

jdjIuB brachte bieien Staaten nur eine mäfetge SiergröBerung otjuc i^ren

Ijiftorifdjen (5t)arafter ju ueränbern. 5m 8übtt)eften bagegen brad; ber

gefammte überfommene Sänberbeftanb jä^Iinge pfammen; felbft ha§> ruf)m=

uollfte ber alten oberbeutfcfien Territorien, Surpfatj, n^urbe §tt)i)d)cn ben

Dtüdjbarn aufgetfjeilt. §ier führte bie gürftenreoolutiou nicfjt bloß eine

@ebiet§tieränberung
, fonbern eine neue ©toatengrünbung ^erbei. 2)en

loillfürlicf) jufammengcuiorfencn Sänbertrümmern, meldje man je^t Saben,

9taffau, §effen=2)armftabt nannte, feljtte jebe ©emeinfdjaft gef(^idjtlid)cr

(Erinnerungen; and) in 53aiern unb SSjürttemberg ttiar ba§> alte (Stomm=

lanb ber STpnaftie bei n^eitem nicf)t ftarf genug um bie neueriuorbenen

Sanbfdjüften mit feinem ©eifte ^u erfüllen. 2o marb unfer oietgeftal^

lige§ StaatÄieben um einen neuen ©egenfa^ reid^er, ber fid) bi§ §um

!f)eutigeu Xage nidjt ööllig üermifc^t Ijat. Sas neue 2)eutfd)Ianb 3erfiel

in brei fdjarf gefdjiebene ©ruppen. 5Iuf ber einen Seite ftanben bie fleinen

norbbeutfdjen Staaten mit ifirem alten Stönbeluefen unb i^ren ange=

ftammten fyürftentiäufern, auf ber anberen bie gefd^idjtslofen mobern=

bureaufratifdjen Staatebilbungen Cberbeutfcf|(anb§, bie ©efdjiipfe bee

33onaparti§mu§, mitteninne enblic^ ^reu^cn, ha^ in fteter ©ntmidtung

ben altftänbijclien Staat übermunbeu f)atte ol^ne feine formen gönjtid)

gu jerftören. lieber ben Süben brac^ nun urptöliHdj unb mit ber Üio^eit

einer reootutionären 9J?ac^t ber moberne Staat ^erein. ©ine übermütf)ige,

breifte, nietgefdjaftige Sureaufratie, bie fid) 33onaparte'» ^räfecten jum

9}2ufter na^m, ri^ bie 5^oppe(abIer bon ben 9^atf)t)üufern ber 9\eicf)§ftäbte,

bie alten ©appenfdjilbcr öon ben 5if)oren ber 93ifd)of5fd)Iiiffer, marf bie

53erfaffung ber Stäbte unb ber Siinber über ben Raufen, fdjuf üu§ bem

Sf)ao§ buntfdfiecEiger Territorien gteidjförmige, ftreng centratifirte 35er=

maltungSbcjirfe; fie bitbete in biefen inaffenlofen Sanbfd}aftcn eine unner=

üdjtlidje junge 9J?ititärmad)t, bie für ^reufeen (eidjt (öftig merben fonnte,

fie ftrebte mit jebem SOhttel ein neue§ bairifd)e§, mürttembergifdje», naffau=

ifd^c» 9tationaIgefüf)( groBsu^ie^en.

2:enuod) ift ber groBe Umfturj in feinen teMen 9Zacfin.nrfungen nicf)t
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bem ^arliculari§mu§ gu gute gefommcn, fonbern ber nationalen Sin^eit.

©r njar nur ein möcf)tiger ©djritt nieiter auf bem Söege, n)elc^eu unfere

©efdjid^te feit brei Saf)rf)unberten eingefc^Iagen. Stnmer tt)ieber f)atte

feitbem eine unerbittlicfje 9iot£)n)enbig!eit verlebte Äleinftaaten jerftiirt unb

§u größeren äRaffen §ufQmmengebaüt; je^t brachen i£)rer abermals mef)r

benn f)unbert gufommen. 9(u§ foI(f)en Erfahrungen mußte ha§> beutfcf)e

53o(f früher ober fpöter bie @r!enntni§ fd^ö^-ifen, ba§ auc^ bie neue £änber=

öertfjeilung nur eine öorläufige Wax, ha'^ fein ©efd^ic! unauft)altfam ber

S^ernidjtung ber ^leinftaaterei, bem nationalen ©taate guftrebte. 2)ie

g^ürftenreüolution öernic^tete für immer jenen ^Qi^^^^' ^iftorifdjer (S^r=

tüürbigfeit, ber ha§ ^eilige didd) fo unantaftbar erfdjeinen lieB- ^as alte

9^ec^t mar gebrochen; bie neuen ^er{)öltniffe ern)edten nirgenbS @f)rfurd)t,

madjten bie n)illfürlid)e Unnatur ber beutfd)en 3^i"!P^^tterung jebem ge=

funben ©inne fühlbar. (S§ niar ein 3Biberfinn, ba| bie ^raufen in $8am=

berg, bie ©djUjaben in SJZemmingen fic^ nunmeljr al§ $8aiern, bie ^fäl^er

im ^cdavt^ak fidj al§ SSabener füllen follten. Sie tiefe Unma^rfjeit

biefeS neuen funftlidien ^articutarismuS ijat nadjtjer, al§ bie DZation

enblid^ gu poIitifd)em (Selbftgefüt^Ie ermac^te, if)re freieften unb ebelften

äJJönner mit leibenfdjaftlidjem ^affe erfüllt unb fie bem (Sinl^eitSgebanfen

§ngefüJ)rt. 5lud) ber gebanfenlofen 9}iaffe ging mand)e§ gefiäffige ^arti=

culariftifc^e S3orurt^ei( tierloren, feit fie fid) gettjaltfom au§> bem alten

©tillleben aufgeftört fot). 2Bie Somborben unb Ü^omognolen in ben neuen

ita(ienifd)en ßiifi-iüsftaaten fic^ jufammenfanben, fo tt)urben in ben beut|d)en

9}Zittetftaaten Sfteic^sftöbter, S^urfürfttic^e unb Sifc^öftid)e gemaltfam burd)=

einanber gerüttelt unb lernten ben get)a^ten unb öert)öt)nten 9tad)bar

al§ treuen ßanbemann f(^ä|en. Sn Stauen mt in 2)eutfd)(anb ^at

bie SBillfür ber grembljerrfdjaft ben alten naioen ©tauben on bie @tt)igfeit

be» ^eftet)enben mit ben SSuräeln ausgerottet unb alfo ben S3oben ge=

ebnet für neue Äataftrop^en, bereu ^kk 53onaparte nid)t a^nte.

rö ber Sftebolution üon 1803 begann für ©eutfc^Ianb ha§i neue

Saf)rf)unbert, ba§ in ^ranfreid) fc^on niergefin ^at)xt früijer angebrochen

ttjor. 3)a§ gro|e neunge^nte 3a^rt)unbert ftieg ^erauf, ba§ reidjfte ber

neuen ©efd)id)te; it)m tt^arb befd)ieben, bie Ernte einjutieimfen öon ben

©aaten beS ^dtaikx§> ber 9fieformation, bie fütjnen Sbeen unb Sttjnungen

jener gebanfenfc^meren Epoche §u geftalten unb im S^ölferleben ju öer=

n)ir!Iid)en. @rft in biefem neuen Sa^v^unbert follten bie legten ©puren

mittelalterlidjer ©efittung üerfdiminben unb ber E^arafter ber mobernen

(iultur fid) auSbilben, eS follte bie greiljeit be§ öJloubens, beS 2)enfen§

unb ber tt)irtl)fd)aftlid)en Slrbeit, »ooon £utl)er'S Xage nur rebeten, ein

gefid)erte§ $8efi^tl)um SBefteuropaS tnerben; e§ follte ha^^ SBerf beS eolum=

bu§ fid) öollenben unb bie tranSatlantifdje 2öelt mit ben alten Sultur=

üijlfern gu ber lebenbigen @emeinfd)aft n)eltl)iftorifc^er Slrbeit fic^ ber=

binben; unb oud) ha§> Xroumbilb ber §utten unb 9}iacd)ioüelli, bie Einheit
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ber beiben großen SJcationcn 9J?itteIcitropQ§, follte noc^ ?^Ieifcf) unb 93Iut

fletriniten. Sn biefe 3^iten ber Erfüllung trat ^eut)cE)Ianb ein, at§> ber

t^eofratifd^e (Staatsbau ieine§ SQJittelalterS äufammenftürgte unb aljo ba§

poIitifd)c ieftament be§ fedj^efjnten Saf)r^unbert§ eubltc^ üoüftrecft würbe.

SIber tüie öiele kämpfe unb (Stürme nod^, beöor alle bie großen

2BanbIungen be§ neuen ß^i^Q^^^^^ öollbrac^t luaren! ^öorber^anb bot

ba§ beutjdfie 9fleid^ ben troftlofen 5(nblic! ber ß^^ftörung; fein (Selber

af)nte, loeld^eS junge ßeben bereinft au§ biefen Strümmern erblüfien foßte.

ytnx ba§ Sine Xüax unoerfennbar, ba^ eine gmeite UmtüiKjung na^e be=

norftanb. ^ie SfJeöoIntion f)atte i^r SSerf nur f)alb get^an, ba 58ona*

parte öon öornfjerein beabfi(f)tigte bie beutf^en Singe im 3^Iu§ ju galten.

Seit bem glücflirf)en S3eute5uge bur(^bra(^ bie alte fiänbergier be§ beutjd)en

5ür[ten[tanbe§ aüe Sc^ranfen; fie ergriff bie ©lücf^finber be§ 33ona=

porti§mu§ n?ie ein epibemifc^er 25>a^nfinn unb beftimmte n)ä^renb be§

näc^ften Sa^^ef)nte§ bie gefammte ^^olitif ber neuen SO^ittelftaaten. 2)ie

9fteic^§ritter, (trafen unb ^erren fonnten in biefer unrnf)igen monarcfjifc^en

SBelt ficf) nic^t me^r bef)aupten; burd^ ben Untergang i^rer Stanbe§=

genoffen am linfen 9tü)etnufer fon)ie burd^ bie 5(uf^ebung ber ®omcapiteI

|atten fie ben Soben unter ben Q^ü^en oertoren unb waren felber nur

barum öorläufig t)erfd)ont geblieben, weit bie frauäöfifdje "ipolitif fic^ nod)

nid^t in ber Sage befanb alle il)re ^^löne burdjjufe^en. 3)er 9?eid^lbepu=

tation§l)auptfd)lu^ war fanm nnterj^eic^net , ha begannen bereits mel)rere

dürften bie benadjbarte 9fteid)§ritterfd)aft gewaltfam §u mebiatifiren, wie

ber mobifdje 5(u§brud loutete. Ser Äaifer naf)m fid) in Sf^egenSburg

feiner öerfolgten (Setreuen an, aber ^reuf3eu ergriff wiebcr bie ^artei

ber dürften, unb untcrbeffen warb ein 9^eid}§ritter nad^ bem anbern oon

ben gierigen 92ad)barn gebänbigt.

5)ie Haltung be§ neuen 9^etc^§tag§ unterfdjieb fic^ in nid)t§ üon

bem alten; ^tan ^aul oerglid) if)n wi|ig mit einem großen ^^oltipen, ber

feine formlofe ©eftalt nidjt änbere unb wenn er nodj fo oiel f)erunter=

gefd)lungen \)ah^. Wü bem altgewohnten nnfrud)tbaren ©cjän! !am aud)

bie Ijergebradjte reic^Spatriotifc^e ^^rafe in bie neue ßeit mit Ijinüber.

2)er ©efanbte be§ (gräfanslcrS Salberg Bewillfommnete bie ^ßertreter ber

neuen Slurfürften mit bem pomphaften ©ru^e: „ba§ alte eljrwürbige

9?eid)§gebäube , ba§ feinem gänjlid)en Untergänge fo na^e fc^ien, wirb

t)eute burdj oier neue ^auptpfeiler unterftü|t." ^ber 9Jiemanb tl)eilte

bie 3iiöerfidjt be§ ewig begeifterteu fladjen 2eic^tfinn§. Sumpf, leer unb

träge fdjleppten fid) bie ^erl)anblungen bal)in; feiner ber ©efanbten wagte

auc| nur bie ^rage aufjuwerfen, ob ba§ in feinen ©runblagen oerünberte

9teid) nod) bie alte ^erfaffung behalten fönne. Sebermann füllte, ba^

in 2öal)rl)eit fdjon 5llle§ oorüber war, unb fal) mit t)erfd)ränften 5lrmen

bie Stunbe nal)en, bie ben ^f^egenäburger Sawmer für immer beenbete.

Sm 35olfe blieb HüeS ftiü. Äeine §anb er^ob fic^ jum SSiberftonbe

ö. %ie\t\d)ti , 2eutic()c ®eicf)icöte. I. 13
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gegen bte neuen Gewalthaber, fogar bte Äfage um ben 3Ser(uft ber ütel=

klo&ten olteu Sibertät eiKang matt unb fc^üdjtern. Ser reid)§patrtotifd)e

^urift (5)Q§pari fanb in feinem ^er^eleibe bodf) ein 3Sort gutmütf)tg beutfi^er

®aufbarfett für bie 3^eic^§beputation, ineil fie burc^ tf)re ^^enfionen „bie

Ungtüdüd^en n)enigften§ getröftet fiabe"; unb felbft ber conferüatiüe 33ar=

tJjoIb Dtiebu^r n^ollte btefe 2;obten nid^t bemeinen, bie 9Zot§inenbig!eit biefe§

9^ed)t§bru(f)§ nidjt beftreiten. ®ie SBenigen unter ben gebilbeten 2Se(t=

Bürgern SZorbbentfcfilanbS, bie fid) nod) ^umeiten au§ bem ^immel ber

^Sbeen in bie 9?ieberungen ber ^oliti! hinabließen, begrüßten ben ^^rinmpf)

be§ 3^ürftentf)uni§ al§ einen ©ieg ber mobernen Kultur; fie f)offten, irie

ber (Srtanger §arl in feiner @c^rift über Seutfc^lanbS neuefte (Stoat§ber=

önberungen fic^ auSbrüdte, bo§ fi^one 9J?orgenrotf) ber Stufflärnng werbe

je|t enblidj bie ^infterniß ou§ ben geift(id)en Sanben öerbrängen. 9f?ic^tiger

al§ bie meiften ber ß^itgenoffen nrtljeilte ber junge §egel über bie Sage be§

iReid)§. @r fol^ in biefem ßf)OD§ „ben gefegten SBiberfprudj, ha^ ein

©taat fein folt unb bod} nid)t ift", unb fanb ben legten ©runb be§ (StenbS

in ber gepriefenen beutfdjen [$^rei()eit. Stber fein ©d^arffinn erfc^eint wie

bie unt)eiriilid)e |)el(fic^tigfeit eine§ !^offnuug§to§ (£rfran!ten, !ein ^aud)

ier Seibenfd^aft we^t burdj feine !(ugen SSorte; barum ließ er and), nac^bem

ha§i Problem wiffenfc^aftlid) erörtert War, feine Slbljanblung ungebrudt

im ^ulte liegen. 2)cm Uebermut^e ber berliner, ber mit ber 'Bd)\üäd)c

if)re§ ©tautet ju wac^fen fdjien, Ijatte bie g^ürftenreöolution uoc^ nid)t

genug getf)an. ^n ben fritiftuftigen ^auptftiibtifc^en Greifen, wo bie §elb

unb Suc^t)ol5 ha§> große SBort füt)rten, fdjalt man auf ben ^önig, weit

er nid)t breift genug zugegriffen t)ahz} warum, fo frogte ber „^atrioten==

fpieget für bie 2)eutfd)en", tjat ^reußen nidjt aik§> norbbeutfdje ßaub t)er=

fd)(ungen, „o^ne üiel Komplimente unb o^ne fidj an ©djutmoral unb fo=

genonnte 9f?edjt§begriffe gu fefjreu"? S)ie große 3JJe§r§eit ber Station

kümmerte fid) Weber um foldje friöole Prahlereien nodj um ben füllen

Sammer ber Entthronten, fie ner^arrte in unoerwüftlidjer ©leic^gittigfeit.

Sf^ur ein äJJann wagte mit fittlid)em (Srnft unb ftaatSmännifc^er

(£infid)t über bie ©djmad) be§ S5aterlanbe§ öffentlich gu reben. 2l(§ ber

g^ürft oon 0?affau ha^' alte reid)§ritterlid)e .^au§ üom ©tein feiner Sanbe§=

^o^eit gu unterwerfen tierfudjte, ba rid^tete ^rei^err ^arl üom ©tein einen

offenen S3rief an ben Keinen 2)e§poten, mafjute i^n in marfigen SBorten

an i>a§> ridjtenbe @ewiffen unb bie ftrafenbe ©ottfieit unb fd)foß: „foüeu

bie wof)It()ütigen großen ßn)id^ ber Unabf)ängig!eit unb ©elbftänbigfeit

®eutfdjlanb0 erreid)t werben, fo muffen bie fleiuen ©taaten mit ben

beiben großen SOJonardjieu, öon bereu ©fiften^ bie g^ortbauer be§ beutfdjeu

9?amen§ abfängt, öereinigt werben, unb bie 3]orfe^ung gebe, ha^ id)

biefe§ glüdlid)e ©retgniß erlebe." 2)urd) biefen ^rief würbe ber ^amt
be§ weftpf)ä(ifc^en ßammerpröfibenten juerft über ^reußen§ ©renken t)inau§

be!annt; man öerwunberte fic^ über feinen ftol^en g^reimut^, aber noc^
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tüar bte ^Jation mdjt fä()ig ben @eban!en i^re§ topferften @o§ne§ 511

folgen. —
Unb bocf) iüar bie§ ßonb !ein ^olen, unb boc^ lebte in biefem 95ot!e,

ba§ fo g(eti^müt()ig bie SfJarfenfdjIiige ber gremben baf)in na^m, ba§ freu=

bige 53ert)u^tfein einer großen 58e[timmung. ©affetbe Sa^tje^nt, ba§ ben

alten bentjc^en ©taat in'§ @rab fütjrte, bracf)te ber neuen 2)id^tung i^re

reinften (Srfolge. 3Bie njeit ^urüc! fd^ien je^t ]d)on bie ßeit §u liegen, ha

Älopftoc! einft poctjenben ^erjenS bie beutfcf)e 9}iu]e in ben ungen^iffen

©treitfanf [türmen ja^; nun fang ©dritter mit ruhigem ©tolje: mir bürfen

mutt)ig einen Sorbeer geigen, ber auf bem beutfc^en "ipinbuS felbft gegrünt!

2)ie ®eutfd)en muBten längft, ba^ fie ben @dja| ber überlieferten euro=

päifd^en S3ilbung mit neuen, felbftünbtgen Sbealen bereichert Ratten unb

in ber großen @emeinfd)aft ber Gutturöölfer einen ^lo^ einnat)men, ben

S^iemanb fonft ouf ber SBelt ausfüllen fonnte. 93egeiftcrt fprad) bie Sugenb

öon beutfd^er Xiefe, beutfd^em 3beali§mu§, beutfd^er Uniberfatität. grei

f)inmeg5ufd)auen über ade bie trennenben ©djranfen be§ enbtic^en SDo=

fein§, ntd)t§ 9JJenfc^(idje§ öon fid) fern gu galten, in (ebenbiger @emein=^

fd)aft mit ben $8eften aüer S5blfer unb ßeiten ha§: 9?eic^ ber Sbeen ju

burc^meffen — ha§> galt für beutfd), ha§: marb al§ 3Sorredjt beutfdjer 5lrt

unb S3i(bung gepriefen. S)er 9?ationa(ftol5 biefe§ ibeatiftifdjen @efc^Ied)te§

fanb fid) befriebigt in bem ©ebanfen, ha'^ fein anbereS 35oIf ben öer=

meffenen ^lügen be§ beutfdjen ®eniu§ ganj ,^u folgen, ^u ber g^reifieit

unfereä Söeltbürgerfinne» fid) emporjufdjmingcn öermöge.

Sn ber %{-)at trug unfere claffifc^e Siteratur ba§ fd^arfe Gepräge

nationaler Eigenart, unb grau öon (Stael felbft geftanb: mer nid)t, rcie

fie, I)albbeutfd)e§ i^Iut in ben Stbern Ijübe merbe fid} !aum öerfucf)t füf)ten

ber munberfameu @tgentt)ümlid)fett be» beutfd^en 2)enfen§ nad^^ufpuren.

5(IIe ^f)atfraft, a((c Seibenfdjaft unferer Sugenb ging in biefcn literarifc^en

kämpfen auf, bie nun bereite bie britte Generation beutfd)er SQlänner in

i^ren ^^uberfreiS gogen. (Sine unüberfe^bare 9)?enge neuer Sbeen mar

im Umlauf; ein arglofer g^rember — and) bie» ift ein ©eftänbui^ ber

geiftreidjen g^ran^öfin — fonnte einen gemanbten beutfd^en Sc^mö^er, ber

nur ^ituberer ©ebanfen nadjfprad), leidjt für ein ©enie galten. S^ner

unerföttlidje Srang nadj SJiitt^eihtng, ber allen geiftig probuctioen QtiU

öltern gemein ift, mad)te fid) £uft burc^ einen maffenf)aften ge^attreid)en

S3riefmed)fet. 2Bie einft §utten jebe neue Offenbarung, bie it)m aufging,

alsbatb fro^Iodenb feinen ^umaniftifd)en g^reunben öerfünbigte, fo fdjaartc

fid) je^t bie unfic^tbare Ä'ird^e ber beutfd)en ©ebilbeten ju gemeinfamer

freubiger 5(nbadf)t jufammen. ^m ®erid^t§foaIe hinter ben 5(ctenfti3Ben

öerfc^lang ber ^ater S^eobor Äörner'S begierig bie 3Serfe ber meimarifd)en

l^reunbe; unb mie oft ift ^rinj SouiS g^erbinanb, al§ er mit feinem 9^egi=

mente in 2Öeftpf)aIen ftanb, nad^ burd)fd)melgter ??ad)t früf) morgen^ nad)

Äemgo f)inüberga-itten, um mit bem Ütector üteinert über @üp^ofIe§ unb
13*
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^oiner 31t fpredjen. Sebe§ ©ebic^t war ein ®reigni^, luarb in au§fü^r=

licfien ^Briefen unb ^ritüen Betrachtet, gercjliebert, ben^unbert. Stile bie

unöermeiblicfjen Unarten literarifc^er (Spodjen, ^(atjc^ unb ^arteigei[t,

@efü{)l§fcfjn)elgerei, ^arabojie unb eitler ©elbftbetrug Ratten freies (Spiel;

boi) felbft au§ ben (Bdjxvaä^tn ber ^dt fprac^ bie £eben§!raft unb £eben§Iu[t

eine§ ]§oc|6egabten unb J)Oc^finnigen (5Jejd)Ic(i)te§, bem bie 2öelt ber ^httn

bie altein wirftid^e toax. ©an^ unbefangen tobte Sßit^elm ^umbotbt bie

götttidje Stnardjie be§ päpfttic^en 9ftom§, n)eit fie ben S)enfer im ©innen unb

©Chanen nid}t ftöre: — niaS gatten i^m bie ^fiöraer öon ^teifd) unb Stut

neben ben ©eifterftimmen, bie au§ ben äJJarmorbitbern be§ SSatican^

rebeten? ^m fetben ©inne beftagte ©dritter bie Seere feine! reöolutionären

3eitatter§, ha§> ben @eift aufrege o^ne if)m einen ©egenftanb — haS: tt)itl

fagen: ein öftt)etif(^e§ Sitb — p bieten.

2Ber ben tiefen t)eiligen ©ruft biefe§ Sbeati§mu§ unb bie glitte geiftiger

Gräfte, wetdie er gu feiner ®urd)bitbung aufbrachte, geredet n)ürbigt, ber

tüxxh bie potitifc^e Unfö^igfeit be§ 3^^*^^^^^^ ^^W ^^^^ rätt)fet^aft finben.

S)ie targtjeit ber 9Zatur fe|t ber ©ct)öpferfraft ber 35ölfer n^ie ber (gin^etnen

ein fefte§ dJla% üerf)ängt über jebe§ gro^e menfdjtic^e 2öirfen ben gtu^

ber einfeitigfeit. (S§ wax uninögticb, ha^ ein @efd}tedjt öon fotdjer Energie

be§ geiftigen ©c^affenS ^ugteic^ bie !atte Sered^nung, ben tiftigen S5Jett=

finn, ben entfct)toffenen ©inmutt) unb ben garten S^iationat^a^ ^ätte be=

fi|en fotten, rüdä)t ben unert)örten @efat)ren ber potitifi^en Sage attein

3:rD{} bieten fonnten. äöie 2ut§er feine§ @otte§ öolt für bie S3itberpract)t

be§ teoninifc^en $Rom§ !aum einen 58tic! übrig t)atte, fo inenbeten bie fetben

ber neuen beutfc^en ^itbung abfid)ttidj i^re Stugen ^intoeg öon ber 33er=

Leerung, bie über ben beutfctjen ©üblüeften baf)inftut^ete, unb bantten mit

@oett)e bem ©cf)idfat, „npeit mir in ber unbemegticken norbifc^en 9)^affe

fteden, gegen bie man fid^ fo teidjt nid^t menben mirb."

Sn ber greunbfc^aft ©diillefS unb @oett)e'§ fanb bie menfc^tictie

ßiebenSmürbigfeit unb bie fc^öpferifdje 9JJad)t ber neuen S3itbung it)ren

öottenbeten 2tu§brud. S)ie i)eutfdjen rüt)mten fid) oon SttterS^er, fein

anbereS ^oit ^aht bie Stütze ber a}?ännerfreunbfcf)aft, ba§ neibtofe treue

^ufammenmirfen großer 9}Zenfc^en gu grojsem ^tü^dt fo oft gefe^en; unb

unter ben öieten fdjönen greunbfd^aft§bünben itjrer ^efd^idjte mar biefer

ber ^errlid^fte. ^ti^n rei^e Satjre t)inburd) überfcf)ütteten bie beiben g^reunbe

it)r SSoIf unabtöffig mit neuen ©efdjenfen unb bemät)rten fetbanber ben

©oet^ifd^en ©pruct): ©enie ift biejenige Ätaft be§ äRenfdjen, metdje burc^

^anbetn unb Xt)un @efe^ unb D^eget giebt. Unb in fotc^er gütte be§

(Schaffen! gaben fie boc^ nur einen 3:^eit it)re§ 2öefen§ au§; fie mußten,

ha^ bauernber S'Zac^rutjm deinem gebütjrt, ber nidjt größer mar at§ feine

Sßerfe.

Unöerge^tict) prägte fidj in bie ^er^en ber Sugenb bie§ einzige 93itb

!ünftterifd;er unb menfc^tid^er ®rö§e: mie biefe beiben burd) ©c^icffat.
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SifbungSgang uiib SegaBung fo ireit ©efcfiiebencn nad^ Tanger 5ßer=

fennung firf) eiiblicf) fanben unb bann auf bei* ^ö^e be§ 2e6en§ in

jdjüd^ter ©ermanentreue feft jufammenftanben, fo einig in if)rem SSirfen,

ha^ fie felber nicf)t me^r ftuBten, wer bie einzelnen 5[)iftici^en bes Xenien=

fampfeS alle gefcfjrieben ^atte, unb boc!^ ein Seber be§ eigenen 2Bertf)e§

f(ar 6emu§t, in öoKer ^^rei^eit gebenb unb empfangenb, nidjt im minbeften

gemeint be§ 5^-eunbe§ (Sigenart ,^u ftöreu 3)ort ber üermij^nte 2iebling§=

fo()n be§ (^iM^, mit Üiang unb 9ieirf)tf)um, (5cf}önf)eit unb ©efunb^eit

nerfc^menbcrifdj auSgeftattet; ^icr ber ^artgeprüfte, ber jaf)relang mit

Äranffieit unb (Sutbe^rung fiimpfte unb babci in feinem @emüt{)e fo ftotj

unb frei blieb, ha^ !eine 3^^^^ feiner 2öerfe bie gemeinen 9Jöt^e feines

Seben§ errat^en Iie§, 2)er (Sine öermeilte gelaffen in fid^ felber, gan^

unbefümmert um ben ©rfolg be§ S{ugenblid§; er licB bie gotbenen grüc^te

feiner 2)id3tung ru{)ig reifen, bis er fie gur guten (gtunbe mit einem

SDrude ber §anb öom Slfte brod); bie beutfd)e Sprache offenbarte if)m

i[)re f)oIbeften @ef)eimniffe, folgte gelehrig jebem äBinfe beö 9JJeifter§; aus

ben liefen einer cm Ig frifdjen unb (outeren ^^antafie, au§ ben Söeiten

eines unermeB(id)en 3Siffen§ ftrömten it)m bie S3ilber unb @eban!en un=

gefudjt üon felber p. S)en SInberen burc^glü^te ein ebler @f)rgei5: er

moltte fiegen, je^t unb ^ier, er moltte bie lidjten ©ebanfen, bie if)m ha§'

§erg bemegten, gro^ uub präd^ttg auSgeftoIten, bie tröge SSelt Iiinreifeen,

baB fie baran glaube unb „allen Unrott) ber 35>irf(ic^feit" oon fid) fd^üttte;

er nu|te jebe 8tunbe, mie im 9]orgefüf)I hcS^ nü{)en Stöbe», muBte bie

Süden feiner minber öielfeitigen Sitbung burd^ raftlofen 3^(ei^ immer §ur

rechten Qdt auSsufüüen unb als ein umfid^tiger föniglic^er .^auS^alter

jebeS SSort au» feinem minber reichen ©prac^fa^e fidjer unb mirffam

^u öermert^en; ben legten .^aud^ feine» feurigen SBiüen» fe|te er ein,

bis ein erbcbcnber unb erfd()ütternber (SdjIuB gefunben mar, mii^renb

(SJoetfie gemäd)lid) fo mandjen fierrtid^en Xorfo l)alb bet)auen liegen Iie§.

^em mefentlid) It)rifdjen ©eniuS ©oet^e'S mürbe jebe "iTid^tung gum

ScfenntniB, bod) mitten in ber (Srregung beS fubjectiüen ©efüfilS erf)ie(t er

fid) immer jene „gutmütt)ige in'S 9^eale üerliebte 9?efc^ränftf)eit", bie er fo

gern als ben unfdjulbigen probuctioen ßitft'^"'^ ^^'~' naiüen 2)i(^terS prieS.

SBenn er mit feinen inneren ßrfa^rungen abfd)(oB, fo blieben bie Sefer

ftetS in bem f)o(ben 2Ba§ne, als ob er gan^ oerfc^mänbe hinter ben Qöt=

ftatten, bie öon bem ^lute feines ^er.^enS getrunfen tjatten. @d)i[(er'S

bramatifdjeS ©enie fdf)ritt füf)ner in bie objcctioe SBelt (jinauS. @ud)enb

unb mät)tenb griff er oft nadj Stoffen, bie mit feinem inneren Seben ur=

fprüng(id) nidjtS gemein f)atten; aber menn biefe fremben ©eftalten erft

unter feinen bilbenben Rauben ermarmten, bann blies er fie an mit bem

£)bem feineS eigenen Ijelbentjaften SBcfenS unb Uefi fie baS ^o^e ^ipatfjoS

feiner eigenen feurigen ©mpfinbung fo mäd^tig, fo unmittelbar auSfpredf)en,

"Qa^ bie §örer immer nur feine Stimme ju t)ernef)men glaubten unb i^n
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für einen fuBjectiöen SDtc^ter hielten. 93eibe S)t(i}ter üerBanben mit ber

traumgängerifd)en ©ic^er^eit be§ ®eniu§ bie bem gefammten ß^^^Q^^^i^

eigent^ünilic^e üore Seniu^t^eit be§ 2)en!en§, fie liebten, fic^ unb 51nberen

S^ec^enjdjaft ^u geben üon ben ®efe|en i^rer Ä'un[t. $8eibe fudjten bie

gro^e 5(ufgabe ber Qtxi nid^t in ber äftt)etifd)en (Sultur allein; al§ @taat§=

mann, S'Zaturfor'ic^er unb ^jl^ctjotog tt)ir!te ber ©ine, at§ ^iftorifer unb

^^ilofop^ ber Slnbere für bie Sßertiefung unb Söuterung einer alljeitigen

SBilbung. 53eibe füf)Iten fid^ ein§ mit if)rem ^otfe; fie afinten e^3 mo^I,.

ba§ i(}re 5£5er!e bereinft nod) auf frembem $8oben ^rudjt bringen fotlten,

boc^ fie mußten auc^, ha^ fie bem beutfd)en ßeben if)re eigenfte ^raft öer=

ban!ten unb haS^ boEe, innige, nnmiE!ürIid)e SSerftönbni^ nur ha fiuben

!onnten tno beutfc^e ^ergen fd)Iugen: „^m 33aterlanbe fdjreibe maS bir

geföllt! ®a finb SiebeSbanbe, ha ift beine SSelt!"

(5§ gereidjt aber ber beutfdjen 9fiedjtfd}affenf)eit §ur (Sf)re, ha^ felbft

in biefem ^^italter ber äft^etifc^en SSeltanfdjauung ©djißer in ber ©unft

be§ ^o(!e§ t)öt)er ftieg a(§ fein größerer greunb. 3)er ®urd)fd)nitt ber

SJJenfdjen er'^ebt fid) nic^t über ben ftofftidjen 9^ei^ ber Sichtung, barum

barf er auc^ bie einfeitig moralifc^e (Sd)ä^ung ber ^unft nic§t ganj ouf==

geben. (Sinem gefunben S3oIfe mu^te ^ofa'§ eble ©djnjärmerei unb bie

^odj^ergigfeit Wla^ ^iccotomini'^ t^eurer fein al§ ha§: lofe treiben ber

^l}i(inen unb 9}?ariannen. 9^ur reiche ©emüt^er btidten bem tiefen

©trome ber fpöteren ©oet^ifdjen ^ic^tung biä auf ben @runb, nur h^n

£eben§!unbigen ging ha§^ ge^eimni^öoße Seben feiner ©eftatten auf, nur

finnige Staturen erfannten in feinen |3roteifc§en Söanblungen ben immer

fic^ felbft getreuen @eniu§ mieber. Heber biefe .g)öd^ftgebilbeten ber S^Jation

gemannen @oett)e'§ Seben unb 2Ber!e nad; unb nac^ eine ftille unmiber=

ftefilid^e Q^ttoali, bie öon Sa^rge^nt ^u Qafjrge^nt nur immer möc^tiger

mürbe; e§ ift fein SSerbienft, ha"^ 2Bil^eIm ^umbolbt fagen fonnte, nirgenb==

mo fonft merbe ha§> eigentlidje Söefen ber ^oefie fo tief üerftanben mie

in 2)eutfc^Ianb. 9(u§ ßut^er'S Sifd)reben t)atten bie ©eutfc^en einft er=

fahren, ma§ e§ ^ei^e gan§ in @ott gu leben, in jeber einfad)en ©djidung

ber öierunbgmansig STageSftunben bie Slllmadjt unb Siebe be§ ©d)öpfer§

§u em^finben. Se^t öerförperte fid) bie neue .^umanität in einem g(eid>

mödjtigen unb urfprünglid^en 9}ienfc^enbafein; au§> @oett)e'§ ßeben lernte

ber frof)e ^rei§ ber bantbar 33erfte^enben, mie bem ^iinftlergeifte jebe

©rfa^rung jum S3ilbe mirb, mie bie freiefte ^ilbung ^ur dlainx gurüdfe^rt,

mie öDrnet)mer ©tolg mit ^ergengeinfalt unb bemofratifc^er äRenfdjenliebe

fid) öerträgt. ©d)iüer'§ 2Bir!fam!eit ging, mie e§ ha§> 9?eci^t beg i)ramo*

ti!er§ ift, me^r in bie breite; i^m gehörte ba§ ^erj ber fd^märmerifc^en

Sugenb; fein fitttidjer ©ruft padte bie ©emiffen; fein freubiger ©laube an

ben Slbel ber 9JJenjd)^eit mar Slüen ebenfo öerftänblid) mie bie funfetnbe

^rac^t feiner nid)t§ üert)ullenben ©prac^e. @§ ift fein S3erbienft, ba^

bie g^reube an ber neuen Silbung fid) in meiten Greifen üerbreitete — fo.
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meit biefe Siteratitr noI!§tpm(id) jein fonnte; biircf) bie mü^tige Sf^^etorif

feiner Suiigftau öon Drlean§ lüurbcn fogar bie ^ijfe oon 93er(in unb

Bresben aul if)rer grünbücfien ^rofa aufgefcE)ütteIt. @oetf)e ^ottc j(f)on

al§ Süngling nn bem 93ilbe bc§ StrafjBurger DJ^ünfterS ficf) 6egei[tevt

unb bamalg fdjon, juerft unter ben 3eitgenoffen, einen (Sin6Ii(f geiüonnen

in ba§ 2e6en unfereg 9JJitte(a(ter§; er liebte, bag 9(ltertf)ümli(^e in ben

9?eidjt^um feiner ®prarf)e aufjuneljmen unb neu jn beleben. 8diiIIer

bogegen n^ar ein burdjauS moberner 9J?enid), ntobern in (Smpfinbung

unb 9?ebe, o^ne Sinn für bog beutjdje 3((tertl)um unb ebenbe^^alb po^

pulärer; benn bie Station, bie it)rer ^Sorjeit oergeffen fjatte, öertangte

nadj bem Sfccuen unb 93(an!en.

Sn Stauen öerbradjte ©oetl^e feine jujeite ^ugenb^eit, er lebte fi(^

ein in bie c(Qffifd)e ^ormentt)eIt unb ttjorb im ?ütert()um f)eimifd) toie

S^iemonb feit SSindetmann. dlad) ben neuen 9(nfc^auungen, bie i§m bort

5uftri)mten, formte er nun bie in ben Ie|ten 5e{)n Sahiren ftiti empfangenen

2öerfe unb überrafd)te bie Station burd) eine 9^eif)e üon S)idjtungen, U)e(d)e

mit ber Stnfd)QuIic^feit unb ber Sebengmärme feiner ^ugenbfc^riften eine

ben S)eutfd^en nod) ganj unbekannte ftilüoKe .^o{)eit unb getragene SBürbe

oerbanben. ®oc^ er muf3te erfaf)ren, ha^ bie 9Jhffe ber Sefer feinem

neuen (Stile nod^ nidjt folgen fonnte unb tt)eber bie ^arte finnoolle ®d}ön=

f)eit ber Spfjigenia nod) bie öer^altene tiefe £eibenfd)aft be§ Saffo red)t

üerftetien motlte. 2)ie ^eutfc^en öerloren ben 2)id^ter gan^ ou§ ben

2(ugen, bo er je^t „in feiner S)a(^§{)öf)Ie" fid^ üergrub unb burd) iaf)re=

lange 3^orfd)ung unb 53etrad)tung ein S3ertrauter ber 9Jatur mürbe. @r

mogte fid) an ha§> titanifd)e Unternefimen, fd)rittmei§ auffteigenb üon ber

einfadjften ju ber f)i3d^ften Organifation bie gan,^e dlainx gu öerftefjen

unb t)erfte()enb mit iljr §u leben. Unb bie§ miffenfd^aftlic^e Srfennen,

„nie gefd)Ioffen, oft gegrünbet," mar §ug[eic^ tünftlerifd)e 5(nfd)auung; er

gab fid) ber 9tatur t)in mit otlen Gräften feiner ©eete, fo innig, fo Iiebe=

noU, ha^ er feine geo(ogifd)en Stubien mit 9^ed)t „meine (Srbfreunbfd)aft"

nennen burfte. 3)ie 3^orfd)ung beirrte d)n nid)t, fie bcftär!te if)n in ber

naiöen Sßeltanfc^auung be§ 5Dic^ter§, ber immer ben @d)merpunft ber

SBelt im ^erjen be§ 9JZcnf(^en fud^t. ^a§ 5(11 belebte fid) oor feinen

ol^nenben Süden, unb inbem er erfannte, mie ha§ ©mige fid) in allen

SSefen fort regt, ^iett er nur um fo freubiger ben ©tauben feft an ba§

felbftänbige ©emiffen, bie ©onne unfcrc§ ©ittentoge^. Seit er ben @ott

at)nte, ber bie SSelt im Snnerftcn bemegt, erfdjien bie f)citere 2öe(tfreubig=

feit feines 2)id)tergeifte§ oerflärt burc^ bie SSeif)e einer frommen, fjeiligen

9(nbac^t: „ftromt Seben§tuft au§ allen fingen, bem fleinften mie bem

größten ©tern, unb alle§ Strängen, alle» Öiingen ift eui'ge 3iul) in @ott

bem §errn!"

llnterbeffen f)otte Sdjiller, mie er felbft geftef)t, im ^3oetifd)en einen

üöllig neuen 3}fenfd)en angcjogen unb burd) ernfte pl)ilofopl)i)c^e gorfc^ung
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bie ®rfenntni§ getuonnen, ha^ unjer ©efd^Iec^t nur burc^ bie ^un[t jur

^armonijd}en 33oIIenbuiig erlogen töerbe; nur in ber ^un[t fei ber Wtn\ä)

jugleid) t^ötig unb frei, na6) au§en tt)irffam unb gang bei fid) feiber.

2)amit mar \)a§> inuerfte ^er^enSge^eimni^ be§ 3^^^^^*^^"^ füf)uU(^ auö=

gefproc^en. laufenb jubeinbe Stimmen antmorteten bem medenben Ütufe:

„flieget au§ bem engen bumpfen Seben in be§ ^bealeS D^eic^!" unb ber=

Üinbeten bie frof)e Sotfrf^aft, ha^ ber Ä'ünftfer ber DoIIfommene 9J?enfd),

ha'^ aße§ ©c^öne gut unb gut nur ha§> @d)öne fei. 3"9^^^<^ 9^^9 ^^^

2)id}ter mit ber g^ormlofigfeit feiner eigenen Sugenbmerfe ftreng, la grou=

fam in'§ ©erid^t unb eroberte fic^ bie lebenbige 2(nfd)auung ber antuen

gormenrein|eit. @rft burc^ (Sdjiller marb äöindelmonn'S äöer! öoEenbet;

erft feit er in ben (Söttern @ried)enlanb§ bie an ber greube leichtem

(5^ängelbanbe regierten feiigen ©efc^Iec^ter bei 5tltertl)nm5 in brennenber

garbenprad)t öer^errlic^t I)atte, mürbe bie @el)nfud)t nad; ber erl)abenen

©infalt ber Slntüe, ber ©ultuS bei claffifc^en Sbeal§ gum ©emeingute

ber gebilbeten ©eutfc^en. äönnberbor fdjueü lebte @d)iller fid) ein in

biefe SBelt, bie feiner ^ugenb fo fremb gemefen, unb fanb mit genialer

©idjer^eit bie treibenbe traft ber alten @efd;id)te ^eraul, ben legten unb

^öd)ften ©ebanfen be§ §eEeneut^um§: „ift ber Seib in ©taub gerfaEen,

lebt ber gro^e 9Jame noc^!"

21I§ bie beiben großen S)idjter fid) uerbünbeten, ha galt e§ gunädift,

biefen neuen ^bealilmnl in ber äöelt burc^^ufe^en unb ju bet)aupten,

bie 5Xftermei§I)eit ber ^auSbadenen Floxal, ber platten 9Zü^Iic^feit§Ie^ren,

ber p^antaftif(^en llnflarl)eit ^inau§§ufegen au§ bem Tempel ber beutfc^eu

SJJufe, freie ^^a'i)n gu fdjaffen für ba§ maljrljaft S3ebeutenbe unb @d}öpfe=

rifc^e, ber 9J?itteImä§igfeit gu geigen, ha^ bie tunft für fie feinen Sf^aum

bietet. 2)iefem ^w^de biente ber Xenienftreit, ein ^arteüampf großen

©tilel, ber mit atter feiner GJrob^eit unb @el)öffig!eit boc^ notI)meubig

mar für bie ©ntmidelung unfere§ nationalen Öebenl; bie S)eutfd)en mufsten

moI)I, bafi I)ier um eine ßeben§froge iljrer (Eultur gefodjten mürbe. 35on

bem tl)atenluftigen greunbe gu frifdjem Schaffen angeregt geigte fid) nun
@oetI)e in immer neuen SSanblungeu. ©c^önl)eit§trunfen, ^eibnifd) un=

befangen mie ein rofenbefrängter ^oet bei 2IItertI)um§ befang er in ben

römifd)en Plegien bie greuben bei liebermärmeten £ager§, unb nur gu=

meilen, menn er ben majeftötifd)en 9tu§6Iid auf ba§ emige 9iom eröffnete,

lie^ er bie Sefer erratl)en, ba^ ber @ebon!enreid)t^um eine§ bie 9af)r=

I)unberte überfc^auenben @eifte§ fic^ I)inter ber I)erg^aften ©innlic^feit

biefer Iieblid)eu ^erfe üerbarg. ^alb barauf ftanb er mieber mitten in

ber beutfd)en ©egenmart unb fd)ilberte mit ;§omerifd)er Einfalt bie gefunbe

straft unferer 9Jcittetftänbe, bie fd)Iid)te ©röf^e, hk in ber Älein^eit be§

bcfriebeten §aufe§ mot)nt, unb mat)ute fein ^ol!, fid) felber treu gu

bleiben, in fd)man!enber ßdt ha§: ©eine gu bel)aupten. S)ie manne treue

Siebe gum ^aterlanbe, bie au» ^ermann unb S)orotI)ea fprad), mad)te
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auf bie Btlbungeftoljen ß^itö^^^^ff^n geringen (Sinbrucf. 5(6er mit (5nt=

prfen erfannten fie fid) felber mieber in ben ©eftolten be§ SBil^edn

tDJeifter: in biefen ftoatloien 9}?enjc^en ofjne SSaterfanb, o^ne g^^^^^i^/

of)ne Seruf, bie non aller ©ebunben^eit be§ ^iftorijd)en 3)aiein§ frei, nur

einen ßebensinfjalt fennen: ben leibenfi^aftlidjen 5)rang nad) menfd)(id)er

Silbnng. Sn biefer Dbt)ffee ber ©Übung ^ie(t ©oet^e feinem ß^^alter

einen Spiegel nor, ber aüe 3^9^ jener literarifdien (Spodie, i^re Sc^mäc^en

mie i§re i^ebenc^füüe, in munberbarer Älar^eit roiebergab, unb löfte p^
gleich, ma§ noc^ feinem ^^oeten gang gelungen hjar, bie f)öd}[te Slufgabe

be» 9?omanbid)ter§: er geigte, wk ha^ Seben ben ftrebenben nnb irrenben

5J?enfc^en ergiefjt.

ÜJiinber öielfeitig, aber raftio» mit feinem ^^funbe »ud^ernb errang

fid) Sdjiüer inbefien bie ^errfd^aft auf ber beutfc^en Süf)ne. Xk ge=

toaltfame branmtifdje Slufregung, meldje ©oetf^e gern üon fid) fern l^ielt,

irar i^m Sebürfni§; glängenbe Silber öon ^ampf unb Sieg fd^ritten

burd) feine Jräume, ha§i Sd^mettern ber trompeten, ha^ dianidjtn ber

^a^nen nnb ber Älang ber ed)merter öerfotgten i^n nod) bie- auf fein

S^obe^bette. ®ie Seibenfc^aften be§ öffentlid^cn Seben§, bie kämpfe um
t>er 3)Zenfc^^eit gro§e ©egenftänbe, um ^errfdjaft unb um 3^reif)eit, jene

niäd)tigen Sd)idfa(»manb(ungen, bie über S^ölferleib nnb ^olfergröBe ent=

f(^eiben, boten feinem bramatifc^en ®eniu§ ben natürlichen 33oben. 2tuc^

feine fteineren @ebid)te üerraeilten mit 35orIiebe bei ben 5(nfängen bei

@taat§teben§, t>eranfd)aulid}ten in mannigfad)en geiftDoHen Söenbungen,

toie ber f)eilige 3^^ö^^9 ^^^ 9iec^t§ bie friebtofen 9}?enfdjen menfd)tic^ an=

einanber binbet, mie bie ro^en Seelen gerfliejsen in ber 9J?eni(^(id)feit

erftem @efüt)I. Schöner ol» in bem Siebe üon ber Qjlode ift bie '^er=

fettnng bei einfad)en 9}lenfd)en(eben» mit ben großen üi^Iferertjaltenben

501äd)ten be§ Staate! unb ber ©efellfdjaft niemoll gefc^ilbert morben.

3Bie tief er audj feine „profaifdje" Qdt oeradjtete, raie ftotg er audj jeben

9]erfud) tenbengii^fer S:?id)tung öon fid) roiel, biefer gang auf bie f)ii'tori)c^e

Söett gerid)tete ©eift war bod) erfüllt öon einem t)0^en politifc^en ^$at[)Ol,

ba§ erft bie 9tad][ebenben ööllig begreifen foüten. @l mar fein 3"taü,

ta^ er fid) fo fange mit bem ©ebanfen trug, bie 'X^aten griebrid}'! in

einem Spos gu befingen. 51(1 bie Xeutfdjen felbft gur ^öefreiung i^ree

Sanbel fidf) rüftetcn, t^a marb i^nen erft ha^ farbeng(üt)enbe 53ilb ber

S5otf5erf)ebnng in ber Jungfrau öon CrfeanI rec^t öerftänblidi; all fie

unter bem 5)rucfe ber ^rembfjerrfdjaft fid) mieber auf fic^ felber be^

fannen, t>a mürbigten fie erft gang bie ©rö^e be§ 2!id)ter§, ber if)nen in

feinen beiben fdjönftcn S^ramen bic öaterlänbifc^e ®efd)id)te fo menfd)tid)

nal)e gebradjt t)atte. S)ie entfe^Iid)fte ßdt unfcrer 55ergangen^eit gemann

burd) feine 2)id}tung ein fo frifd^e§, freubige« Seben, baB ber 3^eutfc^e

fid) nod) t)entc im Sager 3i^al(enftein'!o faft (jcimifd)cr fü^tt aU unter

fribericianifd}en Solbaten; anc- ben kämpfen ber f)anbfeften beutjdjen
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^Bauern be§ ,^oc^ge6irge§ geftoltete er ha§> berflörte Q3itb eittes großen

greif)eil§fnegel iinb legte 3tlle§ barirt nteber tüos nur ein f)of)er ©inu

über bie ewigen S^lec^te be§ SD?enfd)en, über ben 3J?utf) unb (Sinmut^

freier 3?öl!er gu fogen öermog. ®er STell foöte batb für unfer poütifc^e^

Seben no(f) foIgenreicf)er werben al§ einft ÄIopftocf'§ 53Qrbengefänge. S(u

biefent @ebic|te öorne^mlidj nöljrte bo§ fierontnad^fenbe ®efdjle(^t feine

SSegeifterung für ^reifieit unb SSaterTonb; bie gang bramatifrf) gebac^te

äRa£)nung: „feib einig, einig, einig!" erf(f)ien ben jungen ©djinärmern

tote ein ^eilige§ ^ermädjtni^ be§ 3)irf)ter§ an fein eigenes SSoIf.

®ie nationale 33üf)ne freilid), worauf feit Seffing alle unfere 2)rama=

tifer hofften, ift auc^ burdj ©exilier ben 2)eutfd)en nidjt gefc^enÜ worben,

weit fein einzelner älZann fie gu fc^affen oermodjte. ©editier ftrebte nac^

einem nationaren ©tile, ber t)a§' ©d)te unb @ro^e ber älteren Sramatif,

ben @eftaltenrei(^tf)uni, bie bewegte ^anblung unb bie tiefe Sf)ara!teriftif

©^afefpeare'S, ben It)rifd)en @d)Wung ber antifen, unb bie ftrenge ©om^^

pofition ber frangöfifdjen SEragöbie bewußt unb felbftänbig in fi^ öer=

einigen unb borum bem 6f)ara!ter unferer neuen 93ilbung entipredjen

foEte. ^ber e§ fehlte bem ©ic^ter ber lebenbige ^erfet)r mit bem 3Solfe.

9^ur ber braufenbe Subetruf einer gro^ftäbtifd)en ^örerfc^oft geigt bem

S)ramatifer, wann er ha§i Stilen ©emeine, ba§ wa^r^aft ^olfstpmlic^e

gefunben :^at. 5Die ^anbboll trübfeliger Kleinbürger im parterre be§

Weimarifc^en Xf)eaterfd)up|3en§ waren fein ^olf, unb bie oorne^men

©djöngeifter in ben Sogen be§ .^ofe§ gollten ben (Sjperimenten geiftreid^

fpielenber SBillfür ben g(eid)en, ja öielleidjt nod^ rebf)afteren ^Seifaü wie

bem einfach @ro|en. @§ fehlte ben ®eutfc^en überfiaupt, wie ®oetf)e

ftagte, „eine SJationaIcuttur, bie ben ®id)ter gwingt bie @igen|eiten feinet

@enie§ i^r gu unterwerfen", g^aft nur gebenb, wenig empfangenb ftanben

bie 3)io§furen öon SBeimar i^rem $ßoIfe gegenüber, ha§> fie erft empDr=

fjoben gu reinerer 93i(bung. 2)arum finb iöeibe nac^ mannigfachen 33er=

fud)en mit Sritogien unb ©ingelbramen, mit Sömben unb 3fteimpoaren,.

mit 6f)orgefängen unb me(obramatifd)en ©inlogen bod^ nic^t baf)in gelangt

für unfer 2)rama eine Kunftform ju fd^affen, bie al§> bie nationale an=

erfannt würbe. SSie bie feierlid^e, übertrieben patf}etifd)e S^eclamation ber

weimarifdjen ©djaufpieler im übrigen ®eutfc^tanb nid)t gur ^errfdiaft

fam, fo trieben auc^ bie bramatifc^en S)i(^ter nad) SSiKfür unb 2aune

i^r SBefen, Seber oon öorn beginnenb, Seber bemüf)t burd) neue fünfte

unb Künfteleien alle Stnberen gu übertreffen. Unfere Sü^ne bot ein

Silb ber Stnarc^ie, ha§> freilid) auc^ aüen ^QU^^^ ber ungebunbenen g^rei-

t)eit geigte. SiZiemanb f)at bie fkinlic^e ^^i^fplitterung be§ beutfdfjen SebenS-

unb itjre üerberbtic^e öinwirfung auf bie S^tinft fdimerglic^er empfunben

al§ ®oett)e, lieber feinen SSiltjelm 9}?eifter fagte er gerabegu: ba f)aht

er nun „ben aEerelenbeften ©toff, Komöbianten unb ßanbebelleute" wäf)Ien

muffen, weit bie beutfc^e ©efetlfc^oft bem ^idjter feinen befferen bieten
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unb im Xaffo fdE)itberte er bie troö aller ^einf)ett ber S3t(biing boä)

brüdenbe (Snge be§ 2eben§ an ffeinen §öfen mit einer 33itter!eit, meldte

nur au§ felbfterlefiter ^ein ftommen fonnte.

9Zic!f)t ßlo^ bie natürtidje Einlage be§ beutfdjen @ei[te§, ber am @e=

ftalten ber (5^ara!tere me^r ^reube finbet üi§> am (Erfinben fpanncnber

©ituationen, jonbern üor Slllem bie S5erfümmernng unfere§ öffeutlidjen

Sekn§ f)at e§ oerfd^nlbet, ha^ ber ^nmor, ber nod^ in nnferem teBen§=

frof)en fedjjetjnten 3a^rf)nnbert jo präd^tige ^un!en jdjlug, in biejer ^[üt^e=

jeit beutfdjer ©id^tnng jid^ \o jeüen geigte. ^a§ Suftfpiel !onnte bem

fütjnen Stnffdjmunge ber 2;ragöbie nidjt folgen. ®ie Äomöbie unirgett

immer in ber ©egenmart unb blüfjt nur in 53ötfern, bie unbefangen on

fid^ felber glauben, fid) l^erg^aft mol^t fidjlen in ber eigenen .!paut; fie

bebarf fefter nationaler Sitten unb Stnftanb^begriffe, tv^mx fie nid^t n)itl=

fürlid), gemeint)erftänblid)er focialer Ä'ämpfe unb Sntereffen, menn fie nidjt

platt merben foU. 95on ^IHebem maren in ber langfom rt)ieber auflebenben

beutfd^en Station erft fcfimadje 5tnfänge öorl^anben. 2)er beliebtefte Suft-

fpielbidjter ber ß^^t Ä'o^ebue, ein Talent oon unöerädjtfidier !omifd)er

Äraft, wiberte eblere DfJoturen an nicf)t b(o^ burc^ bie angeborene @emein=

f)eit eine§ burdjaug fladjen @eifte§, fonbcrn mefjr nod) burd^ bie @rbörm=

lid^feit ber 5ßert)ältniffe, bie er fd)itberte, unb burd) bie Unfidjer^eit feines

fitttidjen @efü^t§, \)a§> gmifc^en meinerlid^er (Bd)\v'dd)t unb fd^mungelnber

3^red)f)eit ^oltlo§ fd)tt)an!te. 'äud) Sean ^aul, ber ©ingige, ber bamot§

mit ^o!f)en !ünftlerifd)en 3(bfid)ten \xd) bem ©ienfte ber !omifd)en SJJufe

mibmete, marb burd) bie äerfat)rene Unfertigfeit be§ beutfd)en gefelligen

2eben§ gu ©runbe gerid^tet. ©eine ©eftalten bemegen fid) balb in ber

fdimeren @tidluft unfreier, armfeliger Äleinftäbterei, balb in bem bünnen

2tetf)er ibeater 93ebürfni^(ofigfeit, mo bie 3J?enfd^enbruft nid^t mel^r at^men

!onn. ®ie ©d^märmerei feiner marm^ergigen 9J?enfd^enIiebe giebt i^m

bod) feinen feften fittlid^en ^alt; nad) Suft unb Saune rüttelt er in fri=

öotem ©piele on ben emigen ©efe^en ber fittlic^en SSelt um nad)I)er

tt)ieber in fer^immetten ©efü^ten gu fd^melgen unb feine ßiebenben „im

turnen feiigen (Sl^fium be§ erften ^uffe§ niof)nen" ^u (äffen. ®a§ unfidjere

©tilgefüf)! ber Sefer geftattet feinem ,g)umor jebe 2Siß!ür; ungefd^eut lö^t

er ber natürlid)en gormlofigfeit be§ beutfc^en @eifte§ bie ^nc\tt fc^ie^en,

öerrenft bie ©prad)e unb überlabet fie mit fc^mülftiger Äünfteki.

@oet()e'§ !(aren S3Iiden entgingen bie fittlid^en ©efa^ren ber äft§e=

tifdjen SBeltanfd^ouung nid^t; marnenb ^at er ber Sugenb gugerufen:

„\>a'^ bie äJJufe gu begleiten, bod) §u leiten nid^t oerftet)t!" 2(ber ein

reid)e§ ®efd)Ied^t mar e§ bod), ha§i fo §ügeI(o§ bem orange feinet ^erjenl

nad^ging. Stile @d)Ieu^en be§ beutfd)en @eniu§ fd)ienen aufgewogen:

unfere SOhifi! erlebte i§r claffifdjeS 3^^*^^^*^^*^ ^" ^^^" ''^Ijüdogie fd)Iug

i^\ %. SBoIf, in ben bilbenben Äünften 2(§mu§ 6arften§ neue !ü^ne

S3a^nen ein. ©elbft bie gefellige 5Inmut^, bie fonft beutfdjer 2Sa^rI)af=
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tigfeit luenig ^ufagt, tarn in ben Ä'rei[en ber 2(u§ertt)ä§rten ^u reijenber

(Sntfaltung; geiflreicfier, öerfü^rerifdjer qI§ in (Caroline ©c^elting'g Briefen

'i)at 3öei6erliebe unb 2Beiberbo§§eit feiten gerebet. Unb luie mod^te man
D^ne ^reube ben eblen g^iirften Betrachten, ber alle bie[e großen 9J?enfcf)en

frei gett)ü(jren Iie§, ber fie aEe öerftanb unb bobei fo feft unb ftattlid§

fid^ fet6ft bet^auptete? ©an^ nnbeÜimmert ftürmte ^arl Sluguft in'§ junge

Seben, big eigene @rfenntni§, nid^t frember 9?at^ i^n Iel£)rte „nad§ unb

nac^ bie freie ©eete ein,^ufrf)ränfen".

SBenn bie oltfronjöfifdien (Sbetleute, bie S^alle^ranb, @egur, Signe,

bamalS p bet)aupten pflegten, wer nic^t bie legten Q^ittn be§ alten

c^ontgttjumS üor beut Sa^re 89 mit erlebt, ber n^iffe nid^t U^ag leben

tjei^t, fo fonnten ^eutfd^tanbg S)irf)ter unb ®en!er mit befferem 9f^edE)te

hai^ @Ieid§e öon i^rem golbenen ^^^talter fagen. Sine munberbare 2)id^=

tigfeit be§ geiftigen ®afein§ geftattete Sebem feine @aben in @enu^ unb

X^ot nadf) allen ©eiten t)in fiarmonifd) gu entfalten; unb e§ entfprod^

nur ben mirflidfien ^^^f^önben, nienn bie fdf)öne @efettig!eit fid^ beffer

bünfte aU ber geiftlofe (Btaat, tt)enn bie Briefe ©d^iller'S unb @oet^e'§

immer n)ieber bie @orge auSfprad^en, ba| nur ber ©taat ja nidf)t „bie

^rei^eit be§ ^orticuIierS" antafte. 2Bie biefe ^ünftlermett fic| gum
(Staate fteüte, ha§> geigte Söil^elm ^umbolbt üorne^m unb geiftöoE in

feiner ^Ibtjanbtung über bie ©renken ber 2öir!famfeit be§ @taate§: ber

^ödjfte ^roec! be§ 2eben§, bie Srgie^ung be» DJ^enfc^en ^nx ©igentpm*
Iid)fcit ber ^taft unb S3ilbung, wirb nur erreidjt, wenn ber (Sinjetne in

g^rei^eit unb in mannigfoltigen «Situationen fid^ bewegt; barum mu^
bie 3^ön9~öiif^öl^t be§ Staate^ auf bie Sidjerung öon ^ah' unb Seben

fid) befdjränfen, in Willem fonft ben föniglic^en äRenfd)en frei fdialten

laffen; ber <Btaat \k^t um fo p^er, je reidjer unb felbftonbiger fid^ bie

©igenart ber ^erfonen in it)m geftolten barf. @o würbe bie ^antifdje

^ef)re oom ÜiedjtSftaate im äftfietifdjen Sinne weiter gebitbet; bie bürre

Soctrin be§ natnrredjtlid^en 3nbioibuaIi§mu§ gewann Ü^eig unb Seben

feit fie mit bem 6ultu§ ber freien ^^erfönlidjfeit fic^ öermäl^tte. 2)ie

Söewunberer be§ claffifdjen Slttert^umS prebigten bie ^(udjt üor bem
Staate, ha§> genaue (Segentfjeil f)ellenifd)er Xugenb.

33alb genug follte ein furdjtbareö (Srwadjen bem feiigen Sraume
folgen; balb genug foIIte ber S3iIbung§ftol5 erfahren, ha'^ für eble S5ölfer

@ine§ no(^ fd}redlid)er ift al§ ha§> Sanauientljum: — bie Sdjanbe. 3)en=

nod) trifft bie ^eroen ber beutfd)en ®id)tung in feiner SSeife ber S3or=

Wurf, oI§ ob fie irgenb eine SO^itfd^uIb trügen an ber 3)emüt^igung il)re§

S]aterlanbe§. S)er Qtviall be§ alten beutfc^en Staate^ war entfdjieben;

bie X^eilna^me unierer ^id^ter an ben politifdjen ©reigniffen ber ^di
!onnte haS^ S3erI)ängniB nid)t wenben, fonnte nur fie felber bem ©wigen

cntfremben. Sie Ijüteten ha§> (äigenfte unfereS $8oIfe§, ba§ I)eilige ^euer

be§ SbeoIi§mu§, unb iljuen oorne^mlid^ ban!en wir, hal^ e§ noc^ immer
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ein 3)eut|(^Ianb gab qI§ boS beutfc^e 9^eid) öerfc^tüuiiben trar, ha^ bie

S)eutfdjen mitten in 9?ot^ iinb 5lned)ticf)aft nod) an fic^ fetber, an bie

Unoergönglic^feit beutfd)en 2öefen§ glauben burften. 5(u» ber 3)urc^=

bilbung ber freien ^eriönlicf)!eit ging unfere politijc^e ^reif)eit, ging bie

Unab^ängigfeit bes beut)rf)en «Staate^ fieroor.

Sn bem ©ebidjte, ha§> ftot^ unb fpröbe tt)ie fein gttjeiteö bie 5öer=

ac^tung ber Sbea(i[ten gegen bie ]d)(ed)te SBirflic^feit auSjprac^, in @c^iUer'§

didä) ber ©d^atten ftanben bie SSorte:

9lef)mt bie ©ott^eit auf in euren SSillen,

Unb i'ie [teigt üon if)rem SSelteiitfiron!

2)er S)ic^ter Iie§ fie unöeränbett, obgleich ^umbolbt i^m treffenb bemerfte,

fk göben ben äft^etifc^en ©runbgebanfen be§ ©ebid^teS nid)t rein niieber.

Unb er nju^te wa^ er tf)at. 2:enn bie Sübung, meldje er mit feinen ^^reunben

oerfünbigte, mar nic^t befdjanlidier ®enuB, fonbern freubigeS ^anbeln,

Eingabe be§ ganzen SJ^enfdjen in ben S)ienft ber Qbee; fie fc^mäd)te nic^t,

fie ftä^Ite if)ren Süngern bie ^raft be§ 3Si(Ien§, erfüllte fie mit jener

(Sid)er^eit ber ©eele, bie „fd)Ied)terbings Sdles ma§ Sdjidfal fiei^t al^

gang gteidjgiltig" anfaf), mie (Sen^ öon feinem §umbotbt rüf)mte. tiefer

actioe Humanismus mar meber meic^müt^ig nodj ftaatsfeinblic^, er f)atte

nur bas SSefen be§ ©taate§ nod) nid)t oerftanben unb beburfte nur ber

©c^ule ber ©rfa^rung um alle Sugenben be§ Bürgers unb be§ ^etben ou»

fid) f)erau§ §u bilben. Sßenn berfelbe ^umbolbt, ber je^t bie ^hic^t öcr

bem Staate prebigte, fpötert)in in fefter 2:reue feinem Staate biente, fo

miberfprac^ er fid) nic^t felber, fonbern fd)ritt nur meiter auf bem ein=

gefc^Iagenen SBege: er {)atte gelernt, ha^ ber 5(bel freier 9)Zenfc^enbi(bung

in einem unterbrüdten unb entet)rten 93oIfe nid}t beftef)en fann.

Unterbeffen begann bereite in ber Literatur felbft eine neue Strö=

mung, me(d)e bie ^eutfd)en gu einem tieferen SßerftänbniB öom Staat

unb Sjatertaub führen füllte. S^a» erfte 2(uftreten ber jungen roman=

tifc^en Sdjute erfd)ien junädjft al§ ein fittlidjer unb fünftlerifd)er ^er=

fall. S5>aren bie beiben legten literarifdjen ©enerationen an eblen,

lieben§mertl)en 9)Zenfc^en überreid) gemefen, fo na^m jefet bie Qaiji ber

©itlen, ber Süfterncn, ber Ueberbilbeten bebenflid) ^u. S)er Sturm unb

3)rang, beffeu \)a§ auffteigenbe ®id)tergefd)Ied}t fic^ rüf)mte, mar nidjt

meljr naioe jugenblid)e l^eibenfdjaft, fonbern geigte bereits ben S^arafter

be§ ßpigonent^umS. Statt ber einfältigen Suft am Sdjönen f)errf(^te

ein franffjafter S^rgeij, ber um jeben ^reiS baS S^iebagemefene leiften

moüte, unb treffenb fagte ©oet^e üon feinen 9Zac^folgern: „fie fommen

mir oor mie 9^itter, bie, um iljre Vorgänger gu überbieten, ben ®anf

ouBerl)alb ber Sd)ranfen fudjen."

S)ie bid)terifd)e ^raft ber Üiomantifer blieb meit l^inter if)ren großen

5Ibfid)ten §urücf; fd)on ben ßeitgcnoffen fiel e§ auf, baf3 i^re ^^antafie

immer laut raufdjenb mit ben ^lügeln fc^lug o^ne je in rechten Sc^mung.
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gu fommen. S^i'e t^^ü^rer tüaren, obgleich fie !§oc^müt§ig lärmenb auf

ha^: 9te(f)t be§ ©enteS ^n trogen liebten, me()r feingebilbete Kenner ats

jc^öpferifd^e Sinter, i^re ^unft me^r ein ab[i(f)tlic^e§ (Sjperimentiren at§

unbemu^teä ©c^affen; ftatt jener ®oett)ifd)en „55erliebt^eit in'§ ^eak"

foUte bie Si'onie, bie ^obfeinbin oEer SZaiöität, je|t bie ed^te |)oetif(f)e

^Stimmung jein. S)er f(f)öne StuSjprud): eble Staturen gofilen mit bem

toa§> fie finb — biente ber anma^Iidjen Unfruc^tbarfeit pm Sotterbette,

©pielenbe 2BiE!ür berit)ifd)te bie ©renken aller ^unftformen, öerbarb bie

Äeufd)f)eit ber ^rogöbie burd) Operngefänge, füf)rte bie ß^jf^ou^^" ^^^

äJJitrebenbe in bie braniatifd)e §anb(ung ein, brachte bie unt)erftänb=

lidjen ©mpfinbungen entlegener ^öl!er unb ßeiten auf bie S3ü|ne, bie

bod) ftet§ im eblen ©inne geitgemäl bleiben unb nur barfteüen fotl toa^

bie §örer mitfühlen. S)ie ©prad^e loar nuumet)r, noc^ ©d)iller'§ SBorten,

burc§ gro^e SJleifter fo ttjeit gebitbet, ha'^ fie für ben ©djriftfteller bid)=

tete unb backte; ha^ junge @e)d^Ied)t mutljete i§r ha^ Unmög(id)e p,
fang öon üingenben g^arben unb buftenben Stönen. ^ie ©djranfen

gtt)ifd)en 'ipoefie unb ^rofa ftürgten ein, bie S)id^tung erging fid) in S3e=

trad)tungen über bie ^unft, bie Äritif in pl^antaftifdjen S3i(bern. S)ie

^unft wax SBiffenfdjoft, bie äöiffenfdjaft Sl'unft; alle Offenbarungen be§

(Seelenlebens ber 9}Zenfc^^eit, ©tauben unb SBiffen, @age unb ®id^=

tung, 9Jlufi! unb bilbenbe fünfte entftrömten bem einen Dcean ber

ipoefie um mieber in itjn gurüd^uflie^eu.

©0 gelaugten bie 9fiomautifer, n)äl)renb fie beftünbig öon t}olf§tl)üm=

lid^er 2)id^tuug fprad^en, gu einer p^antoftifc^en unb überbilbeten 3Belt=

anfc^auung, bie nur luentgen (Singeiueiljten, unb aud^ biefeu !aum, öer-

ftänblid) tvax. 9?ou i^rer ^ud^tlofig!eit unb jugleid^ öon il)rem Uuoer=

mögen gab g^riebrii^ ©djlegel'S Sucinbe ein trourigeS ß^UQuiB- ^^ fdjluelgte

eine fünftlid) er^i^te ^Ijautafie in „®itl)t)ramben über bie fdjöufte ©i=

tuation", o^ne jemals finnlic^ marm unb anfd^aulid^ §u ttjerbeu, e§ mar

mie i)a§> Srrereben eines trunfenen gebauten. 2lud^ bie ^^ilofop^ie

mürbe oou bem Uebermutfie unb ber Un!larl)eit ber Sf^omanti! ange=

!rön!elt. @ie mar bisher öon ben meltbürgerlii^eu (Siumirfungen, meldte

bie übrige Literatur ergriffen, gar nid)t berüljrt morben, fonbern ^atte

fid^ eine fetbftäubige Sbeenmelt gefc^affen, bie bem 5Iu§lanbe ebenfo uu=

fapar blieb mie bie ^Terminologie ber beutfc^en "ip^ilofop^eu. ®er ©eniuS

unferer ©prac^e, ber ju geiftboUer, öielfagenber Unbeftimmt^eit neigt,

fam ben mtjftifdjen DZeiguugeu ber beutfdieu 9?atur nur ju bereitmiUig

entgegen; bie romautifc^e ©d^märmerei mu^te i^nen ooEenbS ber^äng-

ni^boü merbeu. SBenn ber junge ©Delling, burd) ©oet^e'S Sbeen ange=

regt, fic^ berma^ bie ^ftatur ju berfolgeu, mie fie fiel) in allem Sebeubigeu

ouSeinanberfe^t, fo eröffnete er allerbiugS mit erftaunlic^er Äü^nljeit bem

pf)i(ofopl)ifd)eu 5Den!en ein böClig ueueS @ebiet; bod§ iljm fetjlte gäujlid)

'jene tiefe S3efd^eibeu^eit, meldje ^ant in feinen oermegenften ©peculationen
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nie oerleugnet {)atte. S)ie Sitjpiration ber „intedectueEen S(nicf)auung",

bie im 93erei(i)e ber ©rfa^runggiüiffenic^aften fc^ted^terbingS nur gu ge=

nialen ^t)poti)z]en anregen !ann unb fid) immer erft burc^ empirii(^e

Semeife red^tfertigen mu^, joüte if)m bie 58eo6ac^tung unb 33erg(eid)ung

€rle|en. 3)urc^ lüiüfürlic^e§ ßonftruiren , au§ ber ^^antafie ^erau§,

n)äf)nte er ber Statur bie ©efjeimniffe §u entreißen, meldte fie allein bem

lieBeüoIIen, entfagenben ^tei^e ent^üüt. ®a§ nüchterne ^orjctjen über=

lie^ man oerädjtlidj ben geifttofen ^anbinerfern; bie gute ©ejeüfc^aft

fc^märmte für bie 92aturpf)iIoiop§ie ober lernte befriebigt au§ ®all'§

@c^äbel(ef)re, inie Ieid)t unb fptelenb ber geniale Tltn\d) bie bunfetften

»Probleme ber ^fQcfjoIogie unb 9taturlnijfenf(^aft beioältigen fönne. 2(IIe

(3d)äben ber Ueberbilbung begannen ]\d) gu geigen; ber geiftige ^odimut^

ftellte launifd) bie melterljaltenben @eje|e be§ fittlidien SebenS in ^rage,

fdjaute mit geringic^ö|igem £äd}eln auf ben moralifc^en ^^ebanten ©djiüer

hierunter. ©d)tt)ä(^ere Staturen oerfielen einer übergeiftreic^en 3}Zatt[)er=

.^igfeit, lernten alle 2)inge oon allen ©eiten §u bctrad)ten unb oerloren

inmitten ber entgegengejet^ten ®e[i(^t§punfte, welche ber (5)eban!enreid)t[)uni

ber Qnt einem Seben barbot, bie Äraft §n fetbftänbigem 3)enfen unb

SBotlen; mer eine Ijiftoriidje (ärjd^einung t^eoretifd) erflürt unb oerftanben

f)atte, mahnte fie aud) geredjtfertigt gu f)aben.

®Ieid}itio§I ift bie romantijdje Sichtung für unfer Seben überaus

frud)tbar gemorben, loeniger burd) i^re eigenen ^unftmerfe, al§ burc^ bie

Anregung, bie fie ber SSiffenfdjaft gab, burc^ ben neuen tueiten @efid)t5=

freig, ben fie bem gefammten gütjkn unb S)en!en ber DJation erfdjtoB-

©ie oerfeiuerte unb oertiefte ha§> S'Jaturgefü^t, »edte 't)a§> ^ßerflönbni^

für bie 8ee(e ber £anbfd)aft, für ben af)nung»ooIIen 3ßii&s^' "^^^ '^ciih^^

einfamfeit, ber gelfenmilbni^, ber mooSbebedten Srunnen. S)a§ ad)t=

geinte ^a^rljunbert ^atte fid), gleic^ ben Stiten, in ber reic^angebauten

frni^tbareu (Sbene tüotji gefü£)(t, bie neue ^dt fuc^te nad) ben roman=

tifdjen ^eijen ber 9tatur; bie ^ugenb lernte bie unfd^utbigen greuben

ber frijdjcn, freien 2öanber(uft luieber fd^ü^en, ha§> )Soit bi§ tief in bie

3)ätte(ftänbe f)erab marb nac| unb nad^ um eine 3^ül(e neuer S(nfdjau=

ungeu reicher. 3}ie 2öe(t bei 9}Mrdjen^aften, ©cI^eimniBooden, XimkU
Haren mürbe je^t erft ber beutfc^en Sichtung gang erfd)(offen. S^re

5:;raumgeftalten traten nidjt fo runb, !(ar unb fertig f)erau§ mie bie

@ebi(be ber claffifdjeu Äunft; bod^ fie l^oben fid) ob oon einem tiefen

|)intergrunbe unb fc^ieneu in'§ Unenblidie ^inau§äubeuten, unb über

ifjnen lag ber 5Dämmerfd^ein ber „monbbeg(än§ten ^^uberuac^t, bie ben

Sinn gefangen f)ä(t". Urafte, längft oerfc^oKene (Smpfinbungen be§

germanifdjen 33oIf§gemütf)§ mürben mieber lebenbig.

3)ie 9f?omantifer füt)(ten, ha^ bie claffifd^en i^beale ha^ innerfte Seben

unfereS 55oI!e§ nidjt ooHftänbig miebergaben; fie fud^ten nad^ neuen Stoffen,

burdjftreiften al§ mageluftige ßonquiftaboren bie meite SKelt, biä ju ber
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SBiege ber SOJenfcfj^eit in Snbien, bi§ gu ben füllen 9?QluvüöIfern in ben

Dergeffenen 2Bin!e(n ber (Srbe. UekroII n)o nur bie StUerjeugerin ^oefie

in ©prad^e, ^un[t nnb S^ieligion fic^ entfaltet f)atte, fndjte man fie auf

unb ftrebte i^re Offenbarungen bem beutjd^en @eniu§ gu üermä^Ien:

tt)ie einft bie dtömzx bie ©ötterbilber ber Unterworfenen in ü^rem ^an=

t^eon aufftellten, fo follte ba§ neue ^errfdjerootf im 9^eic^e be§ ©eifteS,

bo§ atte anberen S^otionen p burd^fdjauen unb ^u überschauen meinte,

bie ©idjtungen aller Sauber in getreuen S^adjbilbungcn fic^ gu eigen

moc^en. S)er feine gormenfinn unb bie finnige tt)eib(id)e @mpfäng(ic^!eit

S(. 2B. @c^feger§ bradjten bie beutfc^e Ueberfe|er!unft ^ur 53(ütf)e. Üiafd)

noc^ einanber erfc^ienen ©t)a!efpeare, (Serüante§, Salberon, eine 9}ienge

anberer glüd(id)er Ueberfe^ungen. ®ie beutfdje ^oefie geigte fidj jeber

nod) fo frembartigen 5Xufgabe geujac^fen, \a fie lief fc^on ®efaf)r einer

üirtuofen formenjpielerei gu öerfallen, bie i^rem innerften SSefen tt)iber=

fproc^: benn in aßen i^ren großen ^^^ten fiatten bie ©ermanen ben Sn=
^alt [jö^er geid)ä|t al§ bie ^orm. ?lber einen unfc^ö|baren, bteibenben

©eminn brad^ten bie füljnen ©ntbederfa^rteu ber Sflomantifer: in i!)rem

Greife perft ermac^te ber ^iftorifdje @inn, ber bem pf)i(ofop^ifd)en Sa^r=

^unbert immer fremb geblieben. Sn feinen Iiterar{)tftori)c^en 33orIejungen

füfjrte 2(. 353. ©c^legel, an §erber'§ Stauungen an!nüpfenb, ben groJ3en

©ebanfen burd), ha^ bie S!iinft im nationalen 53oben murmele, ha^ jebe§

^olU§> ©prac^e, 9^eIigion unb 2)icl^tung al§ ein not§tt)enbige§ ^Serben,

a{§, bie (Entfaltung be§ 5ßoIf§geifteg ^u oerfte^en fei. ©o marb ber @runb
gelegt, auf bem fic^ bereinft ber ftolge $8au ber bergteic^enben @pradj=

forfd)ung, ber Siteratur= unb tunftgefd}ic^te er!)eben foüte.

Unb eben bie§ ©djmeifen in bie gerne füfirte bie S^omantifer mieber

gur §eimat^ gurüd. S)a fie Überott in ber @efd)id)te nac^ bem 35otf§=

tpmlic^en unb Urfprünglidjen fuc^ten, fo gelangten fie enblid) auf fe(t=

famen Umtoegen §u ber grage: mie fid) benn bie§ neue beutfdje ^otf

gebilbet t)obe? @ie faxten fic§ ha§> ^erg bem üoterfänbifdjen Slltertt)ume

mieber in'§ ©efid^t gn fd^auen, unb e§ erfdjien bem neuen ©efdjiedjte guerft

fo fremb, mie bem 9Jianne fein eigene^ ßnabenbilbniB. ®ie S)eut[c^en

entbedten mit freubiger S3efc^ömung, mie täc^erlic^ menig fie boc^ öon bem
9Reidjt^um be§ eigenen ßanbe§ ge!annt Rotten. 3)ie Verrufene finftere dlad)t

be§ 9}?itte(alter§ teud^tete n)ieber in freubigem ©tonje. ©in farbenreidjeS

©emimmel frembai^iger (Seftatten, SJ^önc^e unb SOännefänger, ^eilige

grauen unb @otte§ftreiter, bemegte fidj öor ben ent^üdten Süden; bie

©tauferfaifer, bereu 9?ame !aum noc^ in ©d^ioaben bem SSoIfe betannt

tuar, erfdiieuen mieber al§: bie ritterlichen |)elben ber Station. 5)er §änbler

auf ben ^a^rmärften, ber bie 2öfc^papierau§goben alter ^Solfsbüc^er für

ben Keinen Wlann feit bot, fe^te feine Söaare je^t ^umeikn and) on gelefjrte

|)erren ab. Sie borne^men Seute ^ord)ten auf, menn bie 93cagb ben ^in=

bern ü)Järc^en eräätjlte, unb unter ben (Singemei^ten ging bie ^ebe, ba^
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in ben 3J?t)tt)en be§ altgermanifc^eit |)eibent^iini§ itocfi ein uncrfc^öpfnc^er

©djQ^ gemütf)t)oIIcn Jteffiitng öerborgen liege. Sof)a«tie§ 9JKilIer gab in

feiner (5c^n)ei§ergeidjic^te ^nm erften niate eine auöfü^rlidje ©djilberung

mittelalterlichen Se6en§, bie tro^ if)rer gejc^rauBten unb gefndjten S^^etori!

bod) tief unb leöenbig tt)ar nnb eine Strenge neuer ®efid)t§punfte aufftellte;

er mar e§ and), ber ^uerft auf bie f)elben^afte @roBf)eit be§ 9?i6c(migen=

üebe§ fjinwieS. Sm Safjre 1803 erfi^ien iied'§ ©annnfung ber beutfdien

9J?inneIieber. S)rei Safjre barauf (ie^ ©djenfenborf feinen ^itferuf er=

fdjallen gegen bie 9Zü^lid}!eit§6ar6aren, bie fic^ an bem altef)rmürbigen

^odjnieifterfdjloffe gu 9Jiarien{nirg vergreifen niollten; bie oielöerfpottete

@ot^if tüurbe je^t unter bem 9Zamen ber attbeutfd)en 53au!unft gepriefen.

(5d begann öon allen Seiten ^er bie öinfe^r in ba» beutfdje iieben; ein

großer Umfc^raung fünbigte fic^ an, ber batb nad)f)er hnxd) ben 3)rud be»

fremben Sod)e§, burd) büö ennadjen be§ 9^ationaIbaffe§ befd)teunigt würbe.

Sie öft^etifdje ^reube am 2(Iten unb 3]oIf§t^üm[id)en machte bie 9flomantifer

§u ©egnern ber S^eöolntion; fie fiaf^ten „ben glattgemaljten 9^afen" ber

mobernen 9f^ed)t§g(eid)t)eit, fie tia^ten ba§ 9?aturredjt, ha§> bie fd)öne 9JZan=

nigfattigfeit ber fjiftorifdjen ©rfdjeinungen unter bie ©c^eere feiner faf)Ien

9f{egeln nafjm, fie oerabfc^euten ha§> neue SBeltreid), ha§> ben 9Reid)t^um natio=

naier ©taat§= unb 9^ed)t§bilbungen ^u gerftören bro^te. S§ gefc^a^ gum

erften male in aüer (55efd)id)te unb fonnte nur in einem fo burc^au§ ibealifti=

fd)en 9?o{ie gefc^et)en, ha^ eine urfprünglid) rein öft^etifd^e ^Bemegung bie

politifdjen 9(nfc^auungen üerjüngte nnb umgeftaltete. %nx bieg ©efdjled^t

mar bie ^oefie mirüid) ber Dcean, bem SllleS entftrömte. SSenn SSiffenfc^aft,

©tauben unb Slunft al§ bie not^menbigen ©ebitbe be§ 5ßptfÄgeifte§ öerftan=

ben merben foüten, fo bodj fid)er(id) aud) 9ied)t unb Staat; früher ober

fpäter mu^te biefer not^menbige Sd)IuB gebogen unb ber @ebanfe be§

nationalen Staate» für bie beutfc^e SBiffenfc^aft erobert merben. S^ie 9]er=

binbung jmifc^en griebrid) @en^ unb ber romantifdjen Sdjute berut)te

auf bem ©efü^Ie einer tiefen inneren 3}ermanbtfd}aft, unb gerabe§meg§

au§ ben gefd]ic^t§p^iIofopf)ifd)en Sbeen unb 5(f)nungen ber Ü^omantifer ift

nac^^er bie ^iftorifc^e Staatslehre 9?iebnt)r'§ unb Saöigni)'§ ^eröorgegongen.

Sbenfo folgenreich mürbe bie SSieberbelebung be§ religii3fen e5efüf)(§,

bie fic^ in bem jungen @efct)(ed)te üorbereitete. Sie claffifcfje Sidjtung ^ielt

ficf) bem ürdjlidjen Seben fern; fie mollte „ou§ Ü^eligion" feine ber befte^en=

ben D^eligionen be!ennen, obgleich fie mit ben fittlicf)en ©runbgebanfen

be§ ^roteftantiÄmu§ innig bermac^fen mar. Äant faf) in ber Ü^cligion

bie ©rfenntni^ unferer ^fiic^ten al§ göttlicher ©ebote, bie 5(ufnaf)me be§

©öttlic^en in ben 3SiKen; feine er^^abene Strenge mürbe ben @efüf)Ien be§

glöubigen ^ergen«, bem Srange ber @rf)ebung unb Ergebung nic^t öoUig

geredjt. ©ben biefe munberbare SSelt be§ ®efüt}(e§, ber atjuenben Set)n=

fucf)t 50g bie 931ide ber Ü^omantifer unmiberfte^lid) an. SBütirenb i^re

Sc^marmgeifter an ber finnlidjen Scf)ön^eit be§ fatf)otifd)en Suitu» fic^

B. Sreitjrfjfe, 2cutid)e ®e)(^tcf)te. I. 1-i
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beraufc^ten ober iiad) einer neuen äfttjetifrfjen SBettreltgion fuditen, ftanb ber

junge (Sdjleiernmdier feft auf bem 93oben be§ ^rote[tonti§mu§. ©ein

(55ei[t Wav gu feljr auf bie äöelt be§ §anbeln§ geridjtet, um, gleid) ben

tt)eimarifc|en ^oeten, bie 2öir!Iid)feit über bem t)eiteren (Spiele ber ^unft

§u Dergeffen, unb bod) §u Üinftterifd) um bei ber unerbitt(id)en aUge=

meinen SfJeget be§ iategorifd)en Sniperatit)§ jid) gu beruf)igen. ®ie ^er=

fönlidjfeit, bie if)re (Sigenort frei entfaltet unb pgteic^ ben großen objectiüen

Drbnungen be§ ©taate§ unb ber ©efeUfdjaft fid) mit SettJU^tfein einfügt,

toar if)m bie inbiöibucüe gorm be§ altgemeinen ©ittengefe^eS. i^n feinen

Sieben über bie 9ie(igion t)iett er ifjren gebilbeten S5eräd)tern bie 9JZa^=

nung entgegen: „bie 9f?eligion ^a§t bie (Sinfamfeit," unb geigte, mie fie

i^re SBurgeln im @efüf)(e ^ahe, inie fie ein urfprünglid)e§, allem ^^anbeln

unb aüer iie^re borange^enbeS ßeben fei, eine fittlidje Wad)t, tüirffam in

aden 9)?enfdjen; nur burd) fie !önne ber äJ^enfdj mitten in ber ®nblid)=

feit ein§ merben mit bem Unenblidjen unb cmig fein in jebem Slugenbtide.

Unb mit einem patriotifdjen ©tolge, ber fd)ou bie Stimmungen fpäterer

Solare üoraulna^m, mieS er auf bie unbegminglidje 'SRad)t ber |)eimat^

be§ ^roteftanti§mu§: „benn S)eutf(^lanb ift immer nod^ ha, unb feine

unfidjtbare Ä'raft ift ungefd)tt)äd)t." 3Sie er bie pt)i(ofop^ifdje ©elbftgenüg=

famfeit gum reügiöfen ©emeinleben Ijeranrief, fo toollte er fie aud) bie

SSürbe be§ @taote§ erfennen lehren: ber «Staat ift ha^ fd)önfte ^unftmer!

ber SKenfc^ljeit, giebt bem ©injetnen erft ben l)öd)fteu ©rab be§ Seben§,

fein 3^^Q"S ^ii^'t »^^fo ni<^t a^§ läftige Sefd)rän!ung empfunben lüerben.

3u üermanbten Slnfc^auungen gelangte aud^ jener geftrenge fteif=

nadige Genfer, bem Sd)leiermadjer'§ @emütl)§reid}tl)um at§ n)eibifc£)e

Sd^modje erfdjien; benn nur unter beftänbigen kämpfen tro^iger, eigen=

rid^tiger ^erföutid)!eiten öoüenbete fic^ bie literarifdje Semegung, bie un§

Üiüdfdjauenben f)eute fo einfach, fo not^menbig erfd)eint. Wit gic^te'ä

^llilofopljie fprad) ber tranScenbentale 3beali§mu§ fein le|te§ äöort. @r

beftritt ber SBelt ber (Srfalirung furgmeg jebe Stealitat: nur meil ba§ fitt-

li^e ^anbeln eine 93ü^ue forbere, nur beS^alb fei ber ©eift ge^mungen,

eine ^lu^enmelt au§ fic^ IjerauSjufdjauen unb al§ mirflidj anjunelimen.

Stuci§ in feinen politifd)en ©djriften fc^ien ber üermegene Wann atte

Sc^ranfen ber l)iftorif(^en 2Bir!lid)!eit gu mi§ad)ten. S)a§ ^beal be§ ^tiU

altera, ben emigen gerieben, mollte er öermir!Iid)en burd) bie oöllige ^uf=

^ebung be§ SBett^anbel§, bergeftalt hal^ bie „gefd)loffeuen |)aubel§ftaoten"

nur no(^ burd) ben Slu§taufd) n)iffenfd)aftlid)er ©ebanfen mit einanber

üerfe^rten; unb in feinen Sfteben über bie ®runb§üge be§ gegenmörtigeu

3eitatter§ rühmte er gerabegu al§ ha^ 3Sorred^t be§ fonneuoermanbten

@eifte§, ba^ er fid) öon ber @d)otte löfe unb al§ ein äBeltbürger fein

SSaterlanb ba finbe, „mo ßid^t ift unb 9fied)t". Unb boc^ rebete fd)on

au§ biefen 35orträgen ein tl)atenfrD^er Sinn, ber über bie SSelt ber

St^eorie ^inaugftrebte. ^eber @a| prebigte ben ftrengen 3)ieuft ber ^fttd)t;
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e§ gtebt nur eine SCugenb: firf) feI6[t q(§ 'j^erjon ju öergeffen, nnb nur

ein Safter: an fid) jelbft §u benfen. Ser alfo fpracf), n^u^te felber nodj

nidjt rec^t, iia'^ er in feinen fjerben 3)ZoI)nungen an bie fdjiaffe Qnt bie

mannhaften SEugenben be§ alten ^^^reu^ens üertjerrlic^te. dlnx al§ eine

fü()ne Stauung ttiarf er ben ©ebanfen ^in, ber mit feinen meltbürgerüdjen

SCröumen in fd)neibenbem SSiberfprndje ftanb: am legten (Snbe fei boc^

ber ©taat ber 3;;räger aller Gultur unb barum bered)tigt, febe Äraft bes

ßin^elnen für fid) in Stnfpruc^ gu netjmen.

5nfo bereitete fid) im (SdjOBe ber Literatur felber eine neue politijc^e

33ilbung Dor, 2öer bie unfjeimtidjen 2Öiberfprüd)e ber beutjd)en ^uftänbe

nur ftüdjtig betradjtete — foI(^e 93Iütf)e be§ geiftigen unb foli^en Jammer
be§ poIitifd)en 2eben§ bid)t neben einanber — ber mod^te fic^ n)o()I an

jene Reiten be§ mafebonifd)en '!pf)i(ippo§ gcmat)nt fiit)(en, ha bie Xf)ebaner

auf bcm ©rabe gried)ifd}er grei^eit, auf bem Sd)(ad)tfe(be üon ß^aironeia

ba» f)errli(^e Sömenbenfmol erridjteteu unb 2l)furgo§ ha§> befiegte 5lt§en

mit feinen '»jiradjtbauten fd)müdte: gan^ jo unfid)er mie einft §eHa§ 5)t)ifd)en

'perfien unb SOiafebonien ftanb i)a§> gebanfenf^mere ^eutfdjtanb jmifdjen

Cefterreid) unb gronfreid). ^n 2öa't)rf)eit tagen bie beutfc^en 3)inge

!eiue§tt)eg§ fo Ijoffnungälo«. 2)er trübfetige ©prudj, ba^ bie @ute ber

9Jäneriia crft in ber 2)ömmerung if)reu ging beginne, gilt für ^ellae,

nidjt für S)entfdjtanb. Unfere claffifdje Literatur njor nic^t bo§ 2lu§=

Hingen einer alten ©efittung, fonbern ber t)ie(öert)eifeenbe 5(nfang einer

neuen ©utmidlung. §icr fa^te fein 5(riftote[e§ bie Ie|ten (Srgebniffe einer

ßuttur, bie §u @rabe ging, in einem großen @eban!enft)fteme jufammen,

fonbern ein junge§, in allen feinen 35erirrungen lebensfrohe? unb gufunft?^

fidjere? @e|d}(ec^t übcrrajdjte hk SSelt mit immer neuen (Sntbedungen.

Äeinen 5tugenb(id ift ben geiftigen güt)rern ber Station ber (Staube an

®eutid)(anb§ gro^e Seftimmung abf)anben gefommen. Xro| it)rer etenben

S^erfaffung, fagte 21. SS. Sdjteget, unb tro^ itjrer Scieberlagen bleiben bie

S)eutfd)en bodj bie Sf^ettung ©uropa». Snt fetben Sinne fd^rieb 9boati§:

n)ät)renb anbere Golfer in ^^arteüömpfen ober in ber Scigb uad) bem
ÖJetbe i^re Äraft nergeubeten, bilbe fic^ ber S)eutfd)e mit attem gleite

,^um 3eitgenoffen einer t)öf)eren ®pod)e ber ßultur unb n^erbe im Saufe

ber 3s^t ein grojse» Uebergett)id)t über bie auberen erlangen. «Selbft ber

fdjn^ermüttjige §ötberliu, bem bie C^nmac^t ber „tt)atenarmen unb ge=

banfenootlen" Seutfdjen am ^er§en frafe, rief bod) in frcubiger S(t)nung:

Ober !ommt, »nie ber S3Ü8 au§ bem ©ereölfe fommt,

Stu§ ®ebanfen bie 2;t)at? geben bie S3üd)er halb?

5)ie ©efinnung ber ßned)te ift biefem ®efd^Ied)te oon S)id)tern unb

S)enfern immer fremb geblieben. äBo[)( feubete audj ®eutfd)lanb feine

^ilger §u bem großen ^^embenguge, ber iuät)reub be§ 6onfuIat§ nnb ber

crften ^a^re be§ ß'aiferreic^§ t)on allen (Subeu ßuropaS nad) ^ari§

ftrömte. SDie erften itunftfdjä^e ber @rbe lagen bort aufgefpeidjert, mie

14*
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einft im faiferltc^en Ü?om, unb tüieber tüte in ben ^agen be§ S(uguftu§

öerfammelte firf) ein lt)eItMrgerIid)e§ ^ublifum, ba§ mit feinem Urt^eil

QU5 bem (Sdjönen ha§i @cf)ön[te l^erauSfonb; erft in ber Söeltgalerie be§

Souöre i[t bie übermältigenbe ©rö^e Sf^ofaers erfonnt n)orben. 2)en bent=

fcf)en ©c^öngeiftern n:)arb e§ in ben l^eimijc^en Äleinfläbten gu eng, fie

eilten nad) ber ©eine unb beraujc^ten firf) an ben ebten mie an ben ge=

meinen greuben ber ^auptftobt ber SBelt. Stber mitten in bem finn=

krüdenben ©lange blieb i^nen t)a§: @e[üf)t ber eigenen Ueber(egen|eit;

fie öerga^en e§ ni(f)t, ha"^ bie ^ran^ojen an bie[er gufommengeraubten

§errlict)feit gor !ein QSerbienft f)atten, fonbern foeben erft, burd^ bie 2Ber!e

£aplace'§, tangfam begannen ou§ ber 53arbarei mieber jur ßultur emporgu^

fteigen. 2Bät)renb g^riebrtcf) ©d}legel bie ©djilbfrötenfnppen unb bie nadten

SIctricen ber neuen SabQlon bemunbert, fdjreibt er äugleic^: „^ari§ ^at ben

einzigen g^e^Ier, ha^ giemlic^ t»ie( grangofen bort finb", unb feine ©orot^eo

fügt ^ingu: „mie bumm bie granjofen finb, ha^: ift gang unglaublich."

©c^öner al§ biefe fpottluftigen SBeltfinber tjat ©djiller ben SfZationalfloIj

feines 2)en!eröoIfe§ au§gefprod)en. ®r mu^te, bo^ bie ©iege ^ant'§ unb

®oetf)e'§ fc^merer mögen al§ bie Lorbeeren oon 9)carengo, ha'^ bie ©eutfd^en

noc^ immer ein Sf^edjt tjatten, i^re pra^terifi^en Sftadjbarn an bie emigen

@üter ber 3J?enfd)^cit gu erinnern, unb fagte über ha§> ^anttjeon ber

^arifer ^(ünberer ftolj unb gro^:

S)er ollein befi^t bie DJiufen,

®er fie trögt im tnarmcn 93iiien;

2)em SSanbaleu finb fie ©tein!

2)at)in mar eg nun fd)on gefommen, ha'\i nur nod^ ein 33unb ber

üier großen Wläd)k ha§> übermödjtige ^ranfreidj in feine ©c^ran!en §urüd=

meifen !onnte. 5t6er Defterreic^ tjatte bie ©djläge ber legten Kriege noc^

nidjt oermunben. 3)er junge ©gar begann gmar feit bem ^rütjjaljre 180a
ernftfid) beforgt gu merben über bie llnerfättlid)feit ber napoteonifd^en

^olitif, bie er in ben beutfdjen @ntfd)äbigung§t)cinbeln genugfom !ennen

gelernt, boc^ feine !nabenf)ofte Unfic^erf)eit fanb noc^ feinen feften @nt=

fc^lu^. ^reu^en bemüt)te fid) öngftlic^, i)a^ @(eic^gemid)t ju bet)aupten

gmifdjen ben gefürdjteten beiben ^oloffen be§ DftenS unb bes 2öeften§,

3?u§(anb§ greunbfc^aft gu bemafjren ol^ne granfreic^ jn öerle^en. dlnx in

ber glüdlidjen ©ic^er^eit be§ britifc^en Snfelreid)§ füllte mon fid) ftar! genug
ben 3)ingen in'§ ®efid)t gu fetjen. 2)er griebe öon ?Xmien§, ber ben ßrieg

gmifdjen ben beiben Xobfeinben abgejd)Ioffen fiatte, erluie§ fid^ fofort oI§ ein

unfic^erer SBaffenftillftanb; in Stauen, in §oßanb, in ber ©djmeij, in

S^eutfd^tanb, überaE brang ber erfte ßonfut ^errifd^ öor, o^ne jebe 9^üdfid)t

ouf bie 35ertröge. ©c^merer aU aU bie§ mog in ben Stugen be§ §anbet§=

öolfs bie 33erle^ung ber mirttifc^aftlic^en Sntereffen ber Snfel: bie Station

füllte fiel in ben ©runbfeften i^rer 9)?ad)t bebrofjt, aU granfreid), ©panien.
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Italien unb §oflanb burc^ Sonaparte ben engüfc^en SBaaren öerfd^Ioffeit

trurben. Sn öoüer Uetiereinftimmung mit feinem 33oIfe tüeigerte ficf) ber

^of oon St. Sameg, Waita 511 räumen jo lange ^odanb unb bie ©c^meij

t)Dn fvanjöfifc^en Gruppen befe^t feien. Söonoparte f)atte unterbeffen (ängft

6ef^Iüffen ben ^-ieg mit bem unangreifbaren ^einbe mieber aufjunefjmen.

(Scfjon im StRärj 1803, lange beöor ber Srncf) smifrfjen ben beiben 2Beft=

m(i(i)ten erfolgte, fenbete er feinen 3?ertrauten 2)uroc noc^ Berlin, mit

ber ^Injeige, boB er fic^ genöt^igt fe^e ^annoücr in Sefc^rag ju nehmen.

5Da er (5ng(anb§ Seemadjt nidit bemältigen !onnte, badete er burc^ bie

33efe|ung öon Xarent unb |)onnot)cr bem britifc^en ^anbel bie 5Ibfa|=

mege nad) Italien unb bem bentfi^en 9torben ^u fperren.

So roar ber (e|te unb einzige ©totj ber preu^ifd)en ^olitü, bie

ÜJeutraütät DiorbbeutfdjIanbS in ^rage gefteEt. Um ben gleichen @(^(ag

üom beutfdien 9^ei(^e ab^utoenben ^otte etnft ^riebrid) ben 2Beftminfter=^er=

trag gefdjtoffen, bie @efaf)ren be§ fiebenjä^rigen Krieges ouf fic^ genommen,

unb bie§ in ^dkn ha ha§: Iin!e 9R^einufer nod) beutfc^, bie 9J?a(^t 5ranf=

reid)§ bei meitem weniger furd^tbar mar. Selbft ®raf §augmi| riet£)

bringenb buri^ einen entf(^(offenen (äinmarfc^ bem erften SonfuI 5Uüor=

^ufommen. ®ie Sage mar freiließ feine§meg§ einfad). Sn Söien faf) man
bie ^erlegenf)eiten ^reuBenS mit offenbarer @enugtf)uung, ein ^ilfegefud)

ber f)annoüerfd)en 9?egierung mürbe fur^ abgemiefen, oon ben ^ftid^ten be§

1Reid)Äoberf)aupte§ mar feine 9?ebe mef)r. (Sngtanb ttjat gar nid)t§ um ha^

Stammlanb feiner Äonige, bie ^f(anäfd)u(e feiner beften Solbaten oor

einem Ueberfatle gu fid)ern. Sn ^annooer fetbft mar bie Cccupation,

meld)e ^reuBen bor jmei Sauren jum 33eften be» 2anhz§> gemagt, fef)r iibti

aufgenommen morben; ftatt ber freunbnac^barlic^en ©efinnung ber friberi=

cianifc^en ^tikn ^errfd)ten 53erftimmung unb 3)Zi^trauen. 2)oc^ ma§ mögen

biefe iöebenfen gegenüber bem bröngenben ©ebote ber (Sf)re unb ber Selbft=

bet)auptung? 3)er leiste 9^eft be§ pren^ifdien 5(nfe^en§ fiel ba^iu, menn

frangöfifdjc STruppen unge^inbert mitten^inein jmifd^en bie öfthd^en unb

meftlid)en ^^rooinjen, bt§ bidjt üor bie SBöIIe ber §auptfeftung 9Kagbeburg

brongen. S(uy 33onaparte'5 fpäteren ^(euBerungen gef)t mit Sic^er^eit ^er=

öor, hü'^ ein redjtgeitiger fräftiger (Sntfc^Iu§ be» ^Berliner §ofe§ in jenem

Slugenblide ben ilrieg mit [^ranfreid; nic^t Ijerbeigefürirt ^ätte. STer erfte

©onfui lebte unb mebte bamal§ in ben granbiofen ^^(änen ber (Eroberung

©nglanby. ör berfammelte fein ^eer an ber ^üfte öon S3ouIogne, unb

bort in ber ftrengen militärifdjen Sdjufe eine§ ^meijä^rigen Uebung§=

lagere bradjte er bie tedjnifc^e 2{u§bilbung feiner großen 5(rmee ^ur 3SoI(=

enbung. Sm 35oIfe maßte ber 9Zationatt)aB bc» fünfje^nten 3af)r^unbert§

mieber auf; eine Xran»portf(otte, bnrc^ freimiöige Seiträge ber 9?ation

er^eblid) berftärft, tag bereit ba§ ipeer an bie feinblid)e Äüfte ju fiifiren.

3Benn e§ nur gelang §mötf Stunben lang ben ßanal ju bef)errfd^en,

bann mu^te bie Sanbung gemagt merben, unb — „bann mirb (änglanb
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nic^t me'fir fein," fageit SBonaparte'S ^Briefe; bie Unobl^QngtgMt Srfonbg

unb bie ß^^'f^^örung be§ britij(i)en 9^eid)t^um§ jotlten bie Wla<i)t be§

;3nfelrei(f)§ für immer öernicfiten. ^n fo(d)en Xräumen öerloren fonnte

Söonaparte für je^t einen S3ru(^ mit ^reu|en nic£)t tt)ünfcf)en.

ilönig g^riebrirf) 3Bi(^e(m moöte, getreu bem leitenben ®eban!en feiner

auswärtigen ^olitif, ba§ SBagni^ nur unternef)men, menn er fidj im SfJütfen

burc^ 9^uBIanb gebebt mu^te. (Sr lie^, narf)bem er in ^ari§ unb Sonbon

fc^üc^tern gnr (Sr{)altung be§ g^riebenS gemafint t)atk, bei bem (Sparen

anfragen, ob ^reu^en auf 9fiuf?Ianb§ §i{fe rec!)nen fönne. ^n Petersburg

aber gab bie blinbe ^reu§enfeinbfd)aft be§ I)annoöerf(^en Snn!ertt)um§

ben S(u§f(i)Iag. 2)er engIifrf) = f)annoöerfc^e ©efanbte am ruffifc^en §ofe,

@raf SJiünfter tt^eilte ben unauslöfc^licfien §a§ ber englifc^en §oc^tort)§

gegen ben (Srben ber Sf^eöülution, ober and) ben tiefen SSibertüiüen be§

t)annot3erf(^en 5lbel§ gegen bie 9f^ec^tSg(ei(f)f)eit unb ba§ fcf)(ii^te, bürgerlich)

foIbatif(f)e SBefen be§ preu§ifd)en ©toateS: in ^^reu^enS Slnerbieten fat)

er nur eine g^alle, nur einen feinbfeligen 5(nfd)tag gegen bie Unabf)ängig!eit

^annoöerS. Sluf 3[Jiünfter'§ 9^at^ ert^eilte S^ar ^Uei^onber feinem fönig=

liefen g^reunbe eine able^nenbe Slnttuort. Unb ba überbieS (Snglanb fic^

toeigerte, gu ©unften ber :preu^ifrf)en ^^lagge feine garten Sd^ifffa^rtSgefe^e

gu milbern, fo ujurbe bie !§annoöerfc^e Sf^egierung, a(§ fie enblid^ eigcn=

mädjtig in ber elften ©tunbe um ^reu^enS ^ilfe hat, abfd^Iögig befdjieben.

SJJitten im gerieben be§ 9f{eid}§ rüdte ha§: 2Irmeecorp§ äJJortier'S un=

geftört in haS^ 9^eid)§tanb ^annoöer ein, ha§> naä) SSöIferred^t mit bem

engtifd^ == frangöfifc^en Kriege nidjtS gemein fjatte. S)ie Unfäf)ig!eit ber

alten ©taatSgemalten bereitete ben bonapartifc^en .^eerfc^aarcn abermoI§

ein leidstes ©piet. ®a§ treue Q^olf l^a^te ben g^rangofen als ben @rb=

feinb, nod) bon ben ©iegen ^erbinanb'S öon 93raunfc^meig ^er, unb mar

gern bereit ben alten nieberfädjfifdjen ©(^tac^teumutf) mieber an bem

f^rauämann §u erproben, „menn ^ei nid; ruf)ig fin fann." Slber boS

feige SlbelSregiment in ^onnoüer gab ben Gruppen ben Sefe^I, „feine

Dmbrage gu erregen," unb überlieferte, of)ne jeben 35erfuc^ ernften 2Biber=

ftanbeS, burd) ben 93ertrag oon ©ut)Iingen ha§> gan^e Sanb bem feinb=

Iid)en §eerfü()rer. 3^"^ gmeiten male binnen fünfzig Sauren marb bie

tapfere :§annoüerfc^e S(rmee burc^ eine e^rlofe ^oliti! §ur Kapitulation

ge^mungen. Unb bieSmal folgte nid^t, mie einft auf ben Sag oon ^'lofter

3eben, ein rettenbeS (Singreifen ber britifdjen 9(iegierung: (Snglanb lie^ bie

gran^ofen gemö^ren. Stm 4. Snni 1803 gogen bie fran§öfifd}en 5^ruppen,

§ur ^eier beS ©eburStageS ©eorg'S III., in bie ©tobt §annooer ein.

SKortier fperrte bie (SIbe unb SBefer, erf)ob Kontributionen im ©ebiet ber

^anfeftäbte. ßmei Sofjre lang mährte bie S3efe|ung unb StuSfaugung be§

f)annoberfd)en SanbeS; Sonaparte gab eigenfjänbig 5(nmeifungen, mie ber

!önigli(^e ^korftatl nad^ ^ariS gefc^afft, bie gorften pm 33eften ber fran=

jöfifd^en g^Iotte bermüftet merben foUten. @ine gmeite nod^ fdjimpftic^ere
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(Sapttufation fü{)rte fobanii jur ©ntmaffnung ber fleincn 5(rmee. 5)en

lob im Serben, f(ucf)eub auf bie ^iinb^ootter oon ber 3?egierung unb

ben 2anbftänben, ließen bie öerrat^enen Sotbaten bie (Sd^anbe über fic^

ergefien. §unberte entfanien einzeln an 53ovb eiigti)cf)er Schiffe unb

traten in bie beutfdje Segion be§ Äönigl üon ©ropritannien. Sebermann

im ^anht unterftü^te bie ^(ücfitigen unb r)a[f ifjuen weiter; ba§ 3SoIf

f)iclt 5niainmen luie in einer großen ^Serfc^njörung. 3^ie unglücfüc^en

(Sapitulanten non @n^(ingen bi (beten ben Kern jener glorreicf)en 9^egi=

menter, meiere nac^t)er in (Spanien ben ^ampf gegen g^ranfreic^ n)ieber

aufnaf)men unb ha§> ftolje Peninsula auf if)re ^afinen fcfjrieben. So
unoerumft(icf) bauerte bie alte Xreue im beutfdjen ^olfe; nur ber gro§e

SBille fehlte, ber ioidjt f)errlid}c ^äfte tüürbig gu benufeen nerftanb.

?n§ e§ §n fpät rvav erfannte S^ar 3(fei-onber ben begangenen ^ef)(er.

2)a§ S3erliner Gabinet aber bemühte ficf) in üergeblirf)en Unterf)anblungen

ben erften ßonfui gur S^äumung be§ ^annoöerfdjen 2anbe§ gu bemegeu.

Xk Reiben Jäufcfiungen, ftieldje ber kidjtgläubige Sombarb oon einer

Untenebung mit 33onaparte au§ 93rüj]et f)eimbrad}te, öerflogen jc^nell.

Salb erfufjr man, ba^ ^ranfreic^ bie preu^ifc^e Stüianj oerlangte, of)ne

irgenb eine ernfte ©egenleiftung §u üerfpredjen. 2^er ^onig füllte, ha'^

er einen joId)en Schritt oor feinem ßanbe ni(^t öerantworteu Bnne, unb
luenbete fid) lieber an 9^u^(anb um feinen ©taot au§ einer unerträg=

liefen '^^preffung ^u befreien. (S» lüar fein 58erbienft, ba^ am 4. Wai 1804
'^reu^en unb 9^uBlanb fid) ju gegenfeitiger §ilfe öerpftidjteten, falls 53o=

naparte nod) in anbere beutfc^e '}?eid)§(anbe übergreifen fodte. 5lber §u=

gfeic^ unterf)anbelte man mit ^ranfrei(^, erhielt bie unbcftimmte B^f^ge,

bafe bie frongöfifc^en Gruppen nidjt über bie fjannooeric^en ©renken f)in=

au§fd)reiten mürben, unb oerbürgte fic^ für bie Sceutralität 9?orbbeutic^=

(anb§. 9Zod} immer fehlte e§ in 93erlin nic^t an guten (Einfällen unb

Slbfid^ten. SOJan ließ in 2Seimar megen einer (Srneuerung be§ 3^ürftcn=

bunbe§ anfragen, unb |)arbenberg, ber feit Slpril 1804 bem SD'Jinifterium

angef)örte, fprac^ bereite bie ^bee au§, me(d)e nac^^er in ber gmciten .^pölfte

feines öffentlichen iiebenS ben ©runbgebanfen feiner beutfc^en ^olitif ge^»

bilbet f)at: ben ^^lan, ganj ^eutfd)lanb gu einem Staatenbunbe unter

ber gemeinfamen ^üfjrung Cefterreid)» unb ^rcußenS §u oereinigen. ^Toc^

jcbem guten ©infoll bradj bie fricbenefelige 9lengftlidjfeit beS SabinetS bie

Spi|e ah. 5llle preu^ifdien Staatsmänner fdjmei^elten fic^ mit bem
SBaf)ne, ber burc^ bie Erfahrungen ber jüngften fünf5el)n Sa^re beftätigt

§u merben fehlen: ol§ ob ber Staat burd) friebliclje ^^erl)anblungen einen

©eminn, eine 3}erftarfung feines unljaltbaren 33efi|ftanbeS erlangen fönne.

Sluc^ ber gemanbte neue SOhnifter beS SluSmörtigen mar noc^ meit ent=

fernt öon ber @iufid)t, ha'^ allein ein europäifc^cr Sunb gegen ^ranfreic^

bie Daettung bringen !onnte, fonbern erhoffte Don ^yranfreid^S g^reunbfc^aft

eine Vergrößerung beS preu^ifdien ($5ebietS.
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iSnbeffen muBte haS^ Ijeilige D^eid) ben ^ec^er ber ©cfjanbe 6i§ gur

^efe leeren. ?n§ 33onaparte ben ^er^og üon (Sngtjien auf babijdjem @e=

Biete ouffieben unb jum 2;obe fül)ren lie^, ha n^agten in 9^egen§burg nur

bie fremben Wäd)k S^u^Ianb, ©c^meben unb ©nglanb ©enugt^nung gu

forbern für bie fredelfjafte 55erle^ung be§ 9fteid)§frieben^. 93aben bagegen

erfuc^te, auf SfJapoIeon'ic SSefet)!, inftönbig, bie peinlid^e 2lngelegenl)eit nid^t

gu üerfolgen, bie übrigen ©efanbten aber traten öor ber ßeit i^re Serien

an, fdjnitten burd) bie ^(udjt l^hi n^eitere 95erl)anbtung ab. Sm 9JZai 1804

tüurbe ba§ nopoIeonifd)e Äoifert^um gegrünbet; unb e§ lag tior 5tugen,

bie frone, UJomit biefer Ufurpator unter bem ©egen be§ ^^apfte§ feinen

©djeitel fdjmüdte, tnar ha^ 3)iabem ber Saefaren unb ber Karolinger.

®a§ römifd)e Kaifert^um ging bon ben §ab§burg=Sot^ringern auf bie

9fJapoIeon§ über. Unoer^ot)(en fprac^ ber ©elnaltige fc^on bon bem faifer=

t^um be§ 5Ibenbtanbe§; alle bie altromifdjen Erinnerungen, bie in ber

gaUifc^en ajiifc^cultur fic^ ertjalten f)atten, rief er ttJac^: bie Slbler be§

!aiferüd)en Ü^omg prongten auf ben g^elbjeidjen feiner ßegionen. Unb

fd)Dn fragte er brofienb in feinen ^Briefen: ob »o^I Defterreid^ ober 9^u^=

lanb bie S^orr^eit begef)en ftürben bie g^ai^ne ber Empörung gu ergeben?

^Sergeblid) befd^ujor @en^ ben SBiener §of: bie SInerfennung biefer

angemaßten Krone tt)erbe ben Unerfättlidjen, ber nur groß fei burc^ bie

Kleinfjeit feiner Knechte, gu neuen Uebergriffen ermut(}igen. 2)er geiftbotte

5(nmalt ber alten ©taatengefellfdiaft erfaub bereits bie biefbeutige g^ormel,

meldje nad^tier ben §öfen bei ber 33e!ämpfung be§ S3onaparti§mu§ gur

Ülid^tfdjnur gebient tjat; e§ gelte, fo fd^rieb er, "OaS: ^iftorifdfie 9^ed)t ^n

bef)aupten gegen bo§ 9ied)t ber Empörung, gegen bie Sbee ber ^ot!§=

fouberänität. ®ie ermübete öfterreid)ifd)e ^^oliti! blieb für foldie Sbeen

borberfjanb noc^ gan^ nnempfängtid^. 3)ie Krone Karl'S be§ ©roßen mar

ifjrem redjtmäßigen STräger längft berteibet, §umal ba ha^ §au§ ßot^ringen

auf bie (Stimmen ber Kurfürften md)t me^r fidjer red^nen fonnte. Kaifer

5ran§ benu^te alfo bie Slufridjtung ber napoleonifdjen 3J?onard)ie um
ben ^oljen Sftang feines §aufe§ für alle ^ufunft fid)er gu fteöen. 9JJit

^nftimmung S^apoleon'S nal)m er ben S^amen eine§ KaiferS bon Defter=

reid) an, unb §nm S)an!e erl)ielt ber Ufurpator bie Slnerfennung beS

alten Kaiferf)aufe§. @o mürbe ha§i Kaifcrtl)um Dcftevreii^, haS: in 2öa^r=

^eit fdjon feit 2eopolb I. beftanb, förmlid) begrünbet; bie c^auSpoliti! ber

§ab§burg=^Dtl)ringer, bie feit brei Sa^rl)unberten allein auf bie SBa^rung

iljrer Erblanbe hihad)t gemefen, erreid)te itjr natürlid^eS 3^^^^- ®^^ '^^^^^

be§ römifdjen KaiferS beljiclt ber SBiener §of borlöufig nod^ bei, bod§

unmöglich fonnte er fein bigarreS S)oppellatfert§um, mie Xalle^ranb e§

fpotteub nonnte, auf bie ®ouer behaupten. Heber lang ober hir§ mußte

ber Ith^^» ©inne§ entfleibete alt^eilige SfJame berfc^minben; bie SJZai^t ber

!arolingifd)en Kaiferfrone lag in ^Zapoleon'S Rauben.

3n .Q3erlin begrüßte man ha§> bonapartifdje Kaifertljum als eine neue
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S3ürgicf)aft für bie bürgerdcfje Crbnuttg granfreid)? uiib fäumte nt(f)t bie

5lner!ennung au§5ujpred)en; aber öon ber norbbeutjc^en Äaijerfrone, meiere

Sftapoteon'^ S)ipIomaten in unbeftimmten ^ubeutungen barboten, tnollte

griebrid) 2BiI^eIm'§ befdieibener @tnn nidjt§ ^ören. 3)ie fteinen 9ieic^l=

ftänbe, bie guten lüie bie fd^Iei^ten, 93oben unb §effen=9^ot(jcnburg, ^ürften=

berg unb Seiningen, Bremen unb 2(ug§burg fenbeten bem gefrönten ^^lebejer

unternjürfige @Iüdn)unfd)fd)reiben, beren btijantinijdje 9ticbertrad)t felbft

bie ©d^meic^eleien ber g^ranjojen in ©chatten [teilte. (5ie unter^eidjneten

fid) ül§> Seiner 9Jiaje[tüt alleruntertf)änigfte unb allergefiorfarnfte S)iener,

feierten ben ^ort unb 93e]d)ü^er ber beutfdjen S3erfaffung, ben gelben

unb g-riebensbringer, ^u beffen gtöuäenbem unb ino^ttfjätigeni @enie ber

3BeIttt)eiI in ftummer Seujunberung aufblide, fdjilberten benjeglidj, mit

welcher greube alle bentfc^en ^ergen biefen neuen Saefar empfingen, ber

ifirem erften ^aifer Äarl \o aljulid) fei, banften inbrünftig für bie bei ben

beutfdjen @ntfdjäbigung§^änbeln empfangenen Söofjlt^aten unb empfaf)(en

fidj fdilie^tid) gu fjulbooüer 33erüdfid}tigung für ben gaü einer neuen

£ünberöertt)eilung.*J

Um ba§ Wa^ ber beutfdjen ©ntUJÜrbigung gu füllen Ijidt 9?apoIeon

im §erbft 1804 eine O^unbreife burd) bie neugemonnenen rE)einifd)en 2anbe.

Sn ber alten Äaiferftabt 2(ad)en übergab i^m ber ©efanbte be§ Äaiferö

gran^ fein neue§ 53eglaubigung5f(^reiben; aufrichtiger Subel be§ 35ot!§

empfing ben f^riebenSfürften in allen rtjeinifdjen Stäbten. S^ann t)iett er in

5Jlain§ feinen prunfenben ^oftag, in benfelben 9iäumen, mo gmölf ^a^xc

^uüor ha§: alte 'Sind] feine legten gefte gefeiert ^atte. Sie dürften bes

Sübcuö unb be§ äöeften§ eilten ^erbei bem 9fadjfülger ßarfS be'§ ©rofeen

itjre ,!pulbigungen borsubringen. Slt(e§ fdimelgte in farolingifdjen @rinne=

rungen; fdjon befprad^ man bie ^(öne für einen gmeiten r^einifc^en 93unb.

Hber im einfamen ßintmer fiel ber reblidje a\k ^arl g^riebrid) öon 93aben

bem (Srjfanjier S)alberg fdjludj^enb in bie 2(rme unb bejammerte ben

Untergang feine§ 95aterlanbe§. 2Ba§ l^atte biefer g^rembling gemein mit

tiem alten fönigtidjen S3auer§manne ber ©ermanen, ber ^ad-)t§> bie Sieben

bes rt)einifc^en SSinjerö fegnet? \va§> mu^te er öon jenem 3<iuberringe

ber ^aftrabe, ber einft ben beutft^en Äarl gum beutfdjen (Strome gog?

(Sine ^arte, mi§trauifd)e ^remb^errfdjaft (aftete auf 3!)eutfd)(anb noc^ beoor

feine dürften fidj beut :v5niperator förmlich nnteriuorfen (jatten. Ueberall

im ^tid)t I)ielt StJapoleon feine Später; gel^n Spione, fo fdjrieb er, ge=

nügen faum für eine Stabt mie .'pomburg. S^iemanb niar fieser oor ben

<55riffen feiner ^olijei. 3)er in Hamburg don ben Q^ranjofen aufgegriffene

englifc^e 3(gent Siumbolb mürbe §mar auf bie temenbung be§ Königs

üon "^preu^eu miebcr freigegeben; bod) Sftapoleon'g ^ßertraute mußten, i^r

,^err mürbe bem i2)pfienäoIlern biefe 5(uflef)nung gcbenfen.

*) ^m 29. Sanbe ber «ßreufe. So'^rbüc^er (1872, @. 103 f.) f)abc id) biejc «riefe

veröffentlicht.
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äljxmh bte beutfd^en 3J?äc^te bie neue ^otferfrone anerfannten,

^erric^te am Petersburger ^ofe eine erregte !riegeri)dje (Stimmung. ®er
junge Ssor fjatte feit ber ©rmorbung be§ ^ergogS öon ©ng^ien gänjitrf) mit

g^ran!reid^ gebrocf)en; er erfat) bann au§ 9JapoIeon'§ t)erau§forbernben @r=

mibernngen, ba^ biefer einen neuen g^eftlünb§!rieg ftjünfdjte, begann 3Ser=

fjanblungen in SBicn unb Sonbon unb erging fic§ bereits in bem fcfimär^

merifd^en 2;raume einer großen S5öl!erbe[reiung, ben er a^t ^aijxt fpäter

mieber aufnal^m. (Sr moüte fid) fc^Iagen für bie g^rei^eit (SuropoS, nicf)t

^ran!rei(f) befämpfen, fonbern bie ^erfon be§ UfurpatorS, bie n)iebcr{)erge=

[teilten alten (Staaten burrf) freifinnige SSerfaffungen beglüifen, bo§ befriebete

(Suropa §u einem bauernben fjeiligen SSöÜerbunbe üereiuen. ^adj langem

Räubern fam Defterreic^ bem ©rängen 5IIeranber'§ um einen (Scfjritt ent=

gegen unb fdjto^ im SZoöember 1804 ein 3Sertfjeibigung§bitnbni^ mit 9flu^=

lanb für ben g^all, ha'^ S^JapoIeon in Italien meiter um fid^ griffe.

SBenn bie pren^ifi^e ^oliti! bie 3^^c[)>^n ber |]eit öerftanb, fo mu^te

fie ben hnegerifc^cn ©ifer ^tleyanber'S jugleirfj gu benu^en unb gu ^ügeln

fud^en. 9äd)t ein un^eitiger ^'rieg fonnte bie greit)eit beS ^elttt)eil§

retten, fonbern alteiu eine mo^Ioorbereitete, im redjten 9Xugenbtide gleid)=

jeitig gemagte ©c^ilberf)ebung ber brei Dftmäd)te. SfJapoIeon'S ©ebanfen

öermeilten noc^ immer bei feiner armee navale unb bem ^(one ber

Sanbung in ©uglanb. (gr brannte öor S3egier „fec^§ Saf)r£)unberte ber

@d)mad^ unb ber S3e(eibigung §u rödjen: ift bie§ größte aller 3^^^^^

erreid)t, fo fällt olleS Uebrige öon felbft!" Wit 5Ibfic^t reifte er im

Sommer 1805 longe in Stauen, um bie klugen ber SBelt öon ben lüften

be§ Kanals Ijinmegäulenfen unb bann urplöfelic^ in S^oulogne gu erfdjeinen,

„ba§ grofje (Sreigni^, bem gan§ (guropa entgegengittert," gu üotlenben.

Slber nad) feiner SSeife ^ielt er fic^ mieber gmei ipren offen. 2)o§ §eer

öon Söoulogne fonnte aud) gu einem plö^Hc^en Angriff auf Defterreid)

üermenbct merben; unb je beutlidjer fic^ bie ungeheuren ©d)mierig!eiten

ber Sanbung in ©nglanb aümäl)lid§ l)erau§ftellten, um fo lebl}after be=

fc^äftigte fidj SfJapoleon mit bem ^lane eines neuen geftlanbSfriegeS.

S)ie Älugl)eit gebot pnäcl)ft ben iualirfdjeinlic^en SO^i^erfolg ber eng=

lifc^en Sanbung abgumartcn, bem lauernben ©egner feinen SSormanb §um

Eingriff §u bieten unb unterbeffen in ber ©tille burd) forgfältige 3f?üftung

einen neuen ßoalitionS!rieg borgubereiten; mareu boc^ Cefterreic^S §eer

unb ^auSljalt in fo fläglidjem ^«ftanbe, ha^ ber bebeutenbfte ä)knn ber

faiferlic^en 5trmee, (£räl)er§og Äarl bringenb gum ^rieben mahnte. (Sine

23erföl)nung gmifdjen ben §öfen öon Berlin unb 3Bien fc^ien je^t nic^t

me|r unmöglich, ©r^ljeräog Soljöun unb ber potriotifc^e ^reiS, ber fic^

um i^n fc^aarte, oertraten längft bie Slnfidjt, ba§ man ol)ne ^reu^en nidjtS

auSridjten fönne; ouc^ (55en|, ber fidj in feinem §affe gegen bie 9?eüolution

mel)r unb me^r üerbitterte unb bereits aüe (Sünben ber neuen (Sefd)id^te

auf ben ^roteftantiSm.uS gurüdfü^rte, blieb boc^ (Staatsmann genug um
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bie 95er[tänbigimg mit ^reu§en ^u forbern. 2öie tief fid^ and) ha§: Wi'^=

trauen gegen ben norbifcfjen 9te6en(nif)(er eingefreffen f)Qtte, bie Unent=

bet)rlid}feit bei* prcuBifcfjen SBaf[enf)iIfe fonnte man in ber ^ofburg nid^t

ganj öerfennen; im 35er[anfe ber geheimen 33er^anbhingen üon 1805

iie^ Deftcrreicf) einmol atte§ (Srnfte§ in S8er(in eine 9fieuge[ta(tung ber

beutfdien 95erfaffung üorjc^Iagen, alfo ha'^ ber Sterben unter ^^reußens,

ber ©üben unter Defterreic^» Dbert)ot)eit fäme. ^ber am preuBifiljen

.pofe überiDog nod) immer ber Ianbe§t)äterlid)e SBunjc^ nac^ gefiederter

Sftu§e; man t)offte ben ^rieben auf bem geftlanbe gu erfjalten, mo nid^t,

bie S^eutralitöt 9Jorbbeutfcf)(anb§ gu 6ef)aupten. Selbft ^arbenberg er=

ging fid) nod^ in optimiftifdien ^^räumen; er fanb, bie dJlad)t ^vawtxtid)^

merbe allgemein überfd^ii^t, unb modte bie öiinbc frei begatten um ni3=

t^igenfallS felbft burc^ ein franjöfifc^e» 53ünbni|3 bie notf)n:)enbige S]er=

ftärfung ber 9)?onard[jie, öor 5(IIem bie (Siuüerleibung ^annotierl, gu er=

reid^en. (S» trar fein SSerf, baB ^reu^en auf bie Slnfragen ber beiben

^aiiert)i3fe gar feine beruf)igenbe ^"i'^Ö^ %^^-

80 überlieB fid) benn ber junge Gjar, burc^ feinen überlegenen 2BiIIen

gebänbigt, ^altlos ben Einfällen feine» unruf)igen Äopfe§. 5)em großen

©taatgmanne, ber feit jefin 3af)ren faft ununterbrocfjeu ben gäfien Äampf
@ng(anb§ gegen granfreid^ leitete, fef)(te, mie allen britifc^en Sl^iplomaten,

bie grünblic^e Äenntnife fefttänbifc^er ^er^ältniffe. UnBebadit ging SBiüiam

^itt auf bie tieruiürrenen ^^läne 9(Ieranber'§ ein; fdion im 2(pri( 1805

würbe ha§> gef)eime ßrieg§bünbniB giüifc^en D^uBtanb unb (Snglanb abge=

fd^Ioffen. Unterbeffen fe^te fid) Dtapoleon bie italienifdje SliJnigSfrone auf

taS" ^aupt unb fd)rieb bem ßjaren tt)ie jum §of)ne: nur ber Söunfd)

ber italienifdjen Dhition nJ3tf)ige it)n bie§ Cpfer feiner ©röße §u bringen.

3)ann irurbe bie Iigurif(f)e O^epublif bem ^aiferreid^e einöerleibt unb ha=

burd) and) 'ba§> jaubernbe Cefterreidf) in ba§ Sager ber britten Koalition

f)inübergebrängt. Gewaltige, meitau§fe§enbe (Sntmürfe befdf)äfttgten bie

oerbünbeten §öfe: man moüte 5'^"oufreid)§ @ren3en bi» jum 9xf)ein unb

5ur 9}Zofet gurürffc^ieben, für 2^eutfd)Ianb, |)oüanb unb bie @d)niei5 bie

öoHe Unab^ängigfcit iuiebergeminnen, bie fronen öon g^ranfreicf) unb

Stüiien für immer trennen; man f)offte, gang im ©inne ber alten englifc^=

nieberlönbifdjen Sarrierenpolitif, bie an§greifenbe d^lad)t be§ frangöfifcben

Staats bur(^ bie 33erftärfung t)on .pollanb, 'ipiemont unb ber ©c^meij

ju bünbigcn. ^ür ^reu^en mar, menn es nod) beitrat, ha§ oranifc^e

gulba unb 'öa§' nieberrbeinifc^e Sanb üon ber 9J?ofeI bi§ jur nieberUinbifdien

©rense in 5üt§fid)t genommen, ©in allgemeiner (Songrcjs fodte nad) bem

Siege bie neue 2änbert)ertl)eilung orbnen; felbft bie (Snttl)ronung bes

ßorfen f)ielt man nid)t für unerreid)bar. 5lber 5U fo fü^nen 5Ibfid)ten

ftanben bie langfamen, fdjtoädjlidjen S^tüftungeu in einem fdjreienben 9Jä^=

üer^ältni^. So gefä^rlid^ bie jmeite Goalition oon 1799 für granfreid)

gemefen, ebenfo leic^tfinnig unb au§fid)t§lo§ mar bie brttte.
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Unter ben §af)rretc^en 3)ii^griften ber ungebulbig ba^tnftürmenben

rui[if(^en ^olitif räi^te ftd) fetner fo fc^ttJer, tüie bie üt)ermütf)ige @ering=

fc^ä^ung gegen ^reufeen. ®er gu 9JiemeI gejdjiloffene g^reunb[cf)aft§6unb

tüurbe je|t gum erften male geftört bnrcf) bie polnifd^en ^läne be§ (Sparen,

bie feitbem für ha§> gnte ©inöerne^imen ber Beiben 9Zacf)6armä(^te nod^

auf lange ^inau§ bebroI)Iid) Blieben, örjogen in ben Slnfc^auungen ber

mobifd^en ^ufflärung ^atte Slkjanber üon früf) auf, tüie fein Sef)rer

£a§arpe, bie STöeitung "potenä mit bem ^Mt be§ fronäofifcfien ^^i(o=

fopf)en betradjtet. (5r fa^ in ber fur(f)t6aren ßataftrop^e nidjt eine un=

erbittlid^e f)iftorif(^e 9Zot^n:)enbig!eit, fonbern eine fdjlei^t^in bejammernS^

ttiert^e ©etüattt^at, bie ^edjtfertigung aller ©räuel ber 3fieooIution. 2)er

©ebonfe, biefe btutbefledte ßrbfc^aft au§ ben Rauben feiner ©ro^mutter

empfangen gu muffen, laftete fdjmer auf feinem fd)tt)ad)en ©emüt^e. Sn
folc^er Stimmung (ernte er nod) a\§> ©ro^fürft ben ^rinjeu Slbam ©5or=

torij^ü fennen, ben @ot)n jenes alten g^ürften, ben eine polnifc^e 2Ibel5=

Partei alg i^ren Äönig ^(bam I. feierte. llnlüiberftet)Iic^ trat ber gemanbte

^ole bem (S^orenfo^ne entgegen, geiftreid^, ^od^gebitbet, an Sauren unb

SBelterfa^rung bem @rü|fürften überlegen, ein äJJeifter in ben fünften

farmatifd)er ©d^meidjetei unb @d)miegfam!eit; ben g^remben erfc^ien er

gteid) einem irrenben 9^itter, ber fein üerloreneS 55aterlanb fud)t, öerffärt

unb geabelt burd) einen §aud) patriotifd)er @d)mermut^. Stiele ^ai)xe

lang ^aben bie beiben ^reunbe nunmehr felbanber tief gef)eime (Sntmürfe

gefdjmiebet, tt}ie bie Unt^at Äot^arina'S §u füt)nen unb ^olen mieber

IieräufteUen fei. Sn Slteyanber'S ©eifte lag bie ^ered)nung bidjt neben

ber ©efü^Iöfeligfeit, feine menfdjenfreunbtidjen ^bfic^ten ftimmten ftetS

genau mit feinem perfönlic^en 3Sortf)ed überein; menn er öon ber ^e=

freiung ^]ßo{en§ träumte, fo fa^ er bereits bie ßtone ber Sagieltonen auf

feinem eigenen Raupte gtänjeu.

d^artortjSfi öerfofgte feine farmatif(^en ^läne mit einer ^reiftigfeit,

bie jebem Ü^uffeu als SanbeSöerrat^ erfc^einen muBte, unb miBbrauc^te

fein S(mt als Gurator ber Uniüerfitöt SSiIna um bie potnifd)=fatf)oIif(^e

Silbung, ben Siob^afs miber bie Sf^uffen p Pflegen. Se^t, ha it)m bie

Seitung ber auSmärtigen Slngelegen^eiten anöertraut mürbe, begrüßte er

ben Ärieg ber Koalition als ein millfommeneS Witkl um ^reu^en auf

S^apoIeon'S ©eite ^inübergubrängen unb bann ben ge^a^ten 9tad^6arftaat

feiner polnifdjen ^roöingen p berauben. dJlan mu^te, ha^ bie potnifc^en

Patrioten uoc^ immer t)offnungSoolI auf if)ren alten 33unbeSgenoffen

^ranfreidj blidten. Sß^relang t)atte eine poluifdje Segion unter bem

S3anner ber 3;ricoIore gefödsten; Stapoleon überlegte bereits, mie ficE) bieS

ung(ücf(i(^e S^olf als eine Söaffe gegen bie Dftmädjte gebrauchen Iie§e.

3)arum riett) GjartortjSü, ber (S^ar möge ben ^ran^ofeu pöorfommen
unb felber bie f^rei^eit ^olenS ausrufen. 2)er pülnifdie ßeii^tfinn traute

fidj'S 5n ben ^rieg gegen ^reu^en nebenbei mit abpt^un; Defterreid)



3(fejanber unb EäQrtort)§Ii. 221

mod)k bann in (Sdjiefiett imb 53aiern bie (Sntfcfiäbigiing ftnben für feinen

galijianifdjen Sefit^. ^od) War ber Ggar nidjt gän^üd) für biefe luftigen

©ntmürfe gen)onnen; aber fo öiel Ijotte ber gemanbte ^ole bod) erreid)t,

ha'^ fein faiferlidier ^reunb ööllig rüdfidjtsIoS gegen ^reu^en auftrat.

3^ie brunftigen 3^reunbfd)aft§betf)euerungen öon 9J2eme( fc^ienen üergeffen;

bie ^er^anblungen in S3eriin n^urben rujfifdjerfeitS mit einem be(eibigen=

ben Uebermut^e gefüljrt aU ob man beabfid)tigte ben preuBifi^en §of
üon ber ßoalition fjinlneg ju fd)eu(^en. SIIs Äönig griebrid) SSilfjelm

unbeinl bei feiner 9teutralität befiarrte, xoax Slteyanber entfc^foffen, ba§y

ruffif(^e ^eer felbft gegen ben SBitlen be§ Äönig» burc^ preu^ifc^e§ @e=

biet nad) Cefterreidj 5U führen.

Söä^renbbem n)urbe ber (Srfolg ber naporeonifdjen ^(nfdjläge gegen

©nglanb immer fvaglid^er; ben grof^artigen ^(an, bie (}Iotte 9ceIfon'§ nad}

Söeftinbien 5U loden unb unterbeffen ben 6ana( gu fäubern, öereitette

bie 2Sad)famfeit be§ britifc^en See^elben. 9^apo(eon ermog fc^on bie

^rage, ob e§ nidjt rät^Iid) fei ha^^ gemagte Unternef)men jioar nid)t gän5=

lid) ouf^ugeben — benn nod) fünf SaJ)re fpöter f)ie(t S(rt£)ur 2Beüe§IeQ

au§ guten ©rünben einen neuen Sonbungsoerfud^ für ttjaf)rfc^ein(id) —
hüd) auf eine günftigere ®elegenf)eit gu oertagen. dl\d)t§> fonnte bem

Imperator in foldjer Sage mitifommener fein al§> bie 9Jac^rid)t oon ben

Ü^üftungen ber (Koalition, begierig ergriff er ben 35orn)anb, ben i!^m

feine ©eguer boten, unb frofjlodte bei ber Sluefidjt „bie» (5!efctt ^ranj

ben 3^^iten, ben ba§ SSerbieuft feiner 33orfaf)ren auf ben 2:§ron gebrai^t:

!^at", gän^tid^ au§ bem beutfdjen 9^eid)e gu ücrbröngen; „5)eutfd^Ianb üjirb

mef)r ©olbatcn fe^en al§ je jnoorl" Snbe^ bie gro^e Slrmee unbemerft

in uumberbarer Crbnung oon Soulogne gum 9i§eine eilte, mürbe ber

^rieg§fc^aupla^ an ber oberen 5Donau öon fran^ijfifdien ©pokern forg=

föttig au§gefunbfd)aftet unb jugfeid) ber glänjenbfte ber naporeonifc^en

g^elbjüge burd) eine finge biplomatifdje 5(ction umfic^tig oorbereitet.

Sßom ^eiligen 9?eic^e ftanb fein SSiberftanb §u befürdjten. S^er 9ie=

gensburger 9^eidj§tag oertiefte fid) foeben in bie mid)tigen 33erf)anblungen

über bie öutiner ©emeinmeiben unb füllte mit biefer Serot^ung bie

©algenfrift, bie i^m nod^ oergönnt xoax, mürbig ou§. ^n feinen olten

(gdjüt^Iingcn, ben §öfen ber fübbeutfc^en 9)?ittelftaaten, fprad) ber Sm=
perator je^t offen als ed)irm!)err be§ bijuaftifdien ^articutari§mu»: er

fomme Seutfd)(onb§ ^^rei^ett gu retten, nimmermehr bürften beutfdje

dürften als Untertf)anen be§ beutfd^en ^aifer§ be^anbelt merben. 5Iuf

0tapoleon'§ ^efe{)( ^iett Sturfürft 9D^qj Sofep^ öon ^aiern bie öfterreid)i=

fc^en Unterf)änbler, bie i^n {jerrifd} unb bro^enb gum 5(nf(^Iu^ an bie

Koalition brdngten, burd) er^eud^elte frieblic^e S3et^euerungen ^in. ®er

beutfdje ^üxit gab fein fjeiliges ©f)renmort, ha^ feine Gruppen feinen

©c^mertftreic^ füf)ren fotiten, bat in ber fürc^terlidjen S^er^meiflung feine§-

geöngfteten SBater^ersenS nur um einige ©ebulb, ba fein in granfreic^.
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retfenbcr ©o^n ber Skc^e be§ ßorfen :prei§gegeben fei, unb ci(te bann

mit feinem ^eere öon bcn betrogenen Cefterreic^ern hinüber §u ben 3^ran=

^ofen. Sin bairijcfien 3SoIfe ^atte 9?iemanb ein 2(uge für bie 9fJicbertra(i)t

be§ §ofe§. 2)er alte ©tammeS^a^ gegen hk faiferlid)en Äoftbentel, ba§

alte nnr allgnfetir gered)tfertigte SJ^i^trauen gegen bie Segef)r(id)feit ber

^ofburg ermacfjten öon SZeuem; jubelnb öernaf)m hk tapfere Heine 3Irmee

ben S(ufruf be§ SmpcrotorS: ^i)x !ämpft für bie erften @üter ber 9ta=

tionen, für Unab^öngigfeit unb poIitifcf)e§ 2)afein! 93aben unb SDarm=

ftabt fdjioffen ftd^ an, nac^ einigem 3^11^^^" Qitct) SBürttemberg; oUe bie

üier 9[RitteIftaaten, meiere S^apoleon bereite oI§ bie ©tüljen „meinet

lünftigen beutfcfjen Sunbe§" begeicljuete, ftanben in feinem Sager.

Sind; ^ren^en backte er burd) einen :plnmpen iSetrug p gemimten.

@r Ue^ in 23er[in ben ©rmerb üon ^annoöer anbieten, menn ^reu^en

bafür ba§ rec^t§r^einifd}e ßteüe mit äBefel abträte unb an bem Kriege

gegen bie Koalition t^eitnö^me. ®ie preu^ifd)e SOionarc^ie foöte alfo mit

Öeftcrreid) unb 9ftu^lanb brechen, fie foEte i^re le^te ^ofition am Sitjeine

räumen unb fidj freimillig in ben £)ften gurüdfdjieben laffen, fie foUte

Stolien, bie ©c^meig unb ^ollanb bem Söelteroberer :prei§geben: — benn

miSbrüdlid^ behielt fid) S^JapoIeon bie freie SSerfügung über biefe Sauber

üor; er fat) bie Qdt ]d)on fommen, ba bie §oIIänber if)rer @infam!eit

müht merben unb bie ^Bereinigung mit granfreid) forbern mürben. Unb

für alle biefe Dpfer bot man bem Könige nid)t§ alS: jenes ^annooer,

ha^, unter foldjen Umftönben ermorben, nur burdj einen langen ^tieg

gegen ©nglonb behauptet merben fonnte! Wit unöerantmorttic^em Seic^t=

finn ging ^arbenberg auf biefe ßumut^ungen ein; bringenb riettj er jum

Stnfdjiufs an granfreic^. '^nv ber gebotene ^^rei§ genügte i^m nid^t, t)iel=

me^r ^offte er burd) ^apoIeon'S §ilfe aufser §annoüer aud) 93ü()men unb

(Sad)feu gu geminnen. "älkin bie 9^üd}ternl}eit be§ Äönig§ bema^rte ben

©taat üor einem oerberblidjen @d)ritte, ber jebe 3^erftänbigung mit ben

Dftmäc^ten, jch^ gemeinfame (Srl)ebung gegen ba§ napoIeonifd)e SSeltreid)

für immer §u oerljinbern bro^te. g^riebridj SSiltjelm mie§ baS fran^öfi id)e

93ünbni^ 5urüd, bod) er erfuhr alsbalb bie SSa^rtjeit ber äöorte be§ großen

.,^'urfürften, ba^ Sccutralität für biefen Staat ha^ unbanfbarfte aller poIi=

tifdjen ©^fteme fei. S)enn mäf)renb 9fJapo(eon burc^ neue S8cr()anbhingen

eine für ^ranfreic^ oortf)eiI^afte Steutralität §u ermir!en fudjte, fat) man fid)

gugleid) üon Often t)er bebrängt, ©^ar 5llejanber !ünbigte in unoerbtümten

2)rof)ungen ben ^urdjmarfc^ feiner Ü^uffen an; ber Ä'önig t^at maS bie

Sf)re gebot, fe^te einen großen Zt)tii feine§ ^cere§ auf ben Ä'riegSfu^

unb öerfammelte bie 2;ruppen an ber SBart^e. ©rfc^redt ftanb ber CE^ar

ton bem griebenSbruc^e ah, gur 33erjmetf(ung ßgartortisü'?, unb fein

tpric^teS ^ort}aben (jatte nur bie ^-olge, ba^ bie Bereinigung feiner Strmee

juit ben öfterreid)ifd)en ^unbeSgenoffen fidj noc^ me^r üerfpätete.

Sn biefer unf)altbaren ©tellung, mit granfreic^ nic^t im Steinen,
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mit 9iuf5(Qnb geipQitnt unb faft üerfeinbet, üon aüen Seiten beorgnjofint

unb nti^odjtet, faf) ber preuj^ifc^e ^of bem S^usbrud^e be§ Xitonenfriegee

^u, njie ber geig(ing iiombarb in feiner ©eelenangft ju fagen pftegte.

3)Zit ^ermalmenben ©djlägen traf ^iapoleon ba» öfterreicf)ifd)e .^eer an

ber oberen ^onau, nod) beöor bie S^uffen ^eranfamen; bie Söelt erfüllt

gmn erften male, \va§> e§ bebeutete, ba^ bie fran§üfifd;e 9Jiilitärma^t

je^t burc^ bie !riegerifd)e ßraft ber rf)einifd)en Sonbe unb be§ beutfdjen

@üben§ üerftörft ttiar. ^ie ©lorie be§ großen 2;age§ oon SCrofoIgar,

ber bie g-lotte Dtapoleon's üernid)tete, üerfd)U)anb faft neben ben @d)rec!en§=

nad)ri(^ten, bie au§ Cberbeutferlaub famen: n^ie bie einzelnen (£orp§ ber

öfterreidjifdjen Slrmee in einer 9^ei£)e glän^enber @efed)te gefdjtagcn, ha^^

§ouptf)eer unter 3Jioc! bei Ulm gu fdjimpftidjer (Eapitutation ge^tüungen

ttjurbe, mie bie 9?aferei ber öer^meifclnben SIngft burd) bie S^lei^en ber

^aiferlidjen flog, überall im |)eer unb 33eamtent^um 5^opflofigfeit, (Sc^mädje

unb 3^eigt)eit, alle ©ünben eine» tiefoerberbten @taat§mefen§ lieraustraten,

Juie bie gro^e 5lrmee enbtidj in unauf^altfamem S3ormarfc^ U§> gur ^aupt=

ftabt Cefterreic^S oorbrang.

5(ber ^um ©lüde für bie ^erbünbeten f)atte ber Sieger fdjon bei

93eginn be» gelbgug§ eine X^at be§ Uebermutlje§ fid) erlaubt, meldje,

red)t benufet, bem au§fid)t§tofen Kriege ber Koalition eine anbere SSenbung

geben, ber unljaltbaren DZeutralitiit ^reu^cn» ein ^nht bereiten mu^te.

Um ha^ Sorp§ 93ernabotte'§ bei Ulm rechtzeitig §ur Stelle gu bringen,

tljat 9tapoleon unbebenllid) wa§ ber Gjar nur angebro^t Ijatte, lieJ3 bie

2;ruppeu burd) ha§> neutrale preu^ifdje ©ebiet in g^ranfen marfdjiren.

5Diefem Staate glaubte er alle§ bieten gu bürfen, benn ^reu^en — fo

fc^rieb er fdjon früher — „^reu^en tft, loa» e§ aud) fagen mag, in bie

9^eil)e ber SD^ädjte jmeiten 9iangc§ Ijinabgefunfen." 2luf biefe 9Jad)ric^t

flammte ber Äönig auf, fein l^o^en^ollernfdieä Slut gerietf) in SBallung.

(Sr öermaljrte fein 9iec^t burd) eine mutljige (Srflärung, fagte fid) lo§ oon

allen ^erbinblid)teiten gegen Diapoleon, geftattete ben 9\uffen ben ®urd)=

^ug burc^ Sd)lefien, befahl bie 9JJobilma{^ung ber gefammten Slrmee;

fein geraber Sinn l)ielt für felbftoerftänblic^, baf3 ber biplomatifdje 5ier!e^r

mit granfreid) fofort auf^utjören Ijabe. 'änd) ha§> S^olf empfanb bie er=

littene Seleibigung lebl)aft. 2)ie 93erliner ftimmten im Sweater jubelnb

mit ein in bie friegerifdjen klänge be§ 9^eiterliebe§ ber SBallenfteiner,

lärmten übermüt^ig oor ben genftcrn be-3 ÖJcfanbten Saforeft; bie mär=

fifdjen Stänbe er!lärten fid) bereit ^u unentgeltlidien ßieferungen für bie

Slrmee; bie jungen Offiziere gogen mit ber 3uöerfidjt fribericianifdjer

Unbefiegbarfeit ben ©renken ju. Sombarb unb bie fran5i3fifd}e '^artei magten

ben gemol)nten ^erfel^r mit Saforeft nur nod) inSgel^eim fortzuführen.

Sluc^ ^^arbenberg er!annte je^t bie 9iotl)menbigfeit eutfd)loffener Slb=

tt)el)r, bod) bie gan^e brängenbe Ö)efa^r be§ Stugenbtidic erma^ er nid)t.

©r fa§ meber, ha^ bie jüngflen Schritte bee Äönigl Ich^ el)rtid^e 35er=
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ftäitbiguitg mit bem rad^füc^tigen ßorfen abfc^nitten, }\od) ha'^ biefer §elb

m(f)t getüo^iit war ftcf) bitrc^ Unterf)anblungen in ber SSerfoIgung feiner

(Siege anff)alten §u laffen. ®er ^offnnngSüoIIe glaubte nod) immer an

bie 9KögIid)!ett eines frieblid^en Slu»gang§ unb riet(j bo^er, lüatjrenb nur

bo§ rajdje (Eintreten in ben ßtieg nod^ ^eil üerfpracf), üielmef)r gu einer

Bemaffneten SSermittelung, meliije tei(f)t burc^ neue ß'riegSerfolge fcer 5ran=

gojen überholt merben fonnte. Unterbeffen !am ber ßjar felb[t nad) S3erlin,

unb am 3. 9^ofember n)urbe ber '»^ot^bamer SSertrag unter^eicEiuet. '^ßreu^en

oerpflidjtete fidj, S^apoleon burc^ bipIomatifd)e SSert)anb(ungen jur ^ner=

!ennung be§ 33efi^[tanbe§ üon Suneöille gu bemegen. Sehnte er ab, tük

oorau§5ufct)en, jo trat bie nermittelnbe Wla<i)t ber Soalition bei unb

empfing al§ ©iege§prei§ eine ©ebietStiergröj^erung; ütu^Ianb öertjie^ burd)

feine guten ®ienfte bie 2(btretung öon ^annoüer in Sonbon burdj^ufe^en,

mä^renb bie englifc^en ©taatSmönner lieber ^ollanb on ^reu^en geben

mollten. ©enug, ber gro^e europäifdie Urieggbunb fd)ien gefdjtoffen. S)er

ßjar öer^id^tete auf feine polnifdien §intergeban!en, fagte reumütf)ig: „mon

mirb mi^ nid)t mieber barüber ertappen." ©ine gärtlidie Umarmung über

bem ©arge be§ großen griebrid) — einer jener rü^renben Sfuftritte, mie

fie SKejanber'S (Sdjaufpielernatur liebte — befiegette ba§ Söünbni^ gtüifc^en

ben beiben micberüerfotinten g^reunben.

S)ie preu^ifdie Strmee !onnte, nod) ber 9f?ed)nung be§ ^ergogS öon

SSraunfdjmeig, nic^t öor bem 15. ©ecember in ben Äampf eingreifen; benn

bie an ber Dftgreuje öerfammelten Siiruppen mürben nid)t gerabemeg§

nac^ 9J?öf)ren gefüt)rt gur ^Bereinigung mit bem ruffifc^=öfterreid)ifd)en

§eere, fonbern auf meitem Ummege nad) Xtjüringen um öon bort au§

ben g^rangofen in ben Ü^üden ju faüen. ®iefe meitfäufige SSemegung

entfprad^ ben SBünfdjen Oefterreic^§ unb ber SSorliebe be§ Sraunfd)meiger§

für !ünftlidje (Süotutionen; fic^erlic^ f)at bem bebadjtfamen atten §errn aud^

ber ©ebanle oorgefd)mebt, öielletd)t fonne ber Ärieg bodj nod) oermieben

merben. S)er ^önig fjegte im ©ruube beS^er^eng biefelbe 3)Muung; er l^offte

nod) immer, o^ne ©d)mertftreidj, lebigtid) burd^ bie brot)enbe (Sntfaitung

feiner ^eere§!räfte ben ^-rieben ju er^mingen. ®r ^atte ben (Sinmarfdi in

§annoöer befohlen, Reffen unb ©ac^fen für bie Koalition gemonnen. ©in

§eer öon 200,000 9}?ann öerfammette fic^ an ben ©übgrenjen ber Won^
ard^ie um bie Unab^öngigfeit be§ beutfd^en S'JorbenS ^u öertljeibigen;

bogu bie engüfc^en unb ruffifc^en 2^ruppen, bie in ^annoöer (anbeten,

bagu bie ©darneben tönig @uftao'§ IV., be§ 2:obfeinbe§ ber 9f?eooIution.

@Ieid)5eitig gog bie ruffifd)e S^teferöearmee burc^ ©d)Iefien gegen 3)Zät)ren,

ou§ Ungarn führte (5r5f)er5og tarl ha§> Dfteneid)ifcf)e @übt)eer ^erbei.

®a§ ©c^idfat ber 2BeIt (jing an ber fingen Verzögerung be§ Kampfes.

SBurbe St^apoleon öon ben StEiirten in 9J?ät)ren burc^ eine be^utfame 3)efen=

fiöe f)ingef)alten, bi§ alle ShH^ f)eranfamen, bi§ mit bem üer^ängni^=

öoßen 15.3)ecember auc^ bie preu^ifc^e Slrmee in bie Slction eintrat, fo fd}ien
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feine S'Jiebertage unausbleiblich; er ftanb über f)unbert 9J?ei(en öon 5ran!=

rei(i)§ ©renken entfernt, fonnte feine 35erftär!ungen erwarten, unb fein |)eer

mar fd)on jefet faum fo ftar! mie ber ^einb gegenüber. S(ber and) bie§=

mal füllten i^n bie gcf)Ier feiner Gegner retten. Sei ben Untert)anb=

tungen, bie er angefnüpft f)atte, ftellte er fic^ nachgiebig unb friebfertig

um ben ©tauben ^u ermecfen, al§> ob er fic^ fürchte. Stleyanber burc^=

fc^aute ha^ Spiet, betf)euerte mieber^olt, feine Sift be» ^einbeS fotlte i^n

5U öorgeitigem Sosferlagen öerlocfen; alle !rieg§erfa^renen Cffi^iere riett)en

it)m 5ur ^orficfjt. Xa brachte eine glön^enbe §eerfcf)au ben Gjaren um
alle feine guten 5]orfä|e; fein Uebermut^ ermac^te bei bem Stnblicf biefer

fc^önen 9f?egimenter, bie noc^ bie Sorbeeren ber ©umorom'fc^en getbjüge

an ben gaf)nen trugen, ^en jungen ^ei^fporn burdj^ucfte ber ©ebanfe,

bie SSelt burc^ einen entfcfjeibenben ^liieg ju überrafcf)en nod) beöor ^reuBen

am Kriege tfieitnal^m; jene eleganten jungen Generale öom ^ofe, bie fo

oft in ber ruffifc^en ©efcfjic^te leichtfertige ©ntfdjlie^ungen oerfc^ulbet

^aben, ftimmten bem unbefonnenen ©infall (ärmenb ju. '^an befc^to^

gum 2(ngriff auf ^Japofeon'S wo^tgefic^erte (Stellung oorgugefjen, in ber

9ttcf)tung öon Cften nac^ 2Beften, bergeftatt ha^ bie Strmee, n^enn fie ge=

ferlagen rturbe, nac^ Ungarn gurüd'meictjen mu^te unb bie SSerbinbung

mit Sdjiefien öerlor, mo 40,000 ^reuBen bei Scei^e gur Sfufna^me bereit

ftanben. 51m Saf)re§tage ber napoleonifi^en Äaiferfrönung empfing ^Uejanber

burct) bie Sc^lad^t öon 5(ufterli§ ben So^n für bie größte 2^or{)eit feineS

2eben§. Unb nun üerlor auc^ ^aifer granj bie ißefinnung, bat ben

Sieger um einen SBaffenftillftanb. 9?apoIeon gemät)rte bie Sitte unter

ber Sebingung, ta^ bie ^ofburg ha§: SünbniB mit bem Sparen aufgab,

bie ruffifct)en Gruppen burcf) Ungarn ^eimjogen unb fein frembeS §eer

ben S3oben Deftenei(^§ betreten burfte.

So mürbe ber gro^e europäifcf)e ^riegSbunb burc^ bie äJJifegriffe

ber beiben Äaifer fcf)on im ©ntftel^en ^erfprengt. ^reu|en§ militärifcf)e

Sage blieb inbeB nodj immer oortfjeil^aft. 5)er dgar gab ben ^rieg nod^

nidjt gäuälic^ auf, fonbern fteßte feine 5lrmeecorp§, bie in Scf)tefieu unb

^reuBifc^=^:po(en ftanben, unter bie Sefet)Ie be§ ßönig§. griebricf) SSil^elm

gebot mitf)in über 300,000 Wann friegSbereiter frifc^er Gruppen; mit

einer folc^en Tla^t burfte er mot)I ^offen bie greif)eit 9torbbeutfd)tanb§

gu fcf)ü|en unb bem bebrängten Cefterreicf) ju einem leiblid^en grieben

in öert)e(fen. 3)a§ aud) biefe |)offnung trog, mar gunäc^ft bie Scfiulb

be§ preu^ifdjen Unterf)änb(er§, be§ trafen ^augmi^, im legten ©runbe

bie Sdjulb be§ Honigs felber. ^^reuBenS bewaffnete Vermittlung mar

finnloS, menn fein Unterf)önbler nicf)t ein fur^es Gntmeber — Ober

auSfprac^ unb bem Eroberer nic^t entmeber bie preuBifc^en grieben§be=

bingungen auferlegte ober if)m ben Ärieg erftärte. ßu einem fotdjen

©ntfc^Iuffc t)ermod)te fid) inbefe ber friebfertige Äouig nid)t aufzuraffen.

©r hxad) ben Serf)aublungen öon üorn^erein bie Spi^e ah, inbem er

B. Sreitjc^te, Seutfcfie ®e\d)id)te. I. 15
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bem 5t6gejanbten in§get)etm bte SBeifung mitgaB, unter allen Umftänben

ben ^rieben mit g^ran!reic^ ^u betuaJiren.*) §augtt)i| !^atte tt)äf)renb ber

jüngften ^a'i)vc mantfjen 93eti:)ei§ bipIomatij(f)en ©c^arffinnS gegeben unb

bte feinbfeligen ?(bftc^ten 9^apoleon'§ mef)rmal§ rid^ttger beurt{)ei(t al§

fein Slmtggenoffe §orbenberg, bod^ in ber gegenn? artigen 93erit)i(flung fcfiien

i^m bie SfJeutratität allein geboten. 3)at)er trug er fein 33eben!en, über

bie frieblidjen S3efef)te be§ ^önig§ fogar nocf) f)inau§,^uge'f)en. @r reifte

langfam, ujie befof)ten, bamit ber üerabrebete Termin be§ 15. ^ecemberS

^eranfäme; enbtic^ bei ^apokon eingetroffen fagte er in einer me^r=^

ftünbigen Unterrebung fein SSort üon ben griebengbebingnngen be§ Königs,

fein SSort oon bewaffneter ^Vermittlung unb friegerifd^en ®ro^ungen,

fonbern lie^ fid) mit leeren SBorten öertröften unb ging bann nac^ äöien

ben ®ang ber (greigniffe abjuttjarten. ^ort traf if)n bie S'Joc^ricfit öon

ber ?lufterli|er ©c^Iadjt, unb fofort mar er entfc^Ioffen , um jeben ^rei§

bie ^erfö^nung mit bem Uebermöd)tigen ^u ©tanbe gu bringen; in feiner

©eelenangft rebete er fid^ ein, Defterreid^ fte^e bereits im S3egriff, mit

9?apoIeon öereint gegen ^reu^en ju fömpfen. 5lbermal§ eigenmäd^tig,

D^^ne jebe SSoIImadjt, unterjeidjuete er am 15. Secember gu ©djonbrunn

ein @d^u|= unb 2;ru|bünbni^ mit g-raufreid^: ^reu^en erfonnte alle bie

5Ibtretungen, lueldje StJapoIeon öom ^aifer 3^ronj gu er^mingen ^offte,

fd^on im 5]orau§ an, übergab ba§ redf)t§rt)einifd^e ßleüe an ^ranfreid^,

ha§> treue Stn§badf) an S3aiern unb erl^ielt bafür ^annoöer.

®er ©ieger jubelte; „bin id) 'SpreufsenS fidler, fo mu^ aud^ Defter»

reid) gef)en mof)in id) mill!" äJJit bem ©djönbrunner Vertrage in ber

^anb nötl^igte er ben ratl^Iofen SBiener §of fdjon am 26. ^ecember bie

brüdenben S3ebingungen be§ ^repurger 3^rieben§ anäunet)men. 2)a§

^au§ Defterreid§ öerlor 33enetien, 2:t)rot unb ben 9fieft feiner fd^mä=

bifd^en Sefi^ungen; bie abgetretenen beutfd^en ^rooingen mürben ben

fübbeutfd^en Satrapen granfreidjS äuget^eilt. S3aiern unb SSürttemberg

erlangten burd) 9^apoteon'§ @nabe bie ^önigSfrone unb baju ba§

I)öd)fte aßer ©üter, baS^ (e^te 3^^^ stoeier Saf)r^unberte be§ 3}erratf)e§

unb ber Felonie — bie öoEe unb unbefdf)räufte ©ouüerönität. ^aifer

^ranj mu§te pm 33orau§ alle au§ biefem neuen Siedete fi(^ ergebenben

Folgerungen genef)migen. 2)amit fd^manb ber Ie|te 'Bä)attm ber alten

nationalen 9}tonard)ie; über fouoeränen ÄönigSfronen fonnte iia§> beutfd^e

^önigt^um uid)t mej)r befteljen. Sn ber ^riebenSurfunbe mürbe ha§:

9fleid) bereits mit bem Spornen beS S)eutfd^en 93unbe§ begeid^net. «Sd^on

feit löngerer ^tit beriett) ber Imperator mit ben fübbeutfdjen ^öfen, ma§
mof)I an bie ©teile ber „elenbeu 5Iefferei" be§ 9iegen§burger 9?eid^§tage§

treten fönne. 9^unmef)r fünbigte er in f)erablaffenben 93riefen ben @e=

treuen i^re neue ,^errli(^feit an: 23aben fei alfo in ben ^rei§ ber großen

*) ^ReuerbingS nad)gcit)iefen »on 3R. Se!)monn, ©diarn^orft I. 354.
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SJJäc^te emporge{)okn, $8aiern foEe bei näd^fter ©elegen^eit nod^ tueitere

5Sergrö^erungen empfangen. @r ftanb je^t auf ber ^öf)e fetner Srfolge;

noc^ ^atte !ein SUJi^gefc^icE bie wunberboÖen 2;riumpl)e feiner g(üd{)aften

^al}nen getrübt, ©tannenb blirfte ^ranfreid^ gu bem Unübertt)inblic^en

empor; ha^ beutfd^e ©trapurg füllte fic§ ftoI§, bem neuen Äaiferreid^e

als 3üi§faI(§pfDrte gegen fein afteS ^ßaterlonb gu bienen unb taufte fein

3J?e|gertf)or auf ben S^omen ber SDreifaiferfcf)Iodjt; in ^ari§ follte eine

StrajanSföuIe ben ^u^m be§ Smperator§ berfjerrlidjen.

Stuf ber 9^üc!reife in SDlünd^en empfing Dtopoleon bie untert^önige

$)an!fognng be§ neuen S3aiernfönig§, feierte bie 33ermä^(ung feine§ ©tief^

fo^ne§ mit einer SToc^ter be§ 2öittet§bad§er§ unb öerna^m befriebigt, mie

93Zaj Sofep§ bem iubeinben S^olfe bie angeblicfje SBiebertjerfteEung ber an=

geftammlen, urfprüngUd^en bairifd^en ^önigSmürbe anfünbigte: alle Saiern

foüten fortan bie b[au=mei^e ^oforbe tragen „um fid^ gleid^fam a(§ 93rüber

5U erfennen unb im 5(u§Ianbe bie i^nen gebü^renbe StuSgeic^nung ^u er=

galten". ®er (Sr§!an§Ier 3)alberg eitte ^erbei gur (äinfegnung ber 9?eu=

öermät)(ten. 3)er ^ßielgemanbte t)atte tt)äl)renb be§ Krieges in einer 5luf=

mallung patriotifd^er ©efü^Ie einen üermorrenen 5lufruf an ben beutfd^en

9Reic^§tag gerichtet unb roef)müt^ig gefragt: „fottte ber 9?ame 2)eutfdjlanb,

ber S'tame beutfc^e 9ktion, ber Sf^ame eine§ S5oIf§ftamme§ erlöfd)en, ber

ehemals ben römifc^en Äo(o§ befiegte?" (gr mujite jet^t f)orte ©c^eltmorte

t)ören meit er fid) unterftanben „ben beutfdjen @eift aufäumeden". Um
ben ©emaltigen gan^ §u öerfö^nen ernannte er halb barauf ben D^eim
$ßapoIeon'§, ßarbinal gefd) §u feinem ßoabjutor; ein geringfd)ö|ig be^an=

belter SfJebenfpro^ be§ §aufe§ S3onaparte, ein ßorfe, ber !ein SBort beutfd)

üerftanb unb bie angebotene SBürbe nur ungern onnal^m, foEte olfo bem=

näc^ft ben bornerjmften ^ürftenftuf)( S)eutfd}Ianb§ befteigen. Um biefelbe

3eit öermö^^Ite fic^ ber babifc^e Xfironfolger mit ©tepljanie Seauf)arnai§.

©einem @d)mager 3)?urat aber l^atte ^apokon ha^ preufsifdie ßteoe unb

ha§> ^erjogtljum S3erg jugebad^t, ha§>, einem alten 9J?ünd^ener ^lane gemö^,

je^t öon Jöaiern gegen "än^^hadj auSgetaufc^t mürbe. 5(Ifo f)iett bie ga=

milie ^öonaparte if)ren frö^lidjen (Singug in bie did^tn be§ f)o^en 5IbeI§

beutfdjer Station; ber beutfi^e ^ürftenftanb erfannte bie Gleichberechtigung

ber „oierten 2)t)na[tie g^ranfreidjS" förmltd) an.

Unterbeffen traf S^apoleon alle SInftalten um bie ^one ^^reu^en ^ur

SInnat)me be§ @d)önbrunner 33ertrag§ ju gmingen. S)ie gro^e Slrmee

unb bie fübbeutfd^en Gruppen rüdten gegen ben 5D^ain öor, anbere ßorp§

mürben in 9?affau unb ^odanb bi§ bicf)t an ^reu^enS ©renken öor=

gefdroben. 211» ber Imperator nad) ^ranfreidf) ging, lie^ er Sertl^ier in

ÜJJünc^en, feine ^ferbe in ©trapurg ^urüd; „fc^neU mie ber S8Ii^" moüte

er jeberjeit jurüdfefiren um ^ugleid^ oom SBeften unb ©üben l^er feine

©c^aaren in ^reu^en einbred^en ju laffen. ©o ftanben bie 2)inge atö

^augmi^ nad) fangfamer 9ieife l^eimfeierte; er fc^meic^elte fic^, burd) feinen

15*



228 I- 2. 9fteöoIution unb gfretnbfierrfc^aft.

(S(f)önBritnner SSertrog ben ©taat gerettet gu Robert. ©oEte ber ^öntg

ben pflic^töergeffenen Unterpnbler für feine unerhörte ©igenmad^t burd^

fc^impfüc^e ©ntloffung ftrafen unb mit bem ©c^n^erte in ber ?^auft bie

^ertfc^aft über S^orbbentfc^Ionb, ^ufammt ^onnober, ha^ t^otfäd)Iic^ in

^reu^eng §änben n^or, bel^oupten — ober bieg §onnoüer alS^ ein ©ef^enf

ou§ SfZapoIeon'S ^änben entgegennel^men unb bofür ßteöe unb %n§haä)

abtreten, ein @d§n^= unb Xrupünbni^ mit ^ronfreic^ fc^Iie^en unb fid^

in ben 5^rieg gegen (Snglanb bermitfeln laffen? 2)ie ^rage burfte für

einen ef)rent)aften Staat !eine ^^^^age fein. Unb bennoc^ riet^ §arben=

berg ju einem äJJittetoege: er riet^ ben @tf)önbrunner $ßertrag ongu^

ne{)men, aber unter SSorbe^iatten, tt)eld)e bem ß^^^M^^iB ^^it ©nglanb

öorbeugen foßten; benn obgleich er haS^ 53erfa^ren feine§ @egner§ §augmi^

fc^arf öerbammte, fo |offte er boc^ noc^ je^t burc^ neue 33er^anbhingen mit

SfJapoIeon bieüeic^t neuen Sanbgeminn gu erreichen, ©ergeftalt lieferte man

bem üftigen ©egner feiber ben U)iE!ommenen S^oru^onb, fic^ aud) feiner=

feit§ ni(^t mel^r on ben ©c^önbrunner S3ertrag gu biuben. S)em fc^meren

gef)ter folgte fogleidj ein gtoeiter, nod^ gröberer. 3Bäf)renb Sf^opoteon fic^

in öerbäd)tige§ ©din^eigen f)üllte unb feine ^eerfäulen öon allen ©eiten

f)er gegen ^reu^enS ©renken ^eranrüdten, tt)urbe bie 5tbrüftung be§

preu^ifdien |)eere§ befd^Ioffen. ®etöufd)t burc^ ßaforeffS gmeibeutige 3«=

fogen, f)ielt man gran!reid)§ 3"[^^iti^"""9 t^i^ f^^^^^' ""^ sollte ben

@taat§^au§f)alt nid)t noc^ mef)r belaften; tnar boc^ bereits gur ^eftreitung

ber Soften ber 9J?obiIma(^ung eine S(nleif)e aufgenommen unb bie ?tu§=

gäbe öon fünf SJJiüionen Xf)oIern Xreforfc^einen angeorbnet morben. ®ie

ängftlic^e @parfam!eit foÜte bem ©taate tiieuer gu fte^en !ommen. 9^apo=

leon t)atte nur auf ben ^eim^ug ber preu^ifdjen Strmee gekartet um
„einen noc^ weiteren SSertrag" gu erjujingen; nun ^^reu^eu moffentoS öor

i|m tag, lie^ er alsbolb bie 9J?o§!e faden, .^orbenberg ^offte noc^ arg=

Io§, fid) mit bem Suiperator über bie S'Jeugeftattung ®eutfc^Ianb§ freunb=

fd^afttic^ 5U öerftonbigen; er backte an eine beutfdje 2;ria§, alfo ba^

Defterreic^ für fic^ bliebe, ^reu^en im S^orben, granfreic^ im ©üben ben

bet)errfd)enben (Sinftu^ erlangte, unb ^iett in fold^en unge^enerlidien formen

nod) eine gemiffe politifdie ©emeinfc^aft ber beutfc^en Station für mögtic^.

®o fenbete ^augmi|, ber in ^ari§ bie S^er^anblungen abfc^tiefen

foEte, bie nieberfc^metternbe Sf^oc^ric^t, bo| SfJapoIeon ben ©djönbrunner

SSertrag nii^t me^r anerkenne. 5tm 15. ^ebruar 1806 unterzeichnete ber

geängftete Unterl^önbter ben ^arifer SSertrag, ber bie Porten @d)önbrunner

33ebingungen nod) üerfd)ärfte; ^reu^en üerfproc^ bie tiannoüerfc^en gtüffe

gu fperren, mitf)in fofort einen ^rieg gegen (Snglanb gu beginnen, ber

ben preu^ifc^en Raubet ööllig löl^men mu^te, unb üon ber in ©d)önbruun

öertiei^enen ©ntfc^äbigung für SlnSbad) mar nun feine 9fiebe mel)r. äöelc^

eine Sage! S)ie Sftegimenter ftanben längft auf griebenSfuB, gerftreut in

i()ren ©arnifonen; üom ^am unb ^^dn £)er augteic^ einbredjenb fonnten
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bie franjöftfd^en §eerfäulen ben ©taat in tuentgen 2öod§en überrennen.

OefteiTeic^ ^atte jeinen Q^rieben gejcfjloffen; ber ßjar ^ielt fic^ gurücf,

[teilte feinem ^reunbe an^eim \xd) tt)ot)t ober ü6el mit ber Uebermadfit

abgufinben. Studf) öon ©ngtanb ftanb rafc^e §ilfe nid^t ju erwarten;

bent großen ^itt war ha§i ^erj gebrochen nacfj bem Sage bon 2(u[terli|,

nad^ jeinem S^obe fdjwanfte bie britifdie ^olitif eine 3^^* long unfii^er

untrer. 5Itte Generale, ]'cI6[t ber grimmige grangofenfeinb 9f?üc^el, er=

flörten ben SSiberftanb für unmöglicf); ^arbenberg aber, in tieffter ©eete

erfdjüttert nnb empört, überlief bie Sntfc^eibung bem Äi3nige, ha ja bie

SJJinifter nod^ feine felbftänbige 3]erantmortIic§feit trugen, ^^riebric^

SBil^elm. entfc^ieb mie er nutzte; er genefimigte ben ^arifer 33ertrag.

<Bo jammeröoll öerlief ber erfte Sßerfud) bie bequeme 53afeler '^zn^

tralitötgpolitif ju öerlaffen. Sie Soatition mar burrf) ben 5]ormi| be§

(Sparen unb ben Ä(einmutt) be§ ßaiferg O^ranj 5erfti3rt, ha§^ ifolirte ^reu^en

bur(^ S^apoleon ou§ einer falfdjen (Stellung in bie onbere gelodt unb

enblid) gu ©naben unb Ungnaben unterworfen morben. Unter ben 33er=

münfd)ungen ber ^annoüeraner mürben bie fdimarjen Stbler an bie Z^oxt

ber alten SBelfenftöbte angefdjiagen; unge^ört der^allten bie klagen ber

getreuen 5(n»bac^er, bie in üerjmeifelten STbreffen ben Äönig baten, er

möge fie nic^t üerfto^en. 5lber mitten in biefer 2)emütf)igung geigten fid^

fd^on bie erften ©puren einer fittlid^en 2Biberftanb§!raft, bie in ben trägen

9al)ren be§ frieblid^en Se^agen§ gan§ entfd^munben fd)ien. 2öäf)renb be§

2öinter§ mar bie alte unbetetjrbare ©elbftgefäUigfeit oft fet)r pra^Ierifd^

f)eroorgetreten; nod) im Sanuar !onnte ein begabter, t^atentuftiger Offizier

wie ber junge Sarbeleben triump^irenb fc^reiben: „mir tjaben bo§ @Iüd

be§ ^riebeng mit großem, matjrem 9f?ut)me l^erbeigefüfjrt!" dlad) bem

^arifer 9]ertrage fd)fug bie (Stimmung um. Unter ben aufgeflärten

^ubliciften ber §auptftabt fanben fid} gmar einige pfiffige ßöpfe, bie ben

Äönig lobten, meil er oljne @cf)mert[treic^ eine fd^öne ^rooing gewonnen

ijüht. Ser Stbel bagegen unb ba§ §eer empfanben mit Unmut^, ba§ bie

(SJIorie ber fribericianifc^en Qdkn hai)in war; tiefere 9?aturen wie @neifenau

fat)en ben Sntfc^eibungSfampf mit fd^nellen Schritten ^eranrüden unb

festen i^re Hoffnung auf ein Sünbni^ ber gwei beut]d)en ©ro^möd^te.

Sfiiemanb füljlte ben (Sd^impf fd)Werer a(§ bie eljrlid^e 9?atur be§ ÄönigS.

@r er!tärte feinen 35ertrauten runb l§erau§: ber ^arifer 95ertrag fei nid^t

binbenb, fei burd^ fing unb 2;rug erfd)Iid)en, bie ^flidjt gebiete bei bem

näd^ften Uebergriffe ^ranfreidjg ba§ (Schwert gu giefien.

2Bäf)renb ber (Sd^ü^Iing 9tapoIeon'§ ,^augwi| bie amtliche Seitung ber

auswärtigen ?tngelegenit)eiten übernatjm unb ben (Staat im gatirwaffer ber

frangöfifc^en Stllian^ fteuerte, blieb §arbenberg ber oertraute Üxatfjgeber be§

Äönigg unb fnüpfte, in ber SSorau§fid)t be§ naiven Krieges, insgeheim bie

95erbinbung mit 9RuBIanb wieber an. 5tu(^ biefem §offnung§t)oIIen Waren

je^t bie Singen aufgegangen. (5r t;atte an ben politifd^en Sünben ber
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legten gtoei ^o^i^e feinen reid^en Slnt^eil unb galt gleid^njol^I in ^ori§

aU ber ^ü^rer ber antifrangöfifcfjen gartet, njeif er ein Gegner öon

§ougtt)i| tüüx unb ben ^önig - n)ieberf)olt befc^tt)oren ^atte, fid) öon

biefem homme sans foi et sans loi*) §u trennen. DiJapoIeon tt)itterte

in ^arbenberg mit feiner @pürfraft ben tapferen unb fjodjlfiergigen

(StaotSmann, »ollte fi(^ rörfjen für bie ^Serlegenl^eiten be§ üergangenen

§erbfte§, übert)äufte ben S[Rinifter mit öffentlirfjen ©cf)mä|ungen, bie ber

angegriffene freimüt^ig beantwortete, unb forberte enbtic§ bie ©ntlaffung

be§ ^er§a^ten. liefen Singriffen 9^apoIeon'§ oerbanfte ^orbenberg einen

9fiuf, ben feine 2|aten norf) nic^t oerbienten; olle ©iiten blidten t)offenb

ju i^m auf, ber tapfere Patriot ö. b. WlaxVoi^, ber ftotje g^ü^rer be§

märfif(f)en SlbelS, üere^rte if)n „feit bem ^erbft 1805 mie i>a§> ^'Q^ai be§

9JJanne§, ber ben (Staat retten fottte".**) 2)od^ erft in biefen furcht*

baren 5rüf)ting§mo(f)en öon 1806 tnurbe §arbenberg lüirfüd) mofür bie

SSett i|n t)ielt. 3JJit ©ntfe^en faf) er, an meldjem SIbgrunbe ^reu^en

bot)infd)n)anfte; ?It(e§ n)a§ ebel unb f)D(^^er^ig n^ar in biefer reic^begabten

SiJatur, lüurbe lebenbig, unb fortan ift er bi§ jum @nbe ber unermüb(id)e

geinb be§ napoleonifdien 2SeItreid)§ geblieben.

S)er le^te Xroft be§ trafen |)augn)i| beim 5(bfc^Iuffe be§ ^arifer

3Sertrage§ ujar bie Hoffnung auf bie balbige §eim!e^r ber frangöfifc^en

Xruppen. SIber au(^ biefe ©rmartung ernjieS fid) eitel. ®ie gro^e Slrmce

blieb in 2)eutfc^Ianb, bebroljte öom Snn ^tx Defterreid)§, öom 'Si^ein unb

Wain ^er ^reu^en§ ©renken, ©ie foEte bie §ofburg gn^ingen, bie form^

(id)e 5tuff)ebung be§ l^eiügen 9f?eidj§, tt)eldje ber Imperator plante, gut §u

^ei^en; unb jugleid) lüar Sf^apoleon entfd)Ioffen, ben ^rieben mit (Snglanb

nött)igenfalt§ hnxä) bie preisgäbe be§ foeben erft an ^reu^en abgetretenen

^annoöerifdjen Sanbe§ tierbeigufütiren. 2Biberfe|te fic^ ber preu^ifdje §of

biefer neuen 93eleibigung, fo ftanb ha§ franjöfifdje §eer §um ©inbrud)

bereit. Snbeffen tourben bie feften ^Iö|e ^e^I, Haftel, SBefet öon ^ran!=

reid) in S3efi^ genommen; bie nieberrt)einifd)e O^eftung mar beftimmt einem

Angriffskriege gegen ^reu^en at§ @tü|punft §u bienen.

5llfo gerüftet fc^ritt S^apoleon boran, ben ©ebanfen ber beutfc^en

^ria§, momit ^arbenberg foeben noc^ gefpißtt I^atte, nac^ feiner SBeife ju

öermir!(id)en. 9Zi(^t im 5Bunbe mit Oefterreid^ unb ^reu^en, fonbern

unabtjängig öon beiben unb im ©egenfa^e gu i^nen foHte 3^ran!rei(^§

alter ©c^ü^ting, la troisieme Allemagne fid^ politifc^ geftalten. (Sine

pf)antaftifc^e 3)en!fc^rift ^alberg'S, bie öon ber Sßieber^erftellung be§

^aroIingerreicJ^y, öon ber SSerjüngung ber el^renmert^en beutfc^en Station

rebete, unb eine hirge ergebni^Iofe S]oröer^anbIung mit ben größeren

fübbeutfdjen «Staaten in SOZündjen überzeugten ben :Smperator, mie fc^mer

e§ I)ielt biefe beutfc^en ^i3pfe unter einen §ut gu bringen; barum be=

*) §arbenberg'§ ^ountal, 6. @ept. 1806.
**) do geftef)! SJfartri^ in einem 33riefe an ^arbenberg üom 11. ^^ebr. 1811.
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frfjlo^ er if)nen bie neue Drbnung furgerfianb aufzuerlegen, wie einft

Äarl V. bie dürften Italiens burd^ f)aI6 ergtüungene 35ertTäge an fi^ ge=

fettet ^atk. (Sr lüu^te, ha'^ er ben -^öfen ber ÜJJittelftaaten 5(lle§ jumut^en

burfte, wenn er ifjnen einen neuen ^Seutejug gegen i^re ffeinen DJJitftänbe

geftattete. Sin Unterwürfigfeit Ratten e§ biefe fleinen §erren be§ @üben§

freilief) nid^t fef)(en laffen. ^ie 3)^e§r5af)( war gu einer f^ran!furter

Union äufammengetreten unb ^ielt ficf) in ^ari§ einen gemeinfdjafttic^en

©efanbten. g^ort unb fort würbe ber ©ewaltige oon ben geängfteten

^kinfürften mit ^Bitten unb 5(nliegen behelligt; wenn er 6ei guter Stim=

mung war, fo Iie§ er jirf) audj wo^I burd) feinen Xadeijranb krirfjten

ce que c'est que ce prince-lä unb gob eine gnöbige SIntwort. 2^od)

mit waffentofen 3Safallen wu^te ber (SroBerer ni(^t§ anzufangen; auc^

beargwöfjnte er bie greunbfdiaft, XDdd)^ einige biefer fteinen ^erren mit

^Preu^en, bie meiften mit Cefterreic^ öerbanb. Sein (Sntfdjhi^ war ge=

fa^t, „e§ liegt in ber 9tatur ber gegenwärtigen 3]erf)ältniffe, ha'^ bie

fleinen g-ürften üernid)tet werben." Sd)on ert)ob fid) über ben Xriimmern

ber alten Staatengefe(Ifd)aft ba§ neue ^öberatiüftjftem : bie „(5onnen=

Station" granfreid) umgeben üon 2;rabantenftaaten. ^wd S3rübcr be»

Smperatory beftiegen bie Jfirone öon ^ollanb unb S^eapel; ha§> übrige

Italien unb bie (SdjWeij Ijielt er unter feiner S3otmä^igfeit. ^nx ben

2)eutfdjen Sunb, ber bie Ü^ei^e biefer Xrabantenoölfer ^u üerftarfen be=

ftimmt war, rechnete er gunädift auf bie öier fübbeutfdjen DJZittetftaaten

unb auf ha§ neue nieberrf)einifd)e ®ro|^eräogtf)um 3oad)im SOhirat'g; öon

ben ffeineren badjte er nur wenige gn öerfd)onen, bie fidj burd) Ünter==

t^änigfeit ober fjo^e S^erwanbtfd^aft empfaf)Ien.

3m 3^rüf)ja§r 1806 öerbreitete fic^ an ben beutfc^en ^ofen ha§> ö)e=

rüdjt, eine neue umfaffenbe SOZebiatifirung fei im Slnjuge. 5lbermat» wie

öier Satire ^uöor eitten bie ©efanbten unfere§ ^o^en 2tbel§ nad) ^ari§

um burc^ Schmeichelei unb S3efted)ung i^ren Ferren ben Scutet^eit gu

fiebern. SSieber wie bamals mu^te ein ©tfaffer haS^ ®efd)äft ber beutfd^en

Sänberöertt)eilung beforgen: ber alte 9f?eic^§publicift ^feffel unter ber

Seitung Jalleijranb'S unb 2a 33e§narbiere'§. 3Sä^renbbem getaugte bie 5?er=

faffung be§ Ü^t)einbunbe§ in 9JapoIeon'§ (Sabinet jum S(bfd)(u^; mit feinem

ber beutfc^en ^öfe würben Unterbanblungen gefüfjrt, felbft öon ben ®e=

fanbten in ^^ari§ erf)ietten nur öier bie Urfunbe gum Sefen, beöor 2a(Iei)=

raub am 12. ^uti bie betreuen gur Si^ung berief, ^ier tjielt er ifjnen i^re

t)iIfIofe Sage öor, wie fie al§ üiebellen gegen ha§> Ü^eid) nid^t met)r auf

falbem SBege ftef)en bleiben bürften; bann würbe bie Urfunbc otjue jebe

33eratt)ung angenommen. S)er rt)einifd}e Qjunb Subwig's XIV. lebte wieber

ouf, in ungleid) ftärferen formen, ©ed^ge^n beutfdie ^-ürften fagten fid)

öom D^eidje Io§, erftorten fidj felbft für fouöerän, jebcS ©efe^ be§ altef)r=

würbigeu nationalen ÖJemeinwefenS für nidjtig unb wirfung»toe; fie er=

fannteu 9Zapoleon a(§ i^ren ^rotector an, fteüten if)m für jeben 3^eftianb§=
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!rteg 3^ran!reid§§ ein §eer öon 63,000 S[Ronn jur 35erfügung. Unbebingte

Unteriüerfung in ©odjen ber europätf(f)en ^oüti! nnb ebenfo unbefc^ränÜe

©ouöerönität im Innern — ba§ maren bie beiben au§ grünblicf)er ^ennt=

nijg be§ beutjdjen g-urftenftanbeS gefcfiöpften (eitenben ©ebanfen ber 9Rf)eln=

bunbSöerfafjnng. ®ie ^öfe ertrngen bie Untern^erfung, n)ei( fie eingepreßt

gwijdjen Defterreid) unb ^ronfreid) eine§ ©(^n^e§ beburften unb auf neue

@efd)en!e napoleonifdier ©nobe Ijofften; einige tröfteten fic^ n)of)( in§=

geheim mit bem ©ebanfcn, bie frangöfifc^e Uebermadjt merbe nic^t emig

bauern; bie ©ouüeränität aber t)ielten [ie fommtlid^ fe[t al§> einen ©d^a^ für

aüe 3cite"- ®^i* beutfdje ^articulari§mu§ trat in feiner ©ünben 23(üt^e.

9?apD(eon öerfagte fic^'S nid)t, in einem S3riefe an Salberg an ben

uralten £anbe§berratt) ber beutfdjen Äleinfürften f)bf)nifc^ ju erinnern; er

nannte bie ^oliti! be§ 9l^einbunbe§ conferüatiö, benn fie ftetle nur üon

9ftec^t§megen ein @d)u|üer!^äItniB i)er, ha§^ in ber ^^at fc^on feit mehreren

Sa{)r^unberten beftanben ^abc. S)od) ä^^gteid) f(^meid)elte er !(ug bem

btjnaftifdjen Sünfet: !ein Dberle;^n§f)err ftef)e mef)r über ben beutfc^en

dürften, fein frembe§ @erid)t bürfe fidj in itjre 2anbe§angelegen!§etten

mifd^en; er feiber übe nur bie einfadje ^flidjt be§ ©c^u|e§, bie feinen

pfieren Qtotä ffah^ al§ ben SSerbünbeten bie öolle @ouöeränität gu gett)ö!^r=

leiften. S)a§ nerl^eißene ^-unbameutalftatut be§ 3fl^einbunbe§ ift nie er=

fc^ienen, ber SunbeStag mit feinen gmei D^ät^en nie gufammengetreten;

biefem 3Ber!e ber ro^en ©emalt fehlte üon §au§ ou§ bie ^ä^igfeit rec^t=

lieber 2BeiterbiIbung. 3)em ^rotector, ber fdjon feinem gafimen gefe|=

gebenben Körper in ^ari§ ein unmilligeS voiis chicanez le pouvoir!

gurief, lag menig boran, and) nod) burd) bie fc^merfälligen Verätzungen

eine§ r^einifc^en S3unbe§tog§ beläftigt gu merben; i§m genügte, ha^ er

je^t mit ben beutfdjen Sf^egimentern üom Iin!en ^l^einufer an 150,000

beutfc^e ©olbaten unter feinem Vefef)Ie f)ielt. Sie beiben Könige be§

^f)einbunbe§ aber t)er{)el)lten nic^t il)ren SBibermiüen gegen jebe bünbifc^e

Unterorbnung unb öermarfen furälueg alle bie ^läne für ben 2lu§bau be§

Vunbe§, meldie ber neue gürftprima§ Satberg mit unerfc^öpflieber S3e=

geifterung entmarf.

Sa§ 53unbe§gebiet erftredte fi^ öom Snn bi§ §um Sf^^ein über ben

gangen ©übmeften, reid)te bann norbmörtg bi§ tief nad^ SBeftp^oIen hinein,

ben preußifc^en ©taat unb feine fleinen 3}erbünbeten in meitem 93ogen

umflammernb; unb ber 5IrtifeI 39 ber 9i§einbunb§acte fünbete bereite

bro^enb an, ia^ and) anberen beutfc^en Staaten ber Eintritt üorbe^alten

bleibe. 2öa§ im ©üben unb äöeften nod; übrig mar öon fleinen 3fteicZ§=

ftönben mürbe ber SanbeS^o^eit ber fec^se^n 25erbüubeten untermorfen:

aHe dürften unb ©rafen, alle 9ieid)§ritter, fo öiele fic^ in ben ©türmen

ber jüngften Saf)re noc^ bet)auptet tjatten, bie beiben 9fJitterorben, bie

9fteid)§ftäbte Stürnberg unb granffurt, jufammen ein ©ebiet öon 550 @e=

öiertmeilen unb faft fünföiertel 9}?iüionen (Sinmotinern. Mn ©c^mu^,



9?eue SJtebiatifirungen. 233

ber an bem 9iei(^§beputatton§§auptjd)Iuffe haftete, öeri(^lranb neben ber

entfe|Iirf)en 'Sioi^eit btefer neuen ©etoaltlfiat; benn nic^t burc^ ha§> '^teid)

felber nnb nicf)t unter bem 53orn)anbe ber @ntfcE)äbigung, fonbern burdj

bie nacfte SBtüfür einer ^anböoU eibbrüc^tger ^-ürften unb unter bem

<Bd)u^e be§ napoteoniirfjen ^eere§ mürbe jel^t bie ^ernidjtung öerfiängt über

bie Sobfomil unb Sdjmarjenberg, über ade jene öfterreidjijdien 8tanbe§=

l^erren, meiere fo lange ben Stamm ber faiferlidjen Partei unter ben

meltlidjen dürften gebilbet Ratten. Wlit i^nen fielen auc^ bie alten ru^m=

üolten ©efc^Iedjter ber ^ürftenberg unb .^ofienlofje, bie öor menigen 3a^r=

geeinten faft ebenjo mäd^tig gemejen mie it)re glüdlic^en 9Ja^6arn in

ÄorI§ru^e unb Stuttgart; unb einer minbe]'ten§ unter ben SO?ebiati[irten

lie^ mit 33en}u^t)ein, um ber Sf)re millen ha^ S^er^öngniB über fid^ er=

ge^en. ^ürft ^riebrii^ Submig öon §of)enIo§e=Ce^ringen mie§ alle bie

ßodungen, moburd^ 9tapoIeon ben berüljmten preu^ifdjen ©enerat für ben

St^einbunb gu geminnen fud)te, ftolj jurüd; er mollte bie ^ireue nid^t

bred)en, bie fein §au§ feit So^rt)unberten mit ben ^ofjenjollern öereinte,

er öerlor feine Sanbe§^o£)eit, meil er fid) mutt)ig auf ^^reu^enS Seite

ftellte. dlod) unmittelborer mürbe ber berliner §of öerte|t burd^ bie

iöeraubung ber 9taffau=Cranier; bie§ ^ou§, bem bie Ärone ^reu^en

auf beutfd^em Soben eine Sntfdjäbigung für ben öerlorenen nieberlänbifd^en

Q3efiö oerf^afft §otte, faf) fic^ je^t au§ einem 2;^eile feiner beutfd^en

Sanbe öertrieben, ofjue ba^ man auc^ nur eine Slngeige in 33er(in für

nöt^ig I)ielt. Sn\a\i unb Saune entfc^ieben über Seftanb unb Untergang

ber ßteinftaaten; ber fleine @raf öon ber 2et)en mürbe at§ fouüeräner

gürft in ben 9lt)einbunb aufgenommen meit er ein ^fJeffe S)aI6erg'§ mar.

Unb bo(^ mattete eine fieiüge S^ot^menbigfeit, ben g^reötern unbemu^t, auc^

über biefer (Semaltt^at. Söieber nerfd^ioanb eine ganje Sd^aar jener un=

frud)tbaren Staatsbdbungen, bie fid) einft mit ben Spolien ber alten

beutfdien 9JZonard)ie bereidjert Ratten; e§ ebnete fid) ber ©oben, auf bem

bereinft ein neuer 5öau ber beutfd)en (Sint)eit emporfteigen follte.

Si» tief in ben Sommer t)inein blieb Stapoleon barauf gefaBt, ha^

ber redjtmö^ige Äaifer ber 3}ernic^tung be§ alten ditidß miberfprec^en

merbe; beftimmte boc^ ber ^repurgcr g^riebe auSbrüdüd), ha'Q bie neuen

Könige nidjt auff)ören follten bem SDeutfc^en 93unbe anjugeljören. 9tber

Oefterreic^ mar tief erfd^öpft bon bem unglüd(id)en Kriege; ©rj^ergog Hart

unb ber neue SOhnifter be§ Stugmärtigen ©raf ^Ijitipp Stabion f)offten

in ^rieben bie Äräfte ber 9JJonardjie mieberljerjuftellen. 3""^^^^ maren

in jenem ^re^burger ^öertrage alle folgen ber bairifc^^mürttembergifc^en

Soutieränität bereite gutgel^ei^en, alfo mittelbar bie foiferlid^en ä)?ajeftüt5=

redjte fdjon preisgegeben. SSollte unb fonnte nmn bie 2lnfprüd)e bes

alten Äoifert^nmS nid^t mit ben SSaffen behaupten, fo erforberte bie 3Sürbe

be§ !aiferlid)en |)aufel, ha'^ man bem mertl)lofen 3:itel red)t5eitig, üon

freien Stüden entfagte, beoor 9Japoleon ben 3}er5id)t ergmang. So lautete
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auc^ @tabion'§ diatl]; bod^ bie olte S3ege^rtic^!eit ber J^abSburgtjdfien

®t)no[tenpolitif ftollte jelbft in bie[en finfteren Stagen, ba eine taufenb=

jäfirige @ejd)itf)te if)ren tragifdfjen Stbfcf)Iu^ fanb, nic^l gur 9^n{)e gelangen.

SÖßie feine 5l^nen ben 93efi^ be§ ^aifert^roneS immer nur ai§> ein 9)?ittel

^ur SSerme^rung ifjrer |)OU§mac^t angefef)en Ratten, fo backte 5laifer O^ranj

auc^ bie SiJieberlegung ber Ärone noc§ gn einem einträgli(f)en §anbe(§=

gef(^äfte p öermert!)en. „®er ^^itpunft §ur 5(btretung ber ßaifertt)ürbe"

— fo fc^rieb er — „ift jener, wo bie SSorl^eile, bie an§ folc^er für meine

SiJZonarc^ie entfpringen, bnrdj bie 9tQ(f)tf)eile, bie bnrc^ eine fernere S3ei=

bef)Qttung berfelben entfte!)en fönnten, übermogen merben." S)arnm folle

©raf 9}Zetlernid} nad) ^ari§ eilen um bort „bie ^aifermürbe redjt I)oc^

angnredjuen unb feine Stbneignng jur 5(btretung ber gebadeten SBürbe,

oielme^r eine Sereitmilligfeit ^ier^u, jeboc^ nur gegen gro^e für meine

9J?onarc^ie gu erf)oItenbe SSortljeite merfen gu laffen". 9J?it folc^en @e=

finnungen na^m ber le^te römifd)=beutfd)e ßoifer Hbfdjieb öon bem ^nrpur

ber ©alter unb ber ©taufer. ®er altgemo^nte ^^rafenfdjmall öon reid)§=

öäterlic^er 5;reue unb reid}§obert)auptIid)er Q^ürforge üerfing nid)t me^r;

bie ^oliti! be§ .g)anfe§ Defterreid) befannte enblid) mit bürren SSorten,

mie fie gu ©eutfdjianb ftanb. ^ber ha^ geplante ^anbelSgefc^äft mi^=

lang. 5tl§ SOfietternid) in ^ari§ eintraf, mar bie 9^f)einbunb§acte bereits

abgefc^toffen. S)er beutfd^e Slaifer ftanb ber üollenbeten 2;t)atfad^e gegen=

über unb mu^te nod) erleben, ha'^ in 9f?egen§burg S^apoleon unb feine

^SafaHen bie förmliche Sluf^ebung be§ 9?eidje§ an§fprad)en.

S)em 9fieid)§tage mar injmifdjen burd; einen ber treueften 9ieid)l=

ftänbe nod) bie Ie|te S3efd)impfung geboten morben; ber §ei^fporn be§

9fiDt)aIi§mu§, ^önig ©uftaö oon ©c^meben, rief feinen ©efanbten ah, benn

e§ fei unter feiner SSürbe tl)eitäunet)men an S3efd)Iüffen, bie unter bem

(Einfluß ber Üfurpotion unb be§ (Sgoi§mu§ ftänben. 2tl§ in ^ari§ bie

35orbereitnngen §nr Stiftung be§ 9f?t)einbunbe§ getroffen mürben, lie^

S)alberg oorforgüd) bie 9^egen§burger S5erfamm(ung in bie gerien reifen.

Stm 1. ^luguft erffärten bann ac^t ©efanbte im 0tamen ber r^einbünbifd)en

dürften, bafs i^re burc^Iand)tigen Ferren e§ „itjrer Söürbe unb ber 9^ein==

t)eit it)rer 3^ede angemeffen" fönben, fic^ feierlid) loS^ufagen oon bem

^eiligen S^leidie, ha^^ in ber Z^at fc^on anfgetöft fei; fie ftellten fid) unter

„ben mädjtigen ©dju^ be§ SO^onari^en, beffen 5Ibfid)ten fic^ ftet§ mit bem

maf)ren Sutereffe S)entfd)tanb§ übereinftimmenb gezeigt ^aben". @teic^=

zeitig üer!ünbete ber fronjöfifdje ©efanbte, ^fJapoteon erfenne haS^ dlzid)

nid)t me^r an, haS^ löngft fdjon nur ein ©djattcn feiner felbft gemefen.

Sn ben alten Sfl^vl)unberten ber bemalt unb ber fRof)eit blieb ein Ie^te§

®efüt)l ber ©djam ben ©ermanen immer unoertoren; ber SRörber mieb

bie dl'dt)i feine§ Dpfer§, med er fürdjtete ha§> rotf)e Slut mieber au§ ben

äBunben be§ Seic^namS t)eroorbred^en gn fet)en. StnberS empfanb bie§

neue oornrtt)eiI§freie @efd){ec^t; al§ bie ©rflörung oom 1. Stuguft üer=
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lefen lüurbe, ha traten im 9^ei(f)§tage faft allein bie ©efanbten ber 9^^ein=

bunb^pfe, bie ben alten beutidjen @taat oernidjtet Ratten, gugegen. C^ne

weitere 53er^anbhingen ging ber 9Rei^5tag auSeinanber. darauf legte

^aijer g^rang bnrc^ ein !üf)I unb farblog get)altene§ SO^anifeft com 6. STuguft

bie beutfcf)e ^rone nieber nnb erftörte gugteic^, bem 9fterf)te gumiber, ,M^
reic^Sober^auptüc^e SImt nnb Söiirbe" für erfofd^en, fein Äaijert^um Ce[ter=

reicf) für (ebig aller 9ieidj§pf(icfjten. ®ie 3Serbinbung gmifdjen S)eutic^=

lanb unb ben faiferlidjen (Srblanben tnar aber feit Sängern fo loder, baB

bie förmliche Trennung in ben inneren 3«f^änben £)efterreid)§ gar feine

Spuren jurüdüe^. S)urdj einen @taat§ftrei(^ be§ lefeten §ab§burger-

faiferS ging alfo jene ^rone §u ©rnnbe, bie feit tanfenb Sauren mit ben

ftoi^eften unb ben fc^madiüollften (Erinnerungen be§ beutfc^en ^^oIfe§ öer=

mai^fen Wax; ber §etbenru§m ber Cttonen fjaftetc an i^r, aber auc^ ber

%lud) be§ brei^igjä^rigen ^riegeg unb bie (äd}erlid)e 8d)anbe üon Siopad).

2)en ganzen UmfreiS irbifdjer Sdjidfale f)atte fie burc^meffen, au§ einer

3ierbe 3)eutfd)tanb5 mar fie ju einem mibrigen 3cn*bi(be gemorben, unb

al§ fie enbtidj ^ufammenbradj, ba fc^ien e§ of§ ob ein ©efpenft öerfänfe.

Sie 92ation blieb ftumm unb !ott; erft al§ fie bie Sc^mac^ ber !aifer=

lofen ^ät don Ö)runb au§ gefoftet Ijatk, ift ber ^raum öon ßaifer unb

Ü^eid) mieber lebenbig gemorben in beutfdjen ^er^en.

3m Sager be§ Sonaparti§mu§ lärmte bie fred)e @d)abenfreube. ^ie

3}lain§er ßeitung fdjrieb: „(Sg ift !ein ©eutfdjianb met)r. 2ßa§ man für

2Inftrengungen einer gegen i^re Stnflöfung fämpfenben Station §u Tratten

öerfuc^t merben fönnte, finb nur 5?Iagen meniger DJtenfc^en an bem @rabe

eine§ 35o(!e§, hax^ fie überlebt ^aben. ®eutferlaub ift nic^t f)eute erft

untergegangen. 2Ba§ ber @efd)ic^te ber 35öl!er Sn^att unb Seben giebt,

ift ber ©eift einiger größeren l^eroorragenben Wlm\d)cn" — morauf bann

bie übliche ^niebeugung üor bem §e(ben be§ Sa^r^nnbertg folgte. Sni

Dberlanbe unb am 9it)ein mar bie ÜJJeinung meit oerbreitet, ba^ nur

(Snglanbg ®oIb unb Defterreic^§ Uebermutl) ben jüngften Ärieg unb ben

Untergang be§ ßaifert^um§ üerfdjnlbet tjabe; im 9torben aber fannte bie

9)?affe ha§, 9^eid) faum bem 9tamen nac^, ben ©rnft ber ß^i* f)otte fie

noc^ gar nid)t empfunben. ©ebedt burc^ bie gro^e 5lrmee naf)men bie

dürften be§ Üi^einbunbeö i^re Seute in Sefilj, unb mieber mie üor brei

Sauren lie^ bag ^ol! leife flagenb 5iae§ über fid) erget)en. 5tIIe r|ein=

bünbifdjen §öfe meinten fid} fraft if)rer neuen Souüeränität berei^tigt

bie (e|ten Xrümmer ber alten ftänbifdjen 9ied)te gu gerftören; ha^^ napo=

Ieonif(^e SJJac^tmort c'est commande par les circonstances redjtfertigte

jebe ©emaltt^at. griebric^ öon Söürttemberg lie^ gleid) nad) ber (Sr=

merbung ber lönigSfrone bem 2anbtag§au§fc^uffe bie Sdjtüffel gu ber

ftänbifc^en Äaffe abforbern unb befeitigte bie alte oon ben tapferen Sdjmaben

in brei^nnbertjäf)rigen kämpfen oert^eibigte Sanbesoerfaffnug, bie einzige

Ieben§!räftige im beutfd)en ©üben, aB eine „nic^t mef)r in bie i^ige
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3eit paffenbe @inrt(f)tung"; feine 9}Zimj'ter juBelten, je^t enblic^ fei ber

©erlange be§ ftänbifc^en iro|e§ ber ^opf gertreten. Stuc^ bie Ätone

Sänemar! benu^te bie Sluftöfung be§ Üieid^S um §oIftein if)rem ®efammt=

'\iaak einguöerleiben; Äönig ©uftaö naf)m feinen ^ommern i^r olteS

SanbeSred^t nnb führte bie fc^tuebifdie S!5erfaffung ein.

2)ie Slnard^ie eine§ neuen Interregnum^ brad^ über SDeutfc^Ionb !^er=

ein; boS ^auftrec^t ^errfc^te, nic^t mef)r öon abliefen SBegelagerern, fonbern

tiQU für[tlid)en §öfen ge^anbfjabt. 9JJi^trauifd^ öerfolgte DJapoIeon jebe

Ü^egung be§ nationalen (S}efüt)(g in bem unterjocfiten Sanbe; granfreicf)§

Sntereffe üerlangt, fo f(f)rieb er feinem 2:aIIet)ranb, ba§ bie 9}^einung in

©eutfdjianb gett)ei{t hkiht. 2tt§ nun ein StnSbadjer ^elin eine anont)me

g^(ugfd}rift „^eutfertaub in feiner tiefen (Srniebrigung" Verausgab — ein

treugemeinte§, gefüf)l§felige» ©c^riftdjen, bo§ in eiferner ^di nur ben

friebtid^en diati) fanb: „n)eine lout auf, ebter, bieberer S)eutf(^er!" — bo

fc^ien bem Imperator felbft biefer ©to^feufger be§ f)ormtofen ©piepürger=

t^um§ beben!Ud), unb er lie^ ben $öud)f)änbler ^alm, ber ha§> S3ud)

öerbreitet ^aben foKte, ftanbredjttid^ erfdjie^en. ©§ mar ber erfte Siifti§=

morb be§ $5onaparti§mu§ auf beutfd)em S3oben; bie !tugen Seute in

93aiern fingen an §u gmeifeln, ob ber ^^^einbunb mirftid) ben Sieg ber

grei^eit unb ber 51ufflärung gebradjt ^ah^.

SSie anberg ot§ jener n)einerlid)e 5In§badjer mu^te griebrid) @en^

gu feinem SSotfe §u reben! S)ie fd)önfte feiner ©d^riften, bie g^ragmente

ou§ ber neueften @ef(^i(^te be§ politifc^en @teid^gemid§t§ öerrietf)en freilid^

f(^on, bafs ber geiftüoEe Mann je|t im ©olbe Defterreic^S fc^rieb; für ha§>

efirmürbige ©rgl^auS l^atte er nur SBorte be§ ßobe§ unb bie offenfunbigen

^(öne ber ^ofburg gegen Saiern leugnete er fur^meg ab. S)od) ma§

moHten foldje 93emöntelungen bebeuten neben ber großartigen Offenl£)eit,

bie l^ier mit ftammenben ^Sorten bie legten ©rünbe ber beutfd)en ©d^anbe

beleudf)tete? 2)a§ alte ©teidigemidjt ber 9J?äd^te ift buri^ eine neue 2BeIt=

{)errfd^aft jerftört; nid)t 9?apoIeon'-3 ©enie, fonbern S)eutfd)Ianb§ felbft=

öerfd^ulbete 3Be^rIofig!eit ^ot ha?) SSerpngni^ tjeraufgefüi)rt, unb bie gro^e

grage ber ^^^^""f^ lautet: foE S)eutfd)Ianb in feinem gangen Umfange

merben, maS t)eute fd)on bie ^älfle baoon ift, ma§ ^ollanb unb bie

@c^meig unb (Spanien unb i^talien mürbe? Suropa ift burc^ ®eutfc^=

lanb gefallen; burd) S)eutf(^Ianb mu^ e§ mieber emporfteigen. ©inen

Üietter unb ^ää)ti ruft er auf, ber un§ einfe|e in unfer emige§ jRec^t,

ber S)eutfcf)Ianb unb Europa mieber aufbaue; unb mit ber SBuc^t feines

^ofjueS erbrüdt er bie 2;§oren, bie üon ^ran!reid§ ha§> §ei( ber 3Be(t

ermarten: „eben ber räd^eube S)ämon, ber fie §ur ©träfe i^rer f)od§=

mütf)igen ^latt^eit burd) ben gangen ermübenben ^rei§ politifd^er 9^afereien

gepeitfdjt ^at, fdjuf fie enblid) au§ @ntf)ufiaften ber ^reitjeit, einer fc^eu^

feiigen fiebert)aften ^-rei^eit, gu 2obrebnern ber öollfommenften ©ftaüerei,

bie |emal§ bie S^ölfer gebeugt ^atte, um."
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Slurf) au§ bem [tiHen ÜZorben erflongen je|t entließ tüieber mäcf)tige

SSorte oaterlönbiidjen Qoxm§'. SIf§ ein ergebener Untert^an ber brei

^onen Scf)tt)eben§ ^atte ®rn[t 9J?ori| 5Irnbt, ber tapfere go^n ber

Snfel 9?ügen, bi§f)er ba^in gelebt; erft ba bie Sct)Qnbe ben 2)eutfc^en

in ben dlad^n f(i)Iug tootite ba§ beutjc^e Shit in i§m auf unb er

entfann fic^ feine§ S^aterfanbeS. SSätjrenb be§ Kriege? öon 1805 fcf)rieb

er ben erften ST^eil bes „®eifte§ ber 3^it" ii"^ feitbem blieb er feinem

unglücflic^en SSoIfe unerjd^ütterlic^ a(§ ein getreuer ©(fort, ein 5E3e(ier

ber (5)en)iffen jur @eite. 3Beber @en|en'§ umfaffenbe Sacf)fenutui^, noc^

bie ftaf)[f)arte (Schürfe unb bie bett)u^te 93erecf)nung bes großen ^ubli-

ciften ftanben i^m ju ©ebote; ein Äinb ber 9ktur tt)ie er njar brau(f)te

er langer Sa^re um bie lanbfc^aftlid^en Slorurt^eite feiner fc^mebifc^^

pommerfrf)en ^eimat^ ju übern)inben: bie unflare Segeifterung für bo§

2anb ber SBälber unb ber grei^eit, ©fanbinaüien, unb ben 2öibertt)iIIen

gegen bie§ örmlic^ nüd^terne ^^reu^en, ha§> mit feinem öerftanbesfalten

3^riebric^ bo^ allein bie Spoltung 2)eutf(^tanb§ üerfdjulbet f)abe. Siber

frifd^ unb fräftig, n>ie bie SSogen feines f)eimifcf)en SO^eereS, mit einer ur=

fprünglicf)en, unmittelbaren Wadjt ber Smpfinbung, bie fo feinem anberen

politifcfjen Sdjriftfteüer jener Sage gegeben mar, ftrömte if)m bie Ü^ebe

au» bem überöotlen, Iiebeglüf)enben §ergen; jebeg SSort mar treu, mutt)ig,

ma^rf)aft mie bie tiefen blauen 2(ugen be§ emig jugenblicf)en SJiannes.

Söä^renb bie ^art politifc^en (Sebanfen be§ SBiener ^ubliciften nur öon

SBenigen in biefem ftaattofen @efcf)(ec^t öerftanben mürben, fc^loß SImbt

fein Öucf) mit bem finblicfien SluSruf: „ic^ liebe bie 9JJenf(f)en;" er ergriff

bie @emütt)er, mei( er bie ^olitif öon ber menfrf)licf)en (Seite naf)m. @r

juerft erfannte unb ftrafte bie fittli^en ©djöben ber geiftigen lieber^

bilbung unb rief bem ftugen Sflf)r^unbert gu: beffer ift Seben at§ öom

Seben fdjma^en. „C§ne \)a§^ 55oIf ift feine 9J?enfc^^eit unb ol^ne ben

freien Bürger fein freier 9Jienfd). (Sin 9J?enfc^ ift feiten fo ergaben, ba^

er äußere ^nec^tfc^aft unb 35erac^tung bulben fann of)ne fc^tec^ter gu

merben; ein ^olt ift e§ nie." 3]ermanbte Stimmungen regten fic^ auc^

in ber berliner literarifdjen Sugenb; feit ben unfeligen SlnSbac^er ^önbelu

mollte \)a§ alte be^aglic^e (2eIbftgefüf)I nic^t mieberfe^ren. Su ben Greifen

©c^teiermac^er'» träumte man gern öon bem norbifd)eu Sunbe, ber burd^

35erfef)r5frei^eit unb gemetnfameS ^eermefen bie 3)eutfd)en be§ S^JorbenS

mieber §u Srübern machen follte.

oben biefen ©ebaufen, ben einzigen ber noc^ 9?ettung öeri^ie^, l^otte

bie preußifdie 3^egierung felbft foeben aufgenommen. SSä^renb ha§^ ^eilige

'Sitxd) unterging, ber Süben unb SSeften fic^ ber franjöfifc^en ^errfc^aft

beugten, unterno^m Äönig griebrid) 3BiIt)e(m — fo fagte nac|f)er fein

Ärieg§manifeft — bie legten S^eutfc^en unter ^reu^en» gaf)nen ju oer=

fammeln. S^or §mei Sauren ^atte er bie norbbeutfd)e ßaiferfrone, bie

i^m SfJapoIeon anbieten lie^, runbmeg jurüdgemiefen meit er ben ©efdjenfen
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ber 5Donaer mißtraute, unb mit aufrichtigem 93ebouern jat) er jje^t boS

"Sieiä) gu ©ruube geilen. @r[t al§ bie alte 9fle(f)t§gemeinf(^aft ber beut[c^en

StJation fid^ üötlig auf(öfte, entfc^Io^ fid^ ber gett)iffeuf)a[te ^ürft, jene bün=

bif(f)en 9f?eformpIöne, bie feit bem ^ürftenbuube am ^Berliner .^ofe immer

trieber aufgetaudEjt mareu, enblic^ burc^^ufü^ren, unb ber @d)irm^errf(^aft

^reu|en§ über ben S'Jorben, bie feit bem Safeter gerieben tf)atfäc^Iid§

beftanb, eine fefte redjtlicEie ^orm ^u geben, ©r moHte, fo f^rieb er an

^riebrid^ Sluguft üon @od)fen, bem 9f?!^einbunbe ein göberatibf^ftem

entgegenfe^en, meldjeS ha§^ nörblic^e ®eutferlaub retten fönne. ^reu^en

(en!te enblic^ lüieber ein in bie S3Q^nen einer gefunben beutfc^en ^olitif,

unb gerobe biefe 9?ü(f!e^r ju feinen großen Ueberlieferungen foEte bem

(Staate eine fd^redlidje S)emüt^igung, bie ©träfe für »ergangene ©ünben

bringen, ^er ^önig glaubte !ein SBort mef)r 43on ben glatten @(^meid^el=

reben, momit i^n S'JapDteon nocf) n)öl§rcnb be§ SBinter§ überfcf)üttet f)atte.

@eit bem ^arifer SSertrage tnar er auf hü§> 5lergfte gefaxt; er nannte bie

(Stiftung be§ 9tl^einbunbe§, bie bem alliirten 33erliner ^ofe nid^t einmal

im 3Sorau§ angezeigt mürbe, eine 9f?et)oIution unb eine offenbare ^einbfetig=

feit gegen ^reu^en; aurf) füllte er fid) !eine§meg§ fidler im S3efi^e üon

^annoüer, haS' er für ha^^ SSottmerf ber Unabljöngigfeit be§ Si^orbenS ^iett.

®ie ^Bereinigung biefeS £anbe§ mit ber norbbeutfdjen ®rD|mad)t entfprad^

fo fet)r bem europäifrf)en S^tereffe, ba^ fogor in (Snglanb eingetne @in=

fid^tige §u einer frieblid^en SSerftönbigung mit bem berliner ßabinet

riettjen; bod; ber SSelfenftoI^ @eorg'§ III. miberftanb l^artnädig. 2öäf)=

renb ^reu^en alfo um §anuotier§ millen mit (Snglanb einen unfruchtbaren

^rieg füfjrte, mu^te ber ßönig gugleid) fürdjten, ha"^ bie 2;ücfe feine§

Slöürten i^m bo§ fo treuer er!aufte Sonb mieber entreißen mürbe.

@§ marb l^otie Qzxt bie legten Sanbe, bie nod) beutfd) unb frei

maren, in me!§rf)aften ©taub §u fe^en. Sene ^reit^eitung S)eutfc^Ianb§,

moöon §arbenberg im grü^jafir träumte, mar je|t na^e^u öotlgogen, gong

anber§ freiließ af§ ber 35ertrauen§bolIe Q^hadjt f)atte; bem :preu^ifd)en

^ofe blieb nur nod^ übrig, o^ne 9Rüdfid}t auf Oeftcrreid) unb g^ranfreid^

rorguge^en unb ha§: S)rittel ^entfd)Ianb§, ha§> in fein 9J?ac^tgcbiet fiel,

fetbftänbig ^n geftatten. S)a audj ^augmi^ löngft über S^Japoteon'S 5tb=

fid^ten in'§ Sllare gefommen mar, fo begann ^reu^en f(^on im i^idi, nod^

beoor ber Üi^einbunb abgefd)(offen mürbe, 3Ser!^anbIungen mit bem ©reSbner

unb bem ©offeler §ofe megen ber (Srridjtung eine§ SfJorbbeutfc^en S3unbe§.

®er preu^ifdfie ^(an lehnte fic^ eng on bie altgemo^nten Snftitutionen

be§ 9f?eic^l an, forberte oon ben üeinen §öfen nur bie uuerlö^tict)en

militärifd^en ßeiftungen. Wan oerlangte bie ^aifermürbe für ^reu^en,

für bie beiben ^urfürften bie längft erfefinten ^bnigSfronen; ferner einen

©efanbtencongre^ unter bem ^irectorium biefer brei (Staaten unb für

jeben oon if)nen bie ©tellung eines ^riegSoberften in einem ber brei

Greife be§ ^unbe§; enblic^ ein SunbeSgeridjt unb ein SöunbeS^eer oon



®er 5Rorbbeutfcf)e S3unb. 239

240,000 Warn, bal im Kriege unter ^reu|en§ Cberbefe^t ftefien foKte.

^engftüd) mar ?t(le§ öermieben toaS ben SDün!eI ber S3unbe§genof]en

erbittern fonnte: Gongre^ unb Xribunal erf)ielten x^xzn ©i^ nid^t in

33erlin, fonbern nad) a(tem Sfteidjsbraudj in §mei üeinen ©täbtcn. Um
ben (S^rgeij @ac^[en§ unb §effen§ gu befriebtgen fcfjlug man aud^ bie

SOZebiatifirung ber 9^eicf)§ritterici^aft unb einiger ber aüerffeinften ©rafen

unb ^erren öor, mobei ben beiben 9JJitte([taaten ber fi5mentf)eif §uge=

bad^t mar.

5(ber man erfuf)r nod^malS, ha'^ biefem ©taate o^ne ^arte 5(rbeit

!ein (Srfotg gelong: nid)t fo al§ ein 9?otpef)e(f ber 3SerIegen^eit unb nic^t

burc^ frieblid^e Unterl^anblungen !onnte bie fü^ne Sbee be§ preu^iirfjen

^oiiertl^um§ in'§ Seben treten. ®ie rötf)fe(^aften (Sd^manfungen ber

berliner <Staat§fun[t f)atten an allen §öfen tiefet 9J?i^trauen eiTegt; i^re

^oubernbe S^erlegen^eit erjc^ien ber SBelt al§ burd^triebene Seredjuung.

©elbft an bem bcfreunbeten Petersburger §ofe be^meifelte man eine ^dt

lang, ob biejer 9torbbeutfd}e S3unb nidjt ein napoIeonifd^eS 9?än!eipiel jei.

Defterreid^ öollenbs fonnte eine ^olitif, bie einen S3rud)t^eil ber alten £aifer=

t)errlid}feit auf ^reu^en §u übertragen fud^te, nidjt mit günftigen 5(ugen an=

fef)en. Äaifer grang blieb öoß ?Irgmot)n§, sumal ha ^reu^en bie ^er'^anb=

lungen ftreug getjeim t)ie(t; burd) bie Vermittlung be§ ofterreidjijdien

©efanbten in ^^ari§ erhielt ber Äurfürft üon ©ac^fen ^uerft bie 9tad)rid)t,

ha% 9iapo(eon i^n öor bem 53ertiner S^rgei^ marnen laffe. 2Sa§ lie^

fid) unter foldjen Umftänbeu üon ber guten ©efinnung jener ^leinftaaten

ermarten, bie üon je^er gemotjut maren ben ^w^d ju moüen of)ne bie

SJiittel, ^reu^enS @d^u^ ^n beanfprudjen o{)ne bie geringste ©egenleiftung?

2)er ßurfürft üon Reffen l^atte joeben er[t megen be§ Antritts ^um

IRtjeinbuube gefjeime ^er^anblungen gefidjrt unb mar nur be^fjolb mit

granfreid^ nid^t l)ünbel§einö gemorben, meit 9?apoIeon bem habgierigen

ba§ 2onb ber 2)arm[täbter i8ettern nid^t jd)enfen moflte. 9tun betrieb er,

immer in ber Hoffnung au[ i.Janbgeminn, freubig ben ^(an be§ 9Zorb=

beutfc^en 93unbe§; boc^ fein ©ifer erfaltete gän^Iic^ fobatb fid) f)erau§=

ftetite, baB griebrid) ^ilfjelm'S 9f?ed)ttid)feit bie 9J?ebiatifirungen auf ein

fet)r befc^eibene§ Wa^ befc^räufen mollte. 2)a§ fäd)fifd)e ßabinet geigte

mieber benfelbeu fteifen .^odjmut^, mie einft bei ben 58eratl)ungen über

griebrid)'§ gürftenbnnb. 33on einer llnterorbnung be» 9iautenfran§e§ unter

ein preu^ifc^eg ßaifertt)um burfte gar nic^t bie 9fiebe fein. ®a ^reu^en

nadjgiebig bie ^aifermürbe faüen lie^, forberte ber 3)resbner §of ein

93unbe§birectorium, ha§ §mifd)en ^reu^en, @ad)fen unb Reffen reihum

ge^en foGte, unb ftatt be§ Sunbes^eereS unb be§ Sunbe§gerid^t§ oieI=

metjr brei ^rei§f)eere unb brei Ä'reiStribunale unter ber Seitung ber brei

35ormöd)te. ®ie alte ©e^nfuc^t ber Sllbertiner nad) ber (Siuöerleibung

ber erneftinifdjen 2anht mürbe mieber (ebenbig unb blieb feitbem burd)

jmei ÜJJenfc^enalter ber ßiebüngsmunfc^ ber ®re§bner ©taat§!unft. Sluc^
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bie ^anfeftäbte öerf)ielten \xä) Qb(ef)tienb, obgteid) i^inen ber SfJorbbeutfc^e

Sunb jc^onenb nur eine @elbsaf)lung ftatt ber ^rieg§(eiftungen pmut^ete;

fte Beriet^en tn§gef)eim über bie S3ilbung eine§ ^anfeatifc^en (Sonberbunbe§.

5((§ fobann bie ^rieg§gefof)r näf)er rücfte unb ^reu^en öon feinen üeinen

(Schüblingen einen S3eitrag gu ben SSerpflegungSfoften ber ^ilrmee t)er=

langte, ha befunbete ber Bdjtozx'mtx §of bie patriotijdjen @efü!^(e be§

beutfd^en ^(einfür[tenftanbe§ in ber unöerge^Iic^en ©rüärung : fo banfbor

be§ .^ergogg S)ur(^lQn(f)t ben 5nter^ücf)ften !önigtic^en ©d)u^ benutzen

mürbe, n)enn ©ie @i(^ in @efa^r glaubten, fo bringenb müßten @ie

unter ben gegenn)ärtigen Umftänben eine S3eitrag§Ieiftung ©id) berbitten.

S)er aufrirfjtige ©c^n)eriner §err gab freiließ fofort nad), al§ ^ren^en

i^^n an „bie 9^ationaI=(Sf)re be§ vertretenen 31otertanbe§" erinnerte unb

mit beut ©inmarjd) feiner Gruppen bebrof)te. Sube^ ber gan^e S^ertanf

ber fd^teppenben Unter^anblungen leierte, ba^ ein fefter ^unb mit biejen

^öfen nid)t anberS al§ burd^ ben 3^ö"9 ^^^ SSaffen begrünbet merben

fonnte.

®a§ SSiberftreben ber Keinen ©taoten fanb feinen Sflüdfialt in ^ori§;

burd^ SfJopoIeon'S Xreutofigfeit nmrbe ber SfJorbbeutfdje Sunb fdjon im

SBerben gerftört. 3Im 22. ^uli l^atte ^alle^ranb felbft ben S3er(iner §of

aufgeforbert, er möge 33ortt)eiI giel^en au§ ber Stiftung be§ 9^^einbunbe§

unb fid) ein norbbeutfdjeS ^aifertljum grünben. 2)ie frennblidje (Sinlabung

begluedte felbftüerftönblicl nur, ^reu^enS 3^[^^nin^ii"9 ä" «^^^ Sluflöfung

be§ alten ^dd)§> gu gen^innen. SSar bodj ber 9ft^einbunb üon §au§

au§, mie ber ©d)(uB=5lrti!eI feiner 33erfaffung beutli^ ouSfpracft, auf ben

(gintritt aEer beutfc^en Äleinftaaten berechnet; !anm abgefc^toffen üJorb er

fdjon erweitert bnrd) bie Stufnat)me be§ neuen ©roperjogS öon 2öür5=

bürg, ^m nämlichen Stugenblide, bo S'JapoIeon feinem 3Serbünbeten bie

uorbbeutfd)e ^aiferhone antrug, tt)arnte er bie ^'ö\e öon S)re§ben unb

©äffet öor bem preu^ifdjen 93ünbniB unb ermnt^igte iuSge^eim bie gro^=

fädjfifdjen ^läne mie bie ©onberbunbSöerfnc^e ber ^anfeaten. Stm 13.5tu*

guft trat er nodj ineiter an§> bem ^unfel ^erau§, lie^ burc^ ®a(berg ben

beiben ^urfürften feinen ©d)u| gegen ^^reu^en§ 9[Ri|moIIen guftc^ern,

falls fie bem 9^§einbunbe beitreten mollten; unb öier SSoc^en barauf erflärte

er bem 3^ürften=^rima§ runbmeg: er ^ahe bie öoße ©ouöeränität aEer

beutfdjen g^ürften anerkannt unb nierbe feinen Dber^errn über i^nen but=

ben. SfJirgenbS l^intertie^en biefe fran^öfifc^en Umtriebe tieferen (Sinbru(f

oI§ am S)re§bner §ofe; fobalb haS^ triegSmetter l^erauf^og, öerfudjte ber

geöngftete Slurfürft ein ät)nli(^e§ ®oppeIfpie( ^mifc^en ^reu^en unb gran!=

reic^, mie e§ 93aiern ein Sa^r §uöor gmifc^en gronfreic^ unb Defterreid^

burc^gefü^rt ()atte. ßu furdjtfam unb gu et)rlid§ um bem S'Jac^barn bie

53unbe§I)iIfe gu üerfageu, backte er fid) boc^ für alte gälte fic^eräuftellen

unb bot um plö^Iidjen ©inmarfd^ ber preu^ifd^eu Gruppen, toeil er öor

S^Japoteon al§ ein unfreimitliger SBunbeSgenoffe ^reu^en§ erfc^einen moßte.
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durfte ^reu^en nad) allen ben fläglic^en SDemütf)igungen ber jüttgften

9Konate \id}'§> aud) noc^ bieten (offen, ba^ 9?Qpo(eon if)m oerbot bie Iet3ten

krümmer ®eutfcf)fanb§ öor ber ^renibfierrfc^oft ju beftaljren? (Sollte man
5u»arten h\§> ber Sireulofe, ber bie 9JJonord)ie mit feinen ^eeren umzingelt

f)kU unb in feinen 9fl§einfeftungen unabläffig rüftete, auf ber <Bpi^t feinet

^egen§ bem Könige einen neuen nocf) fcf)impflieferen UntermerfungSöertrag

entgegenreic^te? „9?apoIeon greift un§ an ha§^ ^^^," fo fdjrieb ©eneral

9f{ürf)el, „er bebro^t @ac^fen unb Reffen ftjiber bie ^eiligften feiner .^er=

fid^erungen." dlux bas Sc^mert bot noc^ einen STu^meg au§ ber öötlig

unfjattbaren Sage. Sc^on feit bem SSinter ahnten bie einfic^tigen ^a==

trioten am §ofe, ba^ ber ©ntfdjeibung^fampf unauf^attfam ^eranna^e.

Sm 33Drgefüf)re ber naf)en ßataftrop^e berfu(^te ber ^inan^minifter 8tein

mä^renb be§ ^rü§jat)r§ ben ßönig öon bem SinfluB feiner fubatternen

SfJat^geber gu befreien. (Sr cntmarf eine S^enffdjrift über bie Ö5ebred)en

ber (2taat§regierung, ha§ erfte ^h-pgramm feiner großen 9teformpoIitif: ba

^reu^en feine ©taatSoerfaffung §at unb bie oberfte ©eiralt nic^t ^mifc^en

bem Cber^aupt unb ben Stellüertretern ber 9Jation get^eilt ift, fo fdjeint

bie 9?egierung§öerfaffung um fo lDid)tiger; bie ©emalt ift ber 'Stanh einer

untergeorbneten ^nfluenj geworben; barum 5(ufHebung ber geheimen

6abinet§regicrung, unb ftatt i^rer ein Staat^ratf) unb fünf j^Qf^rn^^ifter,

in unmittelbarem ^erfet)re mit bem ^i3nige; baju neue fröftige SJionneiv

benn man mu^ bie ^erfonen änbern, »enn man SD^a^regeln önbern mill.

S(ud} Slüc^er fd)att mit feinem füfinen ^reimut^ laut miber bie 9f?otte

nieberer fyaultt)iere, bie ben eblen Äönig umlagere, ^m «September, fur^

beoor bie SSürfel fielen, brachten bann mehrere ^ringen be§ fi3niglid)en

^aufeS, (Stein, SStüd^er unb 9iüd)el eine gemeinfame 55orftetIung oor

ben S^ron: fie fagten bem Könige „maS gang ^reu^en, gang 2;eutfc^'

lanb unb (Suropa mei^", befd)moren i^n, ^augmi^, Se^me unb Sombarb

gu entlaffen. 2Bie tief mu^te ba§ fefte ©efüge be§ alten 5Xbfotuti5mu§

erfdjüttert fein, menn !öniglidje ^ringen einen folc^en Schritt mögen

burften! griebrid) Sßd^elm ober tuar nic^t gefonnen hü§> 9(nfef)en feiner

^rone gefö^rben gu (offen, er nannte ba§ llnterfongen eine 9}?euterei,

gab ben 33ittenben einen ungnöbigen S3efd)eib. So blieben benn bie alte

unb bie neue 3^^^ ^^ ^^^ entfc^eibenben SIemtern unoermittelt neben

einonber: im §eere ftonb ber ©enerolquortiermeifter Sd)arn^orft neben

bem Cberfclb^errn, bem ^ergog oon 93raunfdjmeig, im 9Jänifterium foB

Stein neben ,^augroi|, im (Sobinet trieb Somborb fein SBefen, mof^renb

^orbenberg bem SO^onordjen oertroutic^en 9kt^ ert^ei(te. Unter fofd)er

Seitung na§m bie unförmlidje o(te 9J^onard)ie ben Äompf auf mibcr ben

@ema(tigen, ton bem bie g^rangofen mit fdjeuer Semunberung fagten:

er meiB 5(Ile5, er mill ?Iüe§, er fann Mt^l
(Sine neue 5.^errätt)erei 9?apoleon'§ füf)rte enblidj beu 2(u§bruc^ be§

unöermeiblic^en 5lricge§ ^erbei. 255ie oft unb feierlich ^atte gronfreic^

». Srcitjc^te, 2eutid)e Oeji^ic^te. I. 16
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feinem :preu^ifd)en SSerbimbeten ben 33efi^ öon ^annoöer geiDö^rleiftet;

nun erfuhr man plö^üc^ in Berlin, ba^ ber Imperator, ber ben ©ommer
über eine gro^e g^riebenSüerl^anblung mit ©nglanb unb D^n^Ianb führte,

fidj nnbebenüid) erboten ^ab^ ben SBetfen i!)r ©tammlanb mieber au§=

guliefern. 3Iuf bieje ^a6)n(i)t fiiirieb griebrid) SBü^elm fofort (9. Stuguft)

an ben ©garen: „menn 9ZapoIeon mit ßonbon über ^annoöer ner^anbelt,

|o miÜ er mid) oerberben." 2)er ^önig fa^ üorau§, ha^ binnen ^urgem

ber unmürbige ^i^ft'i^^'^ ^^^^ g^ebrnar fid) erneuern mn^te, bafe ^reu^en

nur nod^ bie SBat)( ^otte abermals eine fd)impflid}e Beraubung jc^meigenb

§u ertragen ober ben ©inbrud) ber großen Slrmee mit ben 2Ba[fen abju^

meifen. 3)arnm mürbe ha§> preu^ijdje Jpeer auf ÄiiegSfu^ gefegt unb im

9J?agbeburgifdjen oerfommelt. 9J?it biefem ©djritte beredjtigter SfJottjtne^r

mar ber 5l'rieg entfd)ieben. ®enn obmo^I g^ranfreid^S 95ert)anblungen mit

Sngtaub fid) gerfdjiugen unb ber geplante .^onbel mit ^annooer oortäufig

nidjt gu ©taube !am, fo flanb bodj, nadj ben geheimen Umtrieben ber

fraugöfijdieu Diplomatie in ©reiben unb ßoffel, mit üotler ©idjcrt)eit gu

erwarten, ha"^ 9JapoIeon freubig ben bequemen HnIaJ3 benu|en merbe, um
ben einzigen <Btaat niebergumerfen, ber nod) bie ^luSbreitung be§ '^^nn-

bunbe§ über ha§> gefammte ®eutfd)Ianb oer^inberte. Der ^önig mu^te

gemärtig fein, ba§ in ben nädjften Xagen fd)on granfreid) brotjenb bie 5lb=

rüftung be§ preu^ifc^en §eere§ unb bie Sluflöfung be§ merbenben S^Jorb^

beutfdjen 33unbe§ forberte. Wü üoEem 9ied)te fc^rieb er feinem ruffifc^en

g^reunbe: ber ^riebe fei nur nod) unter jmei 33ebingungen möglid), menn

Napoleon feine Gruppen ou§ Deutfc^Ianb gurüdgietje unb fid) oerpfIid)te,

bem 9'torbbeutfd)en S3unbe nid)t§ mel)r in ben 2öeg gu legen ; e§ bleibe nid)t§

met)r übrig ül§: ber Ä'rieg, benu mer fonne biefem ?Dlanne ©efet^e oorfd)reiben?

äöenn ber Imperator gIeid)mol)I mit feinen legten g^orberungen nid)t

fofort f)erau§trat, fo gefdja^ e§ nur, med er üorerft ben (Srfolg ber mit

S^iu^Ianb eingeleiteten grieben§t)ert)aubluugen abmarten moüte. 9Jät ooE=

enbeter Umfid)t, jeben @d)ritt bered)nenb, betrieb er feit 9Konaten bie

biplonmtifc^eu unb militärifd)cn ^Vorbereitungen für ben prcufeifdjen ^rieg;

feinen anbern feiner (SroberungS^üge r)atte er je fo bet)utfam eingeleitet,

benn er bad)te noc^ immer f)0(^ öon bem fribericianifd)en §eere. (S§

gelang i^m, ben ©egner oon ben anberen ®ro§mäd)ten faft öölttg gu

trennen, unb er ()ielt fein ©piel fo mol)! oerbedt, bo^ 9}iit= unb dla6)=

melt if)m bie ßüge glaubte, biefer bem preu^ifdjen (Btaak aufge^mungene

$ßert()eibigung§!rieg fei burd) einen oergmeifelten (Sntfd)Iu^ be§ ^önig§

mutt)mi(Iig oom ^oune gebrod)en morben. DaS 9)Zörd)en faub in ^reu^en

felbft 5(nflang, ha nad) bem unI)eiIöoIlen SSertaufe be§ SSaffengangeS

Sebermann bie ^oliti! tion 1806 oermünfc^te.

Durd) bie SIbtretung ipannoöerS t)atte S^apoleon ben preu^ifd)en §of
mit (Snglanb oerfeinbet; nun berebete er ben ruffifd)en SeöolImöd)tigten

Dubril 5um 5Xbfc^Iu^ eine§ @onberfrieben§. ^erfagte ber ö^ar bem
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eigenmäd^tigen Schritte feine§ ©efonbten bie ®enef)mtgung, fo lag wod)

eine anbere SSaffe bereit, bie ben Petersburger §of öon bem preu^ifc^en

Kriege fern f)alten foltte. ®(^on im ^luguft ging ber (Eorje ©ebaftiani

nacf) ^onftantinopel, um ben ©ultan ©elim ^um Kriege gegen ÜiuBlanb

§u oerloden. (Sr fanb ben SDioan in jorniger 5Iufregung, lueil G5artort)§!i'§

unftete plänereic^e ^olitif bie aufftnnbijc^en ©erben insgeheim ermutf)igt,

bie §o§pobQre ber SDonauproöin.^en unter ruf[ifd)en (Sinflu^ gebradjt unb

Unrutjen unter ben Snfelgriedien angebettelt f)atte. @§ §ie(t nirf)t fcfimer

bie Pforte öormärts §u brängen. 2(l§ S^ar S((ejanber ben CubriCjc^en

©onberfrieben öerroarf, wu^te man in ^ari§ bereits, ba^ Sf^u^tanb jeben=

foIIS nur mit falber ^raft in ben preu^ifcfjen Ärieg eingreifen !onnte.

$8alb nad) ben (Sd^tadjten in 2^f)iiringen brad) ber Äampf an ber 3)onau

aus, unb S^capoleon moljnte ben @u(tan: „je|t ift eS 3eit Seine Unab=

l^ängigfeit gu erobern!" 5)em berliner §ofe aber blieb feit ber ^er=

»erfung ber g^riebenSöorfd)Iäge DubrifS feine 2Bat)l mef)r; benn nunmef)r

ftanb ein ^tieg gtt)if(^en ^ranfreic^ unb S^u^Ianb unausbleibüc^ beöor,

ein ^rieg, ber, mie man fid) and) wenbete, nic^t of)ne ^reu^enS Wlittüix^^

hing gefütjrt merben !onnte. S)urd) bie orientalifc^en cpänbel filterte fic^

S'tapoIeDn gugteid) bie 9?eutralität Oeften;eid)S. ®er §a^ miber ben (Sieger

öon Stufterli^ mar in ^ien ftürfer, als baS 90li^trauen gegen §augmi^,

ftärfer fogar als bie S3efriebigung über bie 9tot^ beS norbbeutfdjen 9teben=

bu^IerS. Stber bie äRad)t DefterreidjS mar burd) ben legten ^rieg fo tief er=

fd)üttert, ha'^ fie in ber 93ermid(ung beS 5tugenb(idS !aum nod^ mitjäfilte, unb

je^t mürbe fie öollcnbs gelähmt burd) bie unberechenbaren türfifc^en SBirren.

©obalb Slleyanber'S Gruppen in bie 2BaIad)ei einrüdten, rietf) ©rsfier^og

Uüxi feinem faiferlid^en 33ruber §ur S3efe^ung öon S3elgrab; 9J?onate laug

blieb baS äöiener ßabinet gefaxt auf einen ^rieg gegen 9iu^Ianb. 2)ie ^of=

bürg naf)m baf)er bie preu^ifdjen Stufforberungen ebenfo fü^t ouf, mie

SfJapoteon'S 5Infragen megen einer ^(Iliang gum (Sd)u|e ber Unabf)ängig!eit

©adjfenS; um fid) bie ®unft beS SmperatorS ju fidjern üerriet^ fie fogar

bem Snilerien^ofe einige friegerifc^e 2)epefc^en beS preu^ifc^en 9}änifterS.

9(lfo mar §augmi^ burdj bie biplomatifdje 9}?eifterfd)aft beS ©egnerS

umgarnt unb inSBa^rf)eit fdjon gefi^Iagen; g(eid}mot)l miegte er fic^ in g(üd=

feiigen .'poffnuugen. @r red)nete guoerfidjtüc^ auf Cefterreid)S S3ciftanb,

mo^u gar fein ©runb üorlag, unb mäf)nte, baS ^olf beS 9t^einbunbeS merbe

freimütig ben ^a^nen beS ÄönigS juftrömen, mä^renb überall 9Jä|trauen

unb Äaltfinn ben "i^reu^en begegneten. 9tur 9iuBlanbS ^ilfe f)atte ber Äönig

burd) geljeime 33erf)anbluugen in ^^eterSburg feinem Staate gefid)ert; aber

and) ber ßjar at)nte nidjtS oon ber ©röfee ber @efat)r, fonbern meinte burd)

ein ^ilfS^eer oon 70,000 9JJann genug ^n leiften unb ließ fid) in ben orien=

talifd)en ^rieg Ijineinjie^en, bermeit ber ^'ampf um '»preu^enS Safein anbrad^.

Sa^u quälte mieber bie Sorge um bie uuäuoerläffigen poInifd)en ^^rooinjen.

Ser mof)(meinenbe gürft aftobjimin rietf), ber ^önig möge ben S^iamen eines

16*



244 I- 2. 9f{eöoIution unb 5^remb{)errfd)aft.

^DittgS öon ^olen, ber ©gar ben eine§ ^önigg öon Sittf)auen onne'^men,

„bieje Mittel iDÜrben jebeS anbere ©efü^I nerlüifcfjen". grtebrid) SBit^elm

flutete fid) tüo^l bem §tt)eii(f)neibigen 9^atf)e §u folgen; bo(^ unterbeffen ent=

irorf man in ^Qri§ ein 3J?anife[t, ba§ bie ^olen aufrief an ber ©eite i{)rer

alten fran^ofifcljen S3unbe§genoffen für bie ^reif)eit gu fämpfen. ^ür bie

Eröffnung bei ^-elbgugS fonnte ^reu^en aüein auf ß'urfacf)fen§ 9Jättt)ir!uug

red}nen, unb biefe§ einen greunbeS Sreue lüanfte fd)on löngft. 9J?ef)rmoI§

lie^ SfJapoIeon bem 2)re§bner §ofe erflären, er betrad)te @acfj)en§ Z^dU
naltjme an bem Kriege al§ ergmungen; ber ängftlidje Äurfürft n^agte ben

offenbaren ^erratl) noc^ nic^t, bodj beließ er feinen ©efanbten in ^ari§ unb

fprad), fd}on beoor bie dlad}x\d)t öon ber Jenaer @d)tac^t eintraf, bem

fran^öfifdjen Äaifer feinen ®an! au§ für bie freunbfd)aftlid)e ©efinnung.

kuc^ fein SSertreter in Söien, ®raf ©c^önfetb er{)ielt bie SBeifung bem

fran^öfifdien ©efanbten ^u erflären: ber ^urfürft 1:)ahz fid) nur burc^ bie

Umftönbe gejmungen an ^reu^en angefc^Ioffen unb f)offe, ha^ S^JapoIeon

in bem 3Serfaf)ren be§ fäc^fifd)en §ofe§ nidjt eine geinbfeüg!eit gegen

gran!reic^ fe^en merbe. Tlit ©id)erf)eit burfte S^tapoleon auf 5iurfadjfen§

Stbfall redjuen; ber ^effifd^e Ä'urfürft aber blieb neutral, ha feine ^abgier

öon biefem Kriege nid)t§ ermarten fonnte, unb ^augn^i^ Iie§ if)n gen)äf)ren.

3n foldier Sßereinfamung er^ob ^reu^en bie SSaffen miber bie Tla<i)t

be§ gefommten SBefteuropa§. ^ux eine öorfic^tige 35ertf)eibigung fonnte

bem ungleidjen ^ampf einen leiblichen 5Iu§gang fid)ern; geftü^t auf jeneS

^eftungSbreied gmifdjen SIbe unb Ober, ba§ fo oft fd)on bie Ütettung be§

bebrängten ©taatcS gemefen, burfte man üieEeidjt f)offen bie Uebermac^t

be§ 3^einbe§ fo lange f)in§u§alten, bi§ ha§i ^i(f§f)eer au§ bem Tunern

9fiuBIanb§ ^eranfam. Stber ^augmi| motite ber mi^trauifc^en SBelt un*

gmeibeutig bemeifen, ha^ e§ il}m (Srnft fei mit bem Kriege; er riet^ gum

Eingriff, audj bie fribericianif(^en Xrabitionen be§ §eereg fprad^en für

bie üermegene Dffenfioe. ©o befdjto^ man burd^ S^fjüringen gegen @üb=

beutfdjianb öor^ubrec^en unb fe^te für bie§ tollfüfine Unternef)men nic^t

einmal bie gefammte 2(rmee in Tlav]6). 5nie oftpreu§ifd)en unb bie 9Hef)r=

§a^t ber fübpreu^ifdjen Sf^egimenter, an üier^igtaufenb 9J?ann blieben in

ber ^eimat^ gurüd. SBie anberS nju^te 9tapoIeon für ^rieg unb ©ieg

§u ruften, ^o^ im 5tuguft fdjob er bie Gruppen be§ 9^^einbunbe§ bi§

an bie ©renken 3^f)üringen§ t)eran; in ben erften ©eptembertagen erlief

er fobaun feine 9JJarfd)befef)Ie an bie gro^e Strmee, jeben ^agemarfc^

mit peinüdjer ©enauigfeit beftimmenb. ©eine ©pione bereiften bie ©trafen

öon S3amberg bi§ 33erlin; eine ÄriegSfaffe öon 24,000 gr. mar i^m genug,

aüe§ SSeitere ergab fic§ öon felbft nac^ bem fidjeren ©iege.

^od) beftimmter al§ im öorigen Sof)re begeidjnete ber Imperator bie§=

mat bie 3ertf}eilung S)eutfd)(aub§, bie Unab{)ängigfeit aller beutfd)en

fronen al§ bo§ 3iel beg Krieges; für biefen QXüzä öerlangte er in einem

$Ruubfd)reiben bie |)eere§foIge ber 9ftf)einbunb§f)öfe. 5)em ©enate erflörte
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eine faiferlid^e Sotfrfjaft, lüie S'Japüfeon \id) öerpflid^tet fü^fe ba§ üBerfattene

(Bad^fen öor bem S^rget^ eiiie§ ungeredjten 9Zad;6ar§ gu jicf)evn, unb nad^

S(uy6ruc^ be§ Krieges oerfünbete ein 3J?anifeft „ben $Si)Ifern @ad)l'en§":

f5^ran!reidj fomme fie ju befreien. 2)ie ^ran^^ofen, ]o öiefe in bem Q6ge=

ftnnipften ©efdjledjte fid) nod) um poütifdje g^ragen fümmerten, ftimmten

i^rem ^errjdjer freubig 6ei; galt bod) bie 23ejd^ü|ung ber beutjc^en Ä(ein=

ftaaterei allgemein al§ bie ^tufgabe ber nationalen ^olitif, feit ^einrii^ IL

fic^ juerft jum einigen 3)efenfor beutfdjer Öibertät aufgeworfen ^atte. Sbenfo

bereitniiüig folgten bie g^ürften be§ 9^t)einbunbe§ bem @d)irmt)errn be§

beutfdjen ^^articularilmu§; ^riebrid^ üon SBürttemberg tobte im ßoxm ber

beleibigten DJcajeftät, al§ ber .^erjog oon Sraunfc^meig ifjn an ba§ gemein=

fome SSatertanb unb an bie ^ftidjten bentfdjer g^ürften mal)nte. 3)ie füb=

beutfd}en Offiziere fro^Iodten bei bem ©ebanfen enbtid) einmal biefen über=

mütljigen ^reu^en bie 8d}onbe üon ^opad) unb üon 2eutf)eii ,^u üergetten;

bie Sanb§fned}t§rof)eit ber bairifd)en unb »ürttembergifc^en (Sotbaten

Raufte in ben preu^ifdjen Cuartieren nod) ärger aU bie ^ranjofen felbft.

2öof)( mar e§ ein ^eiliger Ärieg; erft burd^ itju unb fein fd)redlid)e§

9!)JiBliugen »urbe bie atte Crbnung be^ beutfc^en SebenS üödig üernic^tet.

2Ba5 bort in 9?egen§burg ^nfammenftürjte xoav ein leerer @d)atten; lt)a§

aber auf ben @d)(ad)tfelbern 2;tjüringen§ unb Cftpreu|en§ jertrümmert

unirbe, ha§> toav ber lebenbige beutfd^e ©taat, ber einzige, ber bem poIi=

tifdjen Safein biefe§ $8oI!e§ einen Sntjalt unb ein ^ki gegeben Ijatte.

S^u traf ha§' S^erberben, oI§ er imd) langer 35erirrung fid) luieber auf

fid) felbft befann, h^n ^ampf aufna{)m miber bie 3'i^i^9^^^*''^i'^ctft ber

gremben unb bie Felonie ber §eimifd)en ^'üi^ften. 9?id)t§ founte e[)rli(^er

fein al§ ber fd)onung§Io§ aufrid)tige 5Ibfagebrief be§ Äönig§ an S^apoleon;

nid)ttf bered)tigter at§ bie brei gorbernngen be§ preuBifdf)en Uttimatuml

üom 1. October: 5Ib^ug ber ^ranjofen au» 3)eutfd)Ianb, SInerfennung be§

9Jorbbeutfd)en 53unbel, frieblid)e 33erftänbigung über bie anbern ^mifd^en

ben beiben 3J?äd)ten nodf) fd)iüebenben Streitfragen, ©elbft au§ bem loeit-

läufigen ungefd)idten Ärieg§manifefte brac^ bod) ^uiueilen ein Sion rt)ür=

bigen nationalen ©toljeS t)crüor: ber Äonig ergreift bie SBaffen „um
hü§ unglüdüd)e Seutfdjfanb üon bem Sod^e, lüorunter es erliegt, ju bc=

freien; üor allen Xractaten l)aben bie Aktionen il)re D^ed^te!"

Sm 55olfe mie im §eere regte fic^ nod) faum eine Stauung üon bem

großen (Sinne be§ Kriege». 2Bie ein ^rebiger in ber SSüfte ftanb ®d^leier=

mad^er auf ber Äan^el ber Ulrid^§fird)e §u §aUe unb beutete ben iBerblen=

beten bie ^^^cf)'^^ "^^^ 3^^^' „unfer Silier Seben ift eingen^ur-^ett in beutfd)er

3^rei^eit unb beutfd)er ©efinnung; unb biefe gilt e§!" 5lud) g^ic^te blieb nod^

einfam, üon 3Senigen üerftanben. @obalb ber ©ruft be§ Kampfe» an ^reu^en

Ijerantrat, ermacl)te in bem tapferen 9}?anne bie lebenbige @taat§gefinnung;

alle feine n}eltbürgerlid)en träume inarf er entfd)loffen l)inter fiel), unb mit

flammenben Söorten prie§ er ben ^eruf be^ üaterlänbifdl)en ^rieger§: „n)a§
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ift ber ß^arofter be§ ßfteger§? opfern mu^ er fic^ fönnen. Sn t^m !ann bie

ttJQ^re ©efinuung, bie rechte (S^rliek gor nid^t auSgetjen, bie ®rf)e6ung §u

ettuag, ft)Q§ über ba§ ßeben unb feine ©enüffe :§inau§(iegt." 3n ben fetbfl=

genügfamen Greifen be§ DffigierScorpS f)atte man !annt ein geringfdjä^igeS

2ä(f)eln übrig für bie begeifterten 9?eben be§ fonberbaren @(i)n}ärmer§; Ijier

^errfcf)te nod) ber fteife ^iinfel ber fribericianifd)en fetten unb baneben eine

fredje 3;abelfudjt, bie an jebem 33efef)te ber SSorgefe^ten i^ren 2Bi| übte.

SfJiemanb überfat) noc^ öollftänbig, tüie fi^rter bie 5(rmee burd) ben tiefen

@d}Iummer be§ jüngften Saf)r^e^nt§ gelitten ^atte. 'am ridjtigften öieüeic^t

urtf)eilte berS^önig felbft: bie Unorbnung, ha§> S3effern)iffen, bie (Sc^n)erfäIIig=

feit in etilem unb Gebern entgingen feinem ftaren 33Iide nid)t; hoä) mie

fjätte ber ©c^üdjterne gegen ben mettberüfimtcn alten SSraunfdimeiger fein

5(nfef)en brandjen follen? ®er gemeine ©olbat ttjat mec^anifi^ feine

©djulbigfeit. SDie äJ^affen be§ SSoIfeS blieben !alt unb gleidjgiltig; nur bie

5t(ten, bie ben großen ^önig nod^ ge!annt, tiertrauten feft auf bie fd^arfen

gänge be§ preu^ifi^en 2tbler§, fpradjen prafjlenb oon bem 3119^ nad) ^ari§.

©0 begann ber einzige gänjüd) üerlorene f^elb^ug ber glüd£)aften

pren^ifdjen ^riegSgefc^idjte. $öeifpie({o§ niie haS, 5tuffteigen biefe§ @taote§

gemefen, follten oudj feine S^ieberlagen luerben, allen fommenben @e=

fdjlec^tern unoerge^lic^ mie felbfterlebte§ ßeib, allen eine 90^at)nung §ur

2öad)famfeit, gur 2)emutf) unb gur 3:reue. 9^apoteon flammte auf in

lüilber ©c^abenfreube, a(§ er bie ruf)mreid)fte ber alten 9JJäd)te fo t)iIf(o§

unter feinen Ö5riffen faf); bie ©d^mä^ungen troffen it)m oon ben Sippen;

nod) niema(§ mar er fo gang Seibeufd^aft, fo gang ,^a^ unb (S^rimm gemefen.

@r füf){te, ba^ in biefem ©taate SDeutfd)Ianb§ le^te Hoffnung lag; er af)nte

mit bem Snftinfte ber @emein§eit, ba^ biefe ^o^engoüern bod) oon anberm

äJletall maren a\§> ^aifer grang unb bie ©atrapen be§ 9f?^einbunbe§. Sn
feinen Slnfpradjen an bie ^rmee überfd)üttete er öor etilem bie eble Königin

mit pöbeli)aftem ©c^impf; fie, bie an ben entfd^eibenben Verätzungen be§

5luguft§ gar feinen ^tnt^eit genommen, follte bie ©d)utb tragen an „bem

Sürgerfriege", ber ba§ argtofe ^ranfreic^ fo gang unoermut^et überrafd)te;

fie bürftete nad) $8tut, fie fe^te, eine anbere Slrmiba, im SSa^nfinn if)r

eigenes ©d)(o^ in 33ranb. dlod) bebor bie ©c^merter an einonber fd)Iugen

toar bereits entfd)ieben, ha"^ gmifcE)en ^Japoteon unb ben ^o^engoUern nie

mieber ein eljrlid^er g^riebe beftefien fonnte. ^ö^nenb fdf)Io| ber Imperator

fein ÄriegSmanifeft: möge ^reu^en lernen, ha% menn e§ (eic^t ift burc^

bie ^reunbfd^aft ber großen SfJation Sanb unb Seute gu geminnen, if)re

^einbfd^oft fc^redtic^er ift oI§ bie ©türme be§ DceanS!

2öie ^ougmi^ burd) bie @igenmö(^tigfeiten be§ legten SBinterS ben

©taot in feine oergmeifelte biplomatifdie Soge gebrad)t f)atte, fo üerfdjulbete

er and) bie berfe^Ite Einleitung be§ g^elbgugS. %xo^ i^reS unge{)euren

XroffeS ^atte bie pren^ifc^e 5trmee if)ren Slufmarfd) in SE^üringen früher

beenbet ot§ ber ^^einb; aber ber beabfid)tigte ©infaü in ^raufen unterblieb,



<Bdjlaä)t üon igena. 247

tüdi ^augtüil erft beti Srfolg feine» U(ttmatunb3 abiüarten woilk. SOZan

üerfor eiiitge unfcfjäl^bare Xage in jiuecflofeni ^öermcilen nörb(id) be§ 2:p=

ringermalbeg. Xa tarn bie 9?ad)rid)t, ba^ ber g^einb burd) bas öftlic^e

JClüvingen ouf ber 9Uirn6erg=i]eipäiger (5traf3e fjeraneile, bie linfe ^(anfe

ber '»preuBcn bebrolf)enb. ®er ^erjog fon !öraunfd}meig fürd^tete für

feine S^üdjng^Iinie unb 6efaf)( ben Stbmarfd) nad) ber (S16e. 5Iuf biefem

S^ürf^nge miirbe bie 5(rniee ^ngteid) öom eüben nnb nom Dften f)er ange=

griffen. 3)er ^aifer fe(6ft rüdte bnrd) ba§ (5aaltfja( norbirärtS. 5)ie

Sßorf)ut ber ^ren^en luarb bei Snalfelb geftiorfen; ber Job be§ {)0c^=

l^ergigen ^rin^en SouiS g^erbinanb fd)(ug al§ ein un^ei(ooIIe§ SSor^ei^en

bie 3'^t^f^'1^t ber Xruppen ööüig nieber, unb mit (Sntfe^en f)örten bie

Dffigiere au§ ben jerftrcuten .f)anfen ben in ber preu^ifd)en 5(rmee nod^

unkfannten 9?uf: rair finb ^erfprengte!

gürft ^ofjenlo^e aber, öon bem eitlen ©d)önrebner 9J?affenba(^ übel

berQtf)en, üerlor jetjt in einem J^age ben einft am 9^{)eine ritterlich er^'

morbenen ©olbatenru^m. @r ging mit feinem preu^ifd)=fäd)fifdjen 6orp§

auf bie ^odjebeue be§ linfen ®aahifer§ über ^tna gurücE, unb ha i^m

öerbotcn mar fid) in ein ernfteg ©efedjt einjulaffen, fo tierfnumte er nic^t

nur bie ^(nfeübergänge fonbern anc^ bie ha^ Z^ai unb bie ^odjfläc^e

überfdjauenben ipöfjen §u befe|en. S^apoleon bemerfte ben ^ef)ler fo=

fort, bemiidjtigte fid} at^balb ber |)ii^enränber, fütjrte felber SfJadjtg, mit

ber ^adei in ber ^aii'it, ba§ @efd)ü^ bie fteiten §Xbf)änge hinauf: unb

al» ber nebelgraue SOZorgen be§ 14. Dctoberä anbrai^, f)ielt ber Smpe=

rator fc^on ben fidjeren Sieg in ^iinben. SSie follte biefer S3rnd)tt)eit

ber preuj^ifdjeu 5{rmee bie ^ofition oon S^ier^etjn^eiligen behaupten gegen

ba§ franjöfifdje ^anptf)eer, ba§> je|t mit erbrüdenber Uebermadjt non ben

belieiTfd^enben ^o^en au§ ben Eingriff begann? 3)er beutfdje (Solbüt

fodjt tapfer, bes alten 9iut)m» mürbig, bie preu^ifdje 9fleiterei seigte fid^

ben SSelfdjen mie immer überlegen; nur im gerftreuteu ©efec^t fonnte

ha§> fdimerfällige g^ujsüolf mit ben ftinfen 2;iraiüeur§ 9capoIeon'§ fid) nid)t

meffen. S)ie ^ranjofen beflügelte ha§' friegcrifd^e j}euer junger fiegge=

mofjuter ^ü^rer, bie 5(Hiirlen lähmte bie Sebac^tfamfeit i^rer t)ilf(ofen alten

(Stab^offixiere; voyez donc le pauvre papa saxon! rief ber franjöfift^e

Solbat mit fpöttifdier ^^ermunberung einem gefangenen greifen Cberften

gu. 9^oc^ fonnte ©eneral Sf^üc^et mit feinen frifd)en Gruppen ber ge=

fc^Iagenen ^rmee einen georbneten Ü^üd^ug fiebern, aber er führte bie

Ü^egimenter oereinjelt ju nu^tofem Kampfe öor. Stlfo marb andj bie

fReferöe mit in bie SfJiebertage öermidelt, unb al§ nun in ber frühen

^erbftnac^t ber Sf^üdmarfd) gegen SSeimar angetreten mürbe, ba jerriffen

bie legten fitttid^en 53anbe, meiere bie» ipeer nod) äufamment)ie(ten. 2:aub

gegen bie DJZa^nungen ungeliebter gü^rer bad)te ber eolbat nur an

fic^ felber. Sn einem unfbrmlidjen Älumpen mälsteu fic^ bie krümmer
ber Bataillone unb ber Batterien, ba^mifc^en eingefeilt ber unenblic^e
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%xo% Über bie |)odjebene bo^tn; jeber ^ornruf be§ nac^fe|enben ^embe§
ftetgerte bie SSerinirrung, tüetfte bie gemeine ?(ngft um ba§ Seben. „®a§
maren ©räuel," jagte ©neifenau, biefer fürd)terlid)en 9tacl)t gebenfetib;

„taufenbmal lieber fterbett, aU ha^ noc^ einmal erleben!" ^ergeblic^

fammelte er einige Raufen ber ^tüc^tigen am 9f?anbe be§ 3Bebid)tf)o(5e§

na^e öor SSetmar um ben ^^üd^ug be§ Sorp§ gu beden. ©r jollte lernen,

ft)a§ bie bämonifcfje Wladjt be§ ©djredenS über ein gefdjlagene§ ^eer üer=

mag; ein le^ter Singriff ber frangöfifi^en Üieiter auf§ @erat()emo§l in

hü§> S)unfel ber dlad}t ijineingefüljrt, marf 5lIIeg in mitber glud^t au§=

einanber. Unau§Iöfdj(id) tjaftete bie§ S3ilb be§ (Sntje^enS in ber Seele

be§ gelben, ein 35ermäd)tni^ für bie ^age ber $8ergeltung.

©leidj^eitig erfodjt 2)aoouft einige SJieilen meiter flujsab einen un==

gleid^ fc^mereren @ieg über bie preu^ifdje ^auptarmee. (Sr 50g auf ber

©tra^e öon S^aumburg meftmärt^S um ben ^reu^en ben 2öeg pr Sfbe

§u oerlegen. %l§> feine öotonnen am SOiorgen be§ SSier^jefinten foeben

ou§ bem Ä'öfener (gngpaffe auf bie mettige §odjfIäc^e ^inaufgerüdt maren,

bie gmifc^en ^effenljaufen unb Sluerftebt fteil über bem Iin!en ©aalufer

empor fteigt, ha fliegen bie beiben §eere plö^Iid) im bidjten S^ebel auf

einanber, beibe im 9J?orfd), beibe be§ ^ampfe§ nid)t gemärtig, bie ^reu^en

t)ier bem geinbe an ßa\)i reic^Iid) gemadjfen. «Scfjon mäfjrenb ber erften

©tunben ber ©djiadjt mürbe ber §er§og üon ^raunfd)meig töblid) öer=

tüunbet; ha§> preu^ifdje §eer blieb in ben entfc^eibenben Stngenbliden

o^ne Seitung, ba ber ^önig meber felbft ben 06erbefe{)l ju übernef)men

tnagte nodj einen anberen S3efeI)I§[)aber ernannte. 2öof)( brang ©d)arn=

l^orft mit bem tin!en ^(ugel fiegreid; öor unb glaubte fd)on bie (S^re

be§ 2:age§ gerettet ju tjaben; bodj bie Sf^eiterei be§ rechten ^Iüge(§ marb

ungefc^idt öermenbet, unb ha^^ gmeite S^reffen unter llaldreutt) ua^m an

bem J^ampfe gar uid)t t^eil, benn in biefem g^riebenSljeere magte !ein

©enerol auf eigne ^auft §u ^anbeln. ©0 gtüdte e§ bem g^einbe, freilid)

nur mit bem 5(ufgebot feiner testen 9fJeferöcn, ben redjten O^Iügel ber

^reu^en §u merfen, unb nunmet)r mu^te audi ©c^arnf)orft meieren.

Sn teiblidjcr Drbnung ging ha§^ §eer §urüd um meiter meftlid) bei S3utt=

ftebt gegen 9Zorben abzubiegen unb ben 3Seg über ©anger^aufen nad)

SpfJagbeburg einjufdjtogen. S)iefelbe Üiüd^ng^ftra^e t)atte and) §o^entof)e

öon Söeimar au» genommen, unb je^t erft, ha bie beiben gefdjtagenen

§eere im ^unfel ber '^ad^t auf einanber trafen, marb ber ©djreden

otigemein unb bie .^auptarmee in bie ^^^'^'^^tung be§ §of)enIo|ifc^en

(Sorp» mit fjineingeriffen. ^ie 9[)Zannjd)aft fo!^ ftumpf unb tf)eiIna^mto§

ben Untergang be§ alten ^reu^eng, fdjaarcnmeife öerfie^ fie bie gaf)nen;

felbft befangene, bie ein be^erjter 9^eitertrupp mieber befreit §atte, meigerten

fid) bie SSaffen mieber aufzunetjmen. 2t(§ man ber §eimat^ näfjer !am,

fta^I fidj and) mandjer treue 9J?ann gu ben ©einigen i^inmeg; bie Slttgebienten

fagten: id) ^aht lange genug ben ^'ul^fu^ getragen, ber ^önig ^at ber
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juittjen 33urf(f)en genug, bie mögen e§ au§fed^ten! ®er ß'-'^i^^^i^ ^'^^

fribericianifd^en Unbefiegbarfeit mar gebrodjeu, ein ^rieg§ruf)m otjue

G)(eic^en mar öerloren.

Scfjon am 15. October legte 9?apo[eon aßen preuBijc^en '^roöinjen

bieffeit» ber SSeidjfel eine (Sonh:ibution öon 159 SJJill. gr. auf, benn ha^

®rgebui§ ber geftrigen Sc^tadjt fei bie Eroberung aller biefer Sanbe.

35enne[fener l^atte ber @(üd(ic^e nod^ nie gepraf)It, unb boc^ joüte bie

freöetfjaftefte ber Sügen burdj ein nnmberbare» ©efdjid jnr bud)]'täblid)en

2Baf)r^eit lüerben. ^er 5)re§bner §of öollgog fogleid) nac^ ber D^ieber*

läge ben täng[t geplanten 2tbfatl unb trat ju Dtapoleon über. 'äd)t Sage

nac^ ber Sd)(ad)t mürben bie preuBijc^en ©ebiete Iinf§ ber (SIbe, joraie

bie ^efit^ungen ber Cranier unb be» Ijeffifc^en ßurt)aufe§ öorläufig bem

fran^öfijdien Äaijerreidje einoerteibt. 2)a§ ©i)ftem jmeibeutiger SZeutra-

litüt, ba» ber ßurfürft öon Reffen mit DJapoIeon'» 3"l'timmung cinge=

l^alten, fanb je|t feine Strafe: ber Sieger mottte ben geheimen ?}einb in

feinem Etüden nic^t met)r butben. Sn SOiünfter feierte bie a(tftäubifd)e

Sibertät jubetnb bie Sriöfung öom preu^ifc^en ^od)e; man riB bie fc^marj^

WeiBen Sdjfagbäume nieber, fran5i3fifd)e unb mitnfterlänbifd)c ^-a^nen öer=

l^errlic^ten ben @in§ug ber napoleonifc^en 3;;ruppcn. 9(udj in öannooer

mürben bie fc^mar^en 3(b(er eilfertig abgenommen unb bie Entfernung ber

preuBifc^en ^öeamten mit unüerfjo^Iener Sdjabenfreube begrübt.

SBütjrenb alfo bie neuen ^roDin5en öertoren gingen, erlitt bie 9ftefert}e=

armee bei §alle eine S^ieberlage, unb ba fie nad) 9j[agbebnrg jurüdmidj ftatt

bie ^auptftabt ^u fid)ern, fo fonnte 9Zapoleon ungel)inbert auf ber Se^ne

bes meiten 33ogen§, ben bie 53efiegten befd)rieben, feinen Siege^^ug nad;

Berlin fortfe^en. g^uri^tbar rächte fid^ nun ber felbftgefiillige ^odjmutl) ber

bequemen ^rieben^jeiten. Äeiner ber feften ^läl^e mar gerüftet, benn 9äe=

manb ^atte ha§> 3]orbringen be§ geinbe» bi§ in iia§> ^erj ber SObnardjie

für benfbar geljalten; ber fdjmerfällige Staat§f)au§§att, ber nad) ber SSeife

eine§ guten ^anSdater» bie 9(u5gaben nad) ben (Sinnal)men bemaB, gebot

auc^ gar nidjt über DJättel für au^erorbentlid^e ^äüe. 9)landjer ber ah=

gelebten alten geftungScommanbanten mar in jungen ^a^ren ein maderer

Cffijier gemefen, bod) il)r ^flidjtgefü^l entfprang nid)t ber 33atertanb§licbe,

fonbern bem StanbeSftolje; ha§^ §eer mar i^nen 5Illeö, erfroren in fteifem

^ünfel ermarteten fie gelaffen ben unfehlbaren Sieg ber fribericianifc^en

Regimenter. 3Il§ nun bie finnoermirrenbe Äunbe non ber 9tteberlage burd^

ha§' ßanb flog, al§ bie elenben S^rümmer biefe» unüberminblidjeu ^eere§ in

9J?agbeburg anlangten, bie ganje Stabt mit Sdjreden unb Q^ermirrung

fütlenb, ha marb ben alten |)erren ^u 93lut^e, al§ ginge bie Söelt unter;

jeber SBiberftanb fd)ien i^nen nut^loÄ, ma§ iljreni Seben .^alt gegeben mar

^erbroc^en. dlad) bem galle oon Erfurt, bo§ fogleid) nac^ ber Sc^lac^t

fd)impflid) capitulirte, öffneten balb aud) bie ^auptfeftungen be§ alten

Staates, ajiagbeburg, Äüftrin, Stettin, unb mehrere fleine ^^lü^e it;re Xl)ore.
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9}?it ridjtigem (55efü:^Ie tt)arf ha§: treue SSoI! feinen ßo^^n gumeift auf

„bte ^eberbüfc^e", bie Generale; benn njte ber 3Ser(uft ber S)oppeIfrf)Iad)t

ttjcfcutltcfj burcf) bie g^ü^rung öerfc^ulbet tvax, fo aud) biefe Ie|te ©c^mad).

UeBcrdl getgte bie Haltung ber ^efa^ungen, ha'^ fie eine§ befferen £oofe§

töürbig waren. S«uge Offiziere jerbradien in »über ^Serjn^eifluug ifjre

©egen, gemeine ©olbaten festen einanber bie 9Kusfete auf bie Sruft unb

feuerten ab um nur htn (Sd)impf ber Kapitulation nidjt gu erleben; in

Mftrin meuterten mef)rere Bataillone gegen ben e^rlofen ßommanbanten.

S{6er fo madjtloS mar nod) ba§ öffentlid^e Urtf)eil: feiner biefer pf(id)toer=

geffenen eilten t)at nadi^er, aU bie fd)impflid}e ©träfe if)n ereilte, etn be=

fd)mut^te§ fieben burd) freimilligen Xob gefü^nt. 5luc^ g^ürft §o{)enIo^e

ging mit Unet)ren §u ©runbe: unter unfäg(id)en (Entbehrungen t)atte er

bie 2;rümmer feine§ Sorp§ auf meiten Ummegen Bi§ in bie lüermarf ge=

fü!^rt, ba ereilten ilju bie grangofen bei ^renstau, in ben (Sümpfen am
Uferfee. ©rfdjöpft an 2eib unb ©eete, tief erfdjüttert burd) bie llnglüd§=

botfdjoften, bie it)m öon ollen (Seiten äuftrümten, lie^ er fid^ burd^

3)fJaffenbad)'y (Sinflüfterungen entmut^igen unb burd^ 9JJurat'§ Sügen über

bie (Störte be§ geinbeg gröblid) tünfc^en; ber (Sc^mager S^apoleon'^ oer=

pfönbete uac^ bem 33raud^e ber 5tbenteurer be§ Äaifen:eid)§ unbebenfüd^

fein ß^renmort für eine bemufete Unma^rf)eit. Sin le^ter oersmeifelter

Singriff be§ tapferen ^rin^en ^uguft f(^eiterte; ha§> ^o^enlo^ifc^e ßorp§

copitniirte im freien gelbe. (So enbete jener ritterüd^e gürft, ber einft

bie ^mht be§ preu^ifdjen .^eere§ mar, ber in ben S]erfuc^ungen ber

rf)einbünbifc^en Xage allein unter ben dürften be§ Süben§ eljren^aften

MüÜ) unb beutfdje Xrene bemä^rt Ijatte.

®ie 5(rmee mar üernid)tet. 3)urd) ben g^all öon (Stettin unb 0iftrin

marb audj bie Oberlinie unf)altbar, unb oöKig au§fic^t§Io§ fdjicn ber (55e=

banfe mit ben oftpreu^ifi^en ^Regimentern jenfeitS ber SBeid)feI nod) einen

legten SÖiberftanb ^u öerfudjen. 9capo(eon fc^rieb bem (Sultan befriebigt:

„^rcu^en ift oerfd)munben;" unb felbft @en^ meinte: „e» märe me^r

a{§> Iäd)erUc^, an bie 233ieberauferfte^ung '^Preu^en? auc^ nur gu benfen!"

Sßie üiele ©türme maren über biefen ©taat bat)in gegangen feit feine

^errfd^er it)m ben fteilen 2öeg gur ©rb^e miefen; fdjon oft ^atte bie

^auptftabt ben ßanbeSfeinb in i^ren 9)?auern gefe^en; bod^ je^t gum

erften male in ^ren^eng e^renreidjer @efd)icf|te gefeöte fid) bem Unglück

bie ©d)anbe. ©d)am unb 9ieue brannten üerjetirenb in SUIer ^n^^n,

unb bie rof)e ©d)übenfreube be§ Eroberers unterließ nichts, ma§ folc^e

(Smpfinbnngen ftärfen fonnte. (Sefliffentlid) trug er bie S^erac^tung gegen

^lle§ ma§ preufeifd) f)ie^ jur ©d)au; im ^ouigSfdjIoffe ber ^ofienäoüern

fd^rieb er neue unftätljige ©d)mä^ungen gegen bie Königin ßuife. 9todf

unb ®egen 3^riebrid)'§ be§ ©ro^en fd)enfte er ben Snoaliben in ^^ari§

unter ^ofjureben gegen biefen .^of, ber ha§> ©rab feines größten 9}^anne§

fo fd)mud(o§ laffe; ben Cbelisfen auf bem fRo^bodjer ©c^tadjtfelbe äer=
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trümmerte bie foifertid^e ©arbe; bie 33ictoria oom 33ranbenburger ^f)ore

irurbe abgerifjen um an ber ©eine in einem Scfjuppen gu öerjc^tuinben.

Sßelc^ ein ?(nMi(f, ai§> ba§ glängenbe 3flegiment ber ©ensbarme», ent=

n)affnet, abgeriffen unb f^alh öerf)ungert, in jammerüollem ^uftnnbe wie

eine 95ie^()erbe bie i^inben £)ina6getrie6en nmrbe. Unter ^irommelmiröet

unb Strompetengefc^metter, in feierlicf)em Slufjuge trug mon bie alten

g^a^nen mit bem fonnenmärt§ fliegenben 5(bler, gan,^e Äörbe öoü filberner

^oufen unb Xrompcten burdj bie ©tabt, Berebte 3^^Ö^^^ "^^^^^^ 9in§me§,

neuer (Scfianbe. $ßon ben ^iruppen, bie im g^elbe geftanben, mor bie G5arbe

bu 6orp§ Xüolji ha§: einzige 9iegiment, ba§ alte feine olten ß^renjeicfjen

gerettet ^otte. 33o{b mürbe üerboten, ba^ irgenb eine preufnjcfje Uniform

fic^ in Berlin blicfen (afje; aud) bie penfionirten alten Dftigiere follten ben

blauen ^od au§5ief)en. ©aju bie unerid)mingli^en (Eontributionen, bagn

ber Uebermnt^, bie S3öIIerei, bie ©rprefjungen ber (Einquartierung. Um
21. S^ooember erlief 9JapoIeon au§ Berlin jene§ unert)örte S)ecret, ha^^

allen Raubet mit Gnglanb nerbot, olle engtifrfjen Söaaren gur ©onfi§=

cation üernrt^eiltc: 'Oa^^ St)[tem ber dontinentalfperre mar begrünbet,

®eutjd)(anb§ SKotjlftanb auf ^a^xc ^inau§ gemaltfam unterbunben.

G§ fet)(te nidjt on 3"S^" efirlofer Untermürfigfeit; bie 9Ziebertrad)t,

bie in feinem 33oIfe mangelt, erfdjien t)ier ^äJ3(id^er a{§ anbersmo, benn

bentfdje gormlofigfeit oerfte^t fidj nic^t, mie bie feinere S3ilbung ber 3^o=

manen, auf bie §meifelf)afte Äunft ben äußeren SInftanb mitten in ber

©emeinl)eit gu maf)ren. dJland)tx fd)(e(^te ©efell bot bem gröberer friedjenb

feine 3!;ienfte an. Sauge, Sudi^olg unb anbere S^orfü^rer ber berliner

5(uff(ärung oerrjerrlidjten ben ©ieg ber Vernunft über ha§ ablidje 53or=

urtf)eil: ber ^a^ bc§ S^olfes gegen ben Uebermutf) ber Dffixiere be!unbete

fic^ in einigen empörenben Sluftritten rotier Spötterei. Stud) bie fd}mer=

fällige "»^ebanterei unb bie gebantentofe ^ünfttid)feit be§ S3eamtentt)um§

läfimten bem 8taote bie SBiberftanb^traft; atie S3et)örben beforgten in ber

mitben 3^^^ rutjig if)r gemot)nte§ Xagemerf, a(fo ha)i bie einrüdenben

(Sieger überall einen georbneten SSerroaltunggapparat p itjren Sicnften

öorfauben unb mandier motjlmeinenbe atte ^riegSratt), of}ne e§ feiber

redjt gu merfen, ein SSertgeug be§ ^-einbe^ mürbe. Unter ben ^äüen

offenbaren 3]erratf)e§ erfd^ien feiner fo fd)mät)tic^ mie ber 5(bfall 3ol)anne§

3)Ui(Ier'§. ^en pat{)etifc^en Sobrebner altbeutfdjer unb fc^meigerifdjer ^rei«

f)eit riffen bie S^riumplje be» 3mperator§ gu fned)tifd)er 53emunberung

^in; er tjictt e§ an ber ß^it fic^ gönjtid) umgubenfen, feierte in fdjmül-

ftigen ^erioben Stapoleon unb g^riebric^ al§ bie |)eroen ber mobernen

2öe(t. Sa fagte i^m fein alter ©enoffe ©en^ empört bie greunbfc^aft

auf unb münfc^te i^m nur bie eine Strafe öon aümodjtigem ©emic^t:

ba§ er ben Ufurpator geftürgt unb S^eutfd}Ianb mieber frei unb glüdlic^

fe^en möge! DJJinber unroürbig, bod) ebenfo franftjaft mar bie miffen=

fc^aftlic^e @e(affenf]eit, momit ©egel fidj ben Untergang feinet ^aterlanbe§
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äured)tlcgte: ber meinte bte SSeltfeele 311 fe:§en, a(§ 9ZapoIeon über ba§

^etb üon Sena fprengte, unb gog au§ bem %aUt be§ alten ^reu^enS

bie !Iuge ßef)re, bajä ber ©eift immer über geiftlofen ^erftanb unb ^'(ügelei

ben ©ieg baüontrage. Uebert)aupt lüurbe bort in ^^üringen ber erfte

betäubenbe ©inbruc! be§ Unglü(f§ xa\d) öern^unben; erft unter bem unbarm=

!£)er§igen ®ruc!e ber folgenben Sa()re lernte bo§ mittelbeutfcCje SSol!, tt^ie feft

fein eigenes Seben mit bem ©d)ic!]ate be§ prenfeifcfien ©taateg öermadjfen mar.

^n ben olten preu^ifdjen ^roüin^en begann ber llmfd)mnng ber

Stimmungen fc^on frütjer, unmittelbar nadj ben erften S'Ziebertagen.

SJapoIcon'S jügeltofer, beftönbig moc^fcnber §a^ gegen ^reu^en nä()rte fid^

an bem getjeimen 9lrgmo§ne, baJ3 in biefem ©taate, trotj aller @c|mad)

unb Xljor^eit ber jüngften äBodjen, bod) eine un^ärjmbare S!BiIIen§!raft

jd)Iummere, mie fie bem Siuperator auf bem ^eftlanbe uod) nie begegnet

tuar. 2öa§ ber preu^ifd)e @o(bat unter fräftiger g'üljrung gu leiften üer=

mochte, ha§> leljrte ber a^üdjug be§ 93Iüd)er'fd)en (Sorp§; in biefen ß^ömpfen

mürben meljrere jener gelben, meldje bcrcinft eine neue beffere ßeit über ben

©toat I)erauf[ül)ren follten, juerft bei greunb unb geinb be!annt. 53Iüd)er

ging mit ben Ueberreften ber 9f?eferüearmee unb einigen anberen Gruppen

im äJJagbeburgifdjen über bie @(be um ha§: ^oljentofjifc^e 6orp§ gu er==

reidjen, unb Dberft 2)or! mit feinen Sägern metjrte bem uadjrüd'enben

geinbe niele ©tunben lang ben Uebergang über ben ^lu^ in bem glän=

j^enben (5Jefed)te üon ^Ktenäaun. 2tl§ bie ^Bereinigung mit §ot)enlo^e

burc^ bie 9tadjridjt oon ber ^rengtauer Kapitulation öereitelt mürbe, fa^te

©djarnljorft ben Oermegenen ?ßlan fid) gegen %\ank unb Ü^üden ber gran=

gofen §u menben, bamit ein i^eit be§ feinbtic^en .^eere§ üon ben 3J?ar!en

^inmeggejogen mürbe. S)ie üeine ©djaar marf fic^ nac^ SO'Jedtenburg,

unb e§ gelang it)r mirflid), brei franjofifd^e 2trmeecorp§ tjinter fid; f)er=

jnloden. inmitten ber ©orgen unb i)iött)e biefc§ garten ^üdjugg Iäu=

terten fid) in @d)arnl)orft'§ freier ©eete fd)on bie fc^öpferifdjen @eban!en

ber ^eereSreform, bie er bereits im grütjjaijr in feiner S)entfd)rift über

ha§> 9)?i(i3^eer angebeutet §atte: mit über^eugeuber Marlieit erörterte er

in ©abebufdj, in einem ©efpräc^e mit ^Äüffting: mie bie Xljeilna'^m^

lofigfcit be§ gemeinen ©olbaten unter ben nteberfdjiagenben Erfahrungen

ber leiten SBodjen bod) bie fc^merfte, ber Ie|te @runb aüeS UngtüdS fei,

unb mie e§ je|t gelte bie ^rmee alfo umäugeftatten, ha^ fie fid) einS miffe

mit bem iöatertanbe.*) 2)ann fömpfte \)a§> ©orpS noc^ mit öerämeifeltem

SKutfje an ben Xf)oren unb in ben ©trafen 2nUd§> gegen bie Ueber-

mac^t be§ geinbeS; erft al§ alte äJJuuition unb aller ^rooiant üerloren,

jeber SBiberftaub unmöglich mar, legte 93Iüdjer bei ^f^attfau bie Si^affen

nieber. (S§ maren kämpfe oolt ^elbensorneS, mie fie ber elenbe ^elbjug

*) ©0 erjätitt ^3Jlüffling in einer ®entfc^rift über bie i3anbtt)e{)r, bie er om 12. ^uti

1821 an ^»arbenberg überfenbete.
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öon 1805 nie ge[ef)en; unb ganj anberS a(§ bie gebanfenlofe SfJeugierbe

ber SBiener erjd){eu aud) bie luürbige Haltung ber großen 9J?e^rf)eit be§

berliner SSoIfeg beim (Sin^uge SfJapoteon'S. ©o f)atte noc^ 9^icmanb ju

bem Sniperator gerebet wie jener c^rmürbige ^rebiger (Srman, ber bei ber

Segrü^nng am S^ore runb fjerang jagte, ein SDiener be§ (SöangeliumS bürfe

nidjt bie £üge auSfprec^en, ha'^ er [id) frene über ben (Sin^ug be§ g^einbeS.

®ie fd)onung§Iofe 2öof)rf)aftig!eit be§ ÄriegeS üernid)tete bie ^firofen

ber aufgeführten (Sitelfeit, gerftürte jene Xraumiüclt be§ 5i^erftanbe§, inorin

bie gro^ftäbtifdje Ueberbitbnng fid) gu oerlieren pflegt, unb ginang bie er=

fd)Iafften @emütf)er mieber au§ ^ergenSgrunbe gu Raffen unb ju lieben.

äRit bem 2So()I{eben ber geiftrei^en ©efelligfeit ging and) bie papierene

ßeit 5U @nbe. 9^un bo iia§, (SIenb in jebem §aufe mofjute, fol) auc^ ber

S3iIbung§ftol5 bie geiualtige ^anb be§ lebenbigen 0otte§; ber @e(ef)rte

njie ber ©infäftige erfannte, \va^ bie§ rötf)feIüoIIe ßeben ift ol^ne ben

©tauben unb tt)a§ ber armfelige SOIenfd) oljue fein 3So(f. :3e länger bie

Einquartierung luäfjrte, um fo ernfter, gefammelter, preu^ifdjer mürbe bie

Stimmung, unb balb mar bie ©tabt ber friöolen Äritif !aum nie^r

mieberguertennen. 2lIIe§ (aufd^te in at^emtojer ©pannung auf bie dlad)^

rid^ten üom oftpreu^ifd)en Srieg-3fd)aupla|e. SDie Suöaliben fpielten auf

iljren ®ref)orgeIn ha§> Älagelieb um 'iprinj £oui§ ^erbinanb, ha§> einzige

9SoIf§Iieb, ba§ in bem bumpfen Sommer biefeä Krieges entftanben mar,

unb am ©eburtstage ber geliebten Königin flommten, bem 33erbote be§ fran=

§öfifc^cn @ouoerneur§ gum %xo1§, in allen berliner Käufern bie Sidjter

fjinter ben üerl)ängten genftern. 5(ud) auf bem Sanbe begann bie ©d)(um=

merfudjt ber griebenS^eiten ^u fc^minben; mondjer metterfefte 93auer§mann

blidte grimmig auf ^^u bem S3ilbe be§ großen Königs an bcr Söanb.

©0 in dlot^ unb ©djmac^ lernte Sartf)oIb 9^iebu§r ha^^ preu^ifd)e

SBoIf guerft fennen unb fd^IoB fic^ if)m an mit otler Seibenfc^aft feines

großen §er,5;en§, benn er fal) an if)m, ha^ eble S'taturen im Ungtüd

größer erfc^einen al§ im ©lüde. Unmittelbar cor ber i^enaer ©djladjt mar

er au§ S)änemar! in ben preu^ifdjen ©taatsbienft t)inüberge!ommen, unb

al§ er bann auf ber glud^t nad) Königsberg mit ben ^ommern unb

5(ItpreuBen öerfe^rte, ba fc^rieb er §uoerfid)tIidj: „id) l)abt in biefen Xagen

nirgenbS mef)r fo üiel ^raft, ©ruft, Streue unb @utmütf)ig!eit bereinigt

§u finben ermartet; mit einem großen ©inne geleitet märe bie§ 9]oIf ber

ganzen SBelt unbe^minglid) gemefen!" ®od) bie 93Zenge mill immer erft

füijlen beöor fie f)ört; frütjer unb bemühter ai§> in ber 3J?offe, bie erft burd^

bie an^attenbe SfZott) ber !ommenben 3af)re gan§ für ben ©ebanfen ber

^Befreiung gemonnen mürbe, ermadjte ber tiaterlänbifdje ^orn unter bem

Krieg§abel unb unter ben @e(el)rten. S)er militärifd)e ©toI§ be§ alten

^reu^ent^umS unb ber fül^ne Sbeali§mu§ ber jungen beutfd)en Siteratur

begegneten fidj plö^Iidj in einem ©ebanfen. SOZitten im S^iebergange

ber alten äJ^onardjie bereitete fidj fc^on bie gro^e SSenbung öor, meldje
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ben (55ang unserer ®efd}td}te im iteunjelnten 3af)r^unbert befttmmt f)at:

bie 3Serfö^nung be§ preu^ifc^en @taate§ mit ber greiljeit beutfc^er ^il=

bung. 2öät)renb in ben alten ©olbatengefctjlec^tern ingrimmige (Srbitte=

rung gegen bie g^rembf)errfd)Qft öortjerrfc^te, mandjer tapfere 9J?ann ou§

biefen Greifen bem Könige freimiüig jeine S)ien[te anbot, ging auc^ 3^id)te

öon freien ©tüden nad) ^I3nig§berg, meil er fein §aupt nidjt unter ba§

;3od) be§ ^reiberg biegen moEte. Um (Sd)Ieiermad)er aber fammelte fid)

fc^on in ber ©tilte ein ^rei§ marm^er^iger Patrioten. ®er treue SOiann

fa| au§ bem tiefen ^ade bie „^Degeneration 3)eutfd)Ianb§" emporfteigen;

er moHte bobei fein mit 2Bort unb @d)rift unb je^t om menigften feinen

^önig öertaffen: „eine freie 3flebe ift für 9tapoIeon iia^ fd)ärffte @ift;"

feinen 5XugenbIid gloubte er an bie ®auer ber franjbfifdjen SEriump^e,

benn biefer ©ieger „^ai §u menig ben ©inn eine§ SlönigS".

35önig übermältigt oon ber unermarteten DZieberlage t)atte ^önig

griebridj SBiIt)e(m fogleic^ nad) ber ©c^Iad)t unter bemüt|igenben Se=

bingungen ben gerieben angeboten. @§ maren bie t)ä^(id)ften Xage feine§

£eben§; einige feiner 9f?ätt)e empfot)Ien fd)on ben Eintritt ^ren^enS in

ben Sftljeinbunb. @rft ber Uebermutt) be§ @ieger§ gab bem unglüdlic^en

dürften i)a§> Semu^tfein feiner !öniglid)en ^fUdjten mieber. ^Zapoleon

fteigerte feine gorberungen im Sßerlaufe ber Unter^anblungen, nertongte

au^er ber Stbtretung atter Sanbe Iin!§ ber (SIbe and) nod), ha^ ^reu^en

öon bem ruffifdjen 53ünbni^ äurüdtrete. 2)a ermadjte ber ©tolg be§

^önig§; fein ©emiffen fonnte fid) nidjt entfdjlie^en, baffetbe gu tt)un, maS

Ä'aifer g^ran^ öor einem ^af)vt in ungteid) günftigerer Sage unbebenüic^

getrau, unb ben S3unbe§genoffen gu öertaffen, ben er foeben felbft um
^ilfe gebeten ^atte. S(I§ am 21. 9'Joöember im Hauptquartier gu Dfterobe

^atf) get)alten nmrbe über bie 5tnua^me be§ 2Baffenftiöftonbe§, meldjeu

Sucd)efini unb ßaftrom fleinmüttjig unterf(^rieben batten, bo fam ber

Slugcnblid, ber bie 9)?änner öon ben 33uben unb ben ^tüglingen fi^ieb.

9^id)t bto^ ©tein, ber bie l^affen be§ @taate§, bie 9JJitteI pr ^ortfe^ung

be§ Krieges, uac^ Dftpreu^en gerettet ^atte, ftimmte für bie ^ermerfung

be§ ^ertrageg, fonbern aud^ fein politifdier ©egner, ber tjoc^conferöotiöe

@raf 3So^, einer ber ^üt)rer be§ märüfc^en 'äh^U. ^er Ä'önig entfc^ieb

in iljrem @inue, na^m bie äBaffeu mieber auf t)ier in ber entlegenen

Dftmarf be§ ^dä)§, bem legten 33ot(merf beutfdier g^rei^eit. ©leid] bar^

auf ert)ielt ^augmit^ feine ©ntlaffung. 3^ou jenem 2:age an I)at ber

öielöer!annte SO^onard), mie oft er aud) im (Singelnen irrte unb fdjtuanfte,

bod) unöerbrüdjiid) burd) fed)§ entfe^(id)e ^at)vt ben ©ebanfen feftge^alten:

!ein e^rlic^er g^riebe mit g^ranfreic^ al§ nac^ ber 2öiebert)erftellung be§

alten ^reu^en§. @o begann ber ^^elb^ug in Dftprcu^en, ber erfte, mö^reub

beffen bie @onne be§ @Iüd§ bem Imperator nidjt ungetrübt Ieud)tete, ber

erfte, ber bem öergmeifelnben 2Be(ttt)ei( mieber bie 5It)nung ermedte, ba'^

aud) biefer 3t(IgenjoItige nic^t unüberminblid] fei.
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yiapokon'^ fcf)Qrfe§ 5(uge erfannte raf(^, bofe er in ^Jorbbeuti'd^lanb

bie ^ÜQÜ feiner ^errjc^aft ftraffer an5ief)en mu§te al§ in ben Äernlanben

be§ 9^f)einbunbe§. ^m ©üben umgaben i^n 5ranfreid)§ erprobte ^unbe»=

genofjen, bie if)re neugebilbeten Staaten gek()rig nacf) neufron^öfifdjen

©runbjö^en regierten; im 0Jorben fonb er ein jäfjere», bem gaüiicf)en

SBefen ööüig unjngänglidjes iBoIfSt^um, eine ftreng proteftantifc^e ßultur,

fcf)n)erfätlige altftänbiic^e S^erfajfungen , alte mit ^ren^en, ©nglanb unb

üiuBlanb eng üerbnnbene ^ürftengejc^Iedjter. 2)arum griff er f)ier üon

§au§ aul fdjörfer ein, betjiett fic^ bie ganje DJJaffe be^ ÜtorbnieftenS, bie

^anbe ber Steifen, Reffen unb Cranier, ^ur 5(ue[tattung feiner eigenen

SSermanbten öor. 9tur eine ber eingefeffenen norbbeutfdjen Stjnaftien

lüax i^m a(§ ein natürlid)er ^'^eunb miUfommen: bie atten 9?ebenbuf)ter

ber ^ofjenjDÜern, bie Sdbertiner, für beren Souüeränität er ja angeblich

bie Waffen ergriffen Ijotte. 2(m 11. 3)ecember mürbe iiurfadjfen burc^

ben ^^ofener gerieben in ben Sitjeinbunb oufgenommen unb mit ber £önigl=

frone begnabigt. Um ben neuen Äonig für immer oon ^reußen §u trennen

»erfpradj d)m S^apoleon, jum Hustaufd) gegen ha§> SJMnsfelbifdje iianb,

bie preujsifdje Ütieberlaufi^, ben treuen (Sottbufer ßreiS, unb befahl iljm

fofort ein ^ilf§corp» gegen ben oerrat^enen 53unbe§genoffen in'§ g-elb gu

fenben. 2(ud) bie perfönlidje S^anfbarfeit be§ bigotten ^riebrid) Huguft ge=

Wann fi(^ ber Imperator, ba er bie ®Ieid)bered)tigung ber Äatf)oIifen unb

ber ^rotcftanten in ead)fen anorbnete, eine DJeuerung, meldje ber S^resbner

^of bei feinen f)artlut^erifd)en ©täuben niemal» t)ütte burd)fe^en !önnen.

tiefer lefetere Schritt 9tapoIeon'§ mar übrigens nte^r a(§ ein bipIomatifd)er

@d)adj5ug; benu immer beutlidjer öon 3at)r ju ^a^x trot bie innere 35er=

toanbtfdjaft berüor, meiere jebe§ mobcrne SSettreid) mit ber römifdjen 2öe(t=

ürdje öerbinbet. 5ludj ber (Srbe ber 9\eüoIution fonnte ben 33eiftanb 9?omö

nidjt entbeijren, fo menig mie einft Äarl V.; feine ^Briefe an ben £)eiligen

<5tu^I mie feine 53otfd}aften an ben Senat betonten nac^brüdlid), mie er

überall unfere f)eilige Ü^eligion uon itjren proteftautifd)en Verfolgern be=

freit §abe unb ben 5;;obfeinb ber römifdjen Äirc^e, ©nglanb, unabläffig

befämpfe.

3n Äurfadjfen aber feierte bie beutfd^e Untertf)änigfeit i^re @atur=

naiien, gemeiner nod) al§ ein ^o^r guöor in S3aiern. SSie fül^Ite man
fid) fo glürflid), bem ftol.^en preu^ifd^en 9?ad}barn eub(id) mieber im ^lange

gleidj ju fte^en! 5Iuf 9Jeujaf)r 1807, mätirenb an ber 2öeid)fel um bie

testen Splitter beutfcfier 3^reif)eit gefod)ten mürbe, tieranftattete bie Stabt

Seipjig ein prächtiges greubenfeft ^u (S^ren ber neuen Diautenfrone. S)ie

Sonne 9tapo(eon'§, haS' prat)terifd)e Sinnbilb, ha^ er öon feinem 53or=

fQi)ren Submig XIV. entleljut ^atte, Ieud)tete meit{)in burd^ bie gefc^mürften

©äffen. Stuf bem Wlaxlk prangte ber 3IÜar be§ 3>aterlanbe§; bie Stu=

beuten rürften in feierlidjem ^üQ,t f}eran unb oerbrannten bort if)re gadeln

unter bem Subelgefange: „gerettet ift ha§> Vaterlanb!" 2lucl§ bie ßabaöer
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in ber a!abemtfcf)en Slnotomte fdiloffen fic^ bem furfädjfijc^en ^atiomU
öergnügen an: eine erleud^tete Snfcfjrift ükr ber ©ingangStpr üerfünbete:

„(Selbft bie Xobten rufen: Sebe!"

2)ie übrigen Keinen Ferren be§ SfJorbenS tuaren in 9^QpoIeon'§ 5(ugen

nur preuBifdje SSajallen unb Offiziere, gern ^ätte er [ie atlefammt ent=

fernt. Stber bie gerftreute ßage biefer ronnberfamen ©taatsgebitbe er=

fc^U)erte bie ©inöerleibung, and) ftanb ein gnöerläffiger 9^^ein6unb§'

!önig, bem man fic fdjenfen fonnte, augenblic!{i(^ ntcfjt §ur Verfügung.

3)en i^mperator quälten ernfterc (Sorgen, er legte auf bie S^rage nicf)t

mef)r SBertI) nl§ fie üerbiente unb n)ünfcf)te öor Slöem rafdjen 2lbfrf}Iu§

be§ §anbel§, meil er bie fleinen Kontingente fogleidi in bem preu^ijc^en

Kriege üernjenben luoltte. eo fanben benn bie Äleinfürften ^f)üringen§

unb 3Beftp§oIen§ eine leibliche Slufna^me, al§> fie, bie ©inen perjönlic^,

bie 5Inbern burdj i^rc 9J?inifter, im Hauptquartiere gu ^ofen bie ©nabe
be§ @ieger§ anflehten. ^^^'^^ brüten male begann bo§ efet^afte @d)au=

fpiel be§ beutfdjen Sänberf)anbe(§, gnm britten male fIo§ hü§> @oIb beutfdier

g^ürften in bie unergrünblidjen 2;afd)en ber napoIeonifd)en S)ipIomatie,

unb \)a§> ©efc^äft öerlief glüdtid), bo bie bebröngten ^'leinen in bem

naffanifc^en ©taat^manne §an§ öon ©ogern einen rüljrigen unb un=

eigennü|igen 9JJafIer fanben. ©iefer n)unberlid}e ^eref)rer ber altbeut] c^en

3^reif)eit ^atte au§ feinen gelehrten rei(^§gefd)id)t(ic^en gorfdjnugen ben

@d)Iu^ gesogen, ba^ ber reine ®ermani§mu§, bie mafjre @rö§e S)eutfd)=

Ianb§ in ber buntfdjedigen ^^^fP^^^^^^i^^Ö feinet ©taatlebenS befte^e.

Sll§ er nun oon ben 5Iengften ber fleinen ^erren be§ 9corben§ erfuhr,

eilte er fpornftreid)§ Ijerbei, na^m fic^ ber ^gebro^ten an unb ^iett burd}

feine öiefgefdjöftige 3"'5^i"Siirf)feit feinen alten ©önner 2:anet)ranb ber=

ma^en in 5ltf)em, ha^ ber g^rangofe, o^nefjin ein ftol^er Slriftofrat unb

bem beutfd)en |o^en 5(bel moljlgcfinnt, enblic^ auf al(e SSünfd)e be§

Unermüblidjen einging. 5Iud) ber Junior fef)Ite nic^t, ber eines folc^en

®egenftanbe§ mürbig mar. „©c^enfen @ie mir einige :3E)rer !(einen

dürften," rief einmal STatte^ranb'S ©e^ilfe Sa SeSnarbiere. „dUd)t einen,"

ermiberte ber l^eitere ßebenSretter ber ßfeinftaaterei, „©ie muffen fie alle

^inunterfdjluden, unb foEten ©ie baran erfttden!"

©0 gefdja^ e§, ba^ bie (Srneftiner unb bie 51§canier, bie 9^eu§ unb

@d)mar5burg, bie Sippe unb SSalbed al§ ©ouöeräne in ben 9?§einbunb

eintraten. ®er @raf öon Südeburg erfc^Iid^ fid) nebenbei ben dürften-

titet, ha bie ^ran§ofen ha§ ®efd)äft mit geringfdjä^iger Seid^tfertigfeit

betrieben unb in bem Vertrage fur^meg oon ben beiben g^ürften oon Sippe

fpradjen. S^apoleon aber üagte nad^f)er ärgerli(^, in biefem Raubet fei

er gum erften male betrogen morben; l^ätte er gemußt, mo bie '^^vl%

Sippe unb SSalbed eigentlid) fä^en, fo mürben fie itjre %i)xo\K nidjt be=

Italien f)aben. (Sr oerga§ aud) niemals, ba^ biefe ®^naften be§ ÖJorbenS

einft ben ^ern ber prcu^ifdjen Partei im Üieic^e gebilbet f)atten. 3)arum
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Blieb er i^nen ftet§ ein geftrenger ^err, gönnte i^nen feine SSergrö^erung,

nai^m jie nicf)t in feine 35erft)anbtjcf)aft auf, tt)äf)renb er bem SDresbner

unb ben fübbeutfdjen §öfen uad) feiner brutalen 5(rt einiges 2Sof)tootIen

ernjie». S)arum blieb aud^ ha§> patriarcfjalifc^e 33i3(frf)en ber norbbeutfdjen

^leinftaaten gang unberührt üon bem ÜiapoIeonScuttuS, ber in Äurfoc^fen

unb ©übbeutfertaub fo oiete Stn^önger fanb; ber SauerSmann in Zf)n=

ringen unb 3}?ec!tenburg füf)(te fii^ perfönlid) gefränft, njenn er feinen ange=

ftammten ^ergog in bemütf)iger Gattung neben ben fremben ©ematt^abern

faf). ©enug, noc^ tt)ät)renb be§ Krieges n^urbe ^reu^en, mie im ©ommer
tior^er Defterreid^, au§ 5Deutferlaub f)inou§gefto§en, bie ©efammt^eit ber

9KitteI= unb Äleinftaaten bem ^rotector be§ 9fi(jeinbunbe§ unterworfen.

2)eriueit ^reu^enS beutfc^e 93unbe§genoffen abfielen, ereilte ben un=

glücflidjen @taat äug(eicf) bie SSergettung für bie Stfjeitung ^oIen§. S)iefe

f(aöifd}en ©ebiete, bie lüii^renb be§ legten SöfjrjefjntS bie innere @ntniic!=

iung ber SOZonard^ie in'§ ©toden gebracht Ratten, erliefen fidj im S(ugen=

btide ber ©efoljr al§ ein unhaltbarer Sefi|. SSier 2öod|en nad^ ber Jenaer

©djiadjt ertiob ^ombromsft) in ^o(en ba§ Sanner ber Gmpörung, ber

gefammte ?tbe( eilte ben gähnen be§ meinen 2(b(er» §u, unb balb er=

griff ber 5(ufru^r olle Saube, bie burd) bie beiben testen 2;^ei(ungen on

^reu^en gelangt maren. ^er ^önig tonnte bie Sürbe feines ^of)en StmteS

nid^t ertragen, menn er ber Siebe unb 2reue feiner Untertt)anen nidjt fidjer

iuar; er afjute, ha^ fittlic^e 33anbe ben Staat gufammen|alten. S)er

Stnblid be§ großen 5(bfa[I§ erfüllte fein ©emüt^ mit tiefer Erbitterung,

bod} erfannte er nüdjtern, mic unl^emmbar biefe nationale Semeguug

baljinftut^ete, unb liefs fid; nidjt ein auf bie p^antaftifdjen SSorfdjläge

beS gürften 9f?ab3imill, ber üon einer roljaliftifc^en ©egenbemegung träumte.

®em Imperator fam bie ßr^ebung bes alten 33unbe»genoffen ^rautreid)»

l^odjmillfommen; eifrig ermut^igte er ben 5(ufrut)r, lie^ SBaffen an bie

Empörer oerttjeilen, bie ^oten in ben preu^ifc^en Üiegimentern jur S)e^

fertion oerteiten, rüf)mte in feinen Bulletins, n)ie bie§ 5ßoI! fid) in lua^r^

l^aft intereffanten färben geige. ®abei ^ütete er fic^ raot)! ben ^olen

eine fefte ^niaa^t gu geben; falt unb fieser burc^fc^aute er biefe farmatifdjen

Sunfer, ifjre braufenbe 2apfer!eit, aber and) i^ren Seidjtfinn, i^re ©elbft=

fuc^t, it)re politifdje Unfa()igfeit. 3)a§ Sanb mar i^m mert^oolt al§ ein

Sager ftreitbarer ^ilfstruppen unb at§ ein 5D^itteI um bie tängft geplante

©emütijigung üiuBIanbS üorgubereiten; je nadj Umftäuben bet)ielt er fic^

öor, ben ^^oten mieber ben (gdjein potitifc^er ©elbftänbigfeit gu gemd^ren.

Ser polnifdje 5tufftanb nöt^igte ben ßgaren, bie Unterftü^ung, bie

er feinem preufiifdjen ^-reunbe gugcfagt, je^t enb(id) gu leiften. 5(ber nid)t

als ein §ilfsf)eer, mie man im ^erbft angenommen, erfdjien bie ruffifd)e

Slrmee auf preu[3ifc^em 33oben; fie ^atte bie §auptlaft beS Kampfes gu

tragen, unb fd)mcr rädjte fic^ je^t ber leic^tfinnig begonnene 3:ürfenfrieg,

benn nur ein %i)dl ber ruffifdjen ©treitfräfte mar für ''^preuBen üerfügbar.

ö. 2;reit(rf)!c, Seutjc^c (Seiif)icf)te. I. 17
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Sit bem unglü(flid)en ©renjianbe erneuerten fidfi bie ©c^recfen be§ [iebeu=

iä^rigen Krieges. Salb lüurbe bie guc^ttofe 9^ot)ett ber ruj[if^en [^reunbe

bem auSgepIünberten prcu^ifdjen Sanbmaune nod^ öerfja^ter Qt§ bie 2öut^

be§ ^einbeg; bagu bie foipfloje ^eeregleitung ber Sftufjen unb ber unerträg=

Ii(f)e Uebermut^ if)rer Offiziere gegen bo§ tapfere fleine :preu^ifd)e ßorpS be§

@eneral§ Seftocq. 2;ro^bem I)at biejer S^elb^ug, tük er fid) öiete äJionote

lang unentjd^ieben burc^ bie üeröbeten ©benen ^o(en§ unb ^reu^en§

fortfdilepptc, jum er[ten male bie fefte ©iegeSgnöerfidjt be§ napoleonifc^en

^eere§ in§ 3San!en gebrad)t. ^er on xa\d)t (Srfolge unb reid)e 93eute, an

ita^' 2Bof)(Ieben ber äöeinranbe be§ ©üben§ gemö^nte ©olbat begann ^u

murren unb fragte, ob ber Unerfättlid)e bc§ @d}tad)ten§ gar fein (Snbe

finbe. 9}?ef)rere SSodjen ^inburd^ üertfjeibigte Se[tocq'§ ^eertf)eil mit alt=

|)reuJ3ifd)er ^ä^igfeit bie SSeid)feIübergönge im ^ulmerlonbe, unb al§ er enb=

lid) gu ber ruffifc^en ?(rmee nad) Dften gurüdgerufen mürbe, ha gaben biefe

armen Xrümmer be§ preu^ifdjen ^eeres ben Stu§fd}Iag in ber erften (Sdjiadjt,

n)eld)e ber ©ieggemo^nte nic§t gemann. STm 7. unb 8. ^ebrnar 1807

tierfuc^te S^tapoleon bei (S^tau burdj einen übermältigenben Eingriff ha^

^eer ber SSerbünbeten o[tmärt§ §u brängen. ©d^on mar am gmeiten

@d)(ad)ttage ber (in!e O^Iügel ber S^tuffen nad} mörberifc^em ß'ampfe ge=

n)orfcn; ba erfannte @d}arn^or[t'§ g^elb^errnblid bie entfdjeibenbe ©tunbe,

lie^ bie 2;ruppen Seftoctf§, bie nad) anftrengenbem 9Jkrfd)e foeben erft auf

bem öu^erften redeten g^Iüget ber 3[5erbiinbeten eingetroffen maren, gegen

ha§: Zentrum einfdjmenfen, unb enbtidj mieber fc^ien über ben ®eutfd)en

ber @Iüd§ftern ber fribericianifdjcn %aQe jn gliin,^en, at§ ba§ !(eine

|)reu^ifd^e GorpS mit üingenbem ©piel unb fliegenben ^a^nen burd) bie

flie^enben Sf^uffen fjinburd^ gegen ben SBalb üon Äutfd)itten oorbrad^ unb

bann meiter über 9(n!(appen f)inau§ bie geinbe üor fid^ Ijertrieb.

®er Eingriff ber g^ranjofen mar gefdjeitert. Stilen feinen @emo^n=

f)eiten gumiber mu^te ber Imperator nad) ber unentfdjiebeneu @d^(ad)t

bie Söinterquartiere bcjie^en, unb fo gemoltig mar ber ©inbrud biefe§

erften HJJi^erfoIgeS , ha^ Dtapoleon atSbalb nad) bem ^'ampfe mit neuen

grieben§oorfc^tägen fid) bem Könige nä[)erte. 3)a§ fei ber fd)önfte S(ugen=

blid feines 2chm§>, fd)rieb er fd)meid)elnb unb brü()enb; bie preuf^ifci^e

Station muffe mieber^ergeftellt merben al§ ein (3c^u|maU jmifdien 9iu^=

lanb unb granfreid), fei e§ unter bem ^paufe 33ranbenburg ober unter

irgenb einem anbercn ^'ürftengefd)Ied)te; alle Sönber bie§feit§ ber ßtbe

motte er gurüdgeben, an bie ^oten benfe er nid)t me^r feit er fie fenne.

Stber attju unoerfennbar mar boc| bie 5tbfid)t be§ 9Serfud)er§, ^^reuJ3en

öon feinem SSerbünbcten gu trennen, um bann nac^ ber S^iebermerfung

9lu^Ianb§ ben öon alter SBett öertaffenen ^önig auf's 9teuc §u bemütt)igen.

griebrid) SSi(t)etm fd)manfte feinen 2tugenbtid, mie§ bie fran§öfifd)en

3umutt)uugen entfd)iebcn gurüd. (Srft im Ungtüd famen bie paffitien

Xugenben ber Sreue unb ber StuSbauer, morin bie ©törfe feineS ©t)arafter§
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lag, jur redeten 2Bir{fam!eit. Sa§ föntgüc^e ^qu§, ha^ je^t im (e|ten

2Binte( beutfdjer (Srbe, in 9JJeme(, feinen ärmlichen ^oi^ait au|id)[ug,

unirbe bem ganzen Sanbe ein S3orbilb »ürbiger Raffung, frommen ®ott=

öertrauen§. .^er§ticf)er, inniger all in ben ^agen be§ @Iüc!§ fc^toB fic^

ta^ ftolje 55oIf CftpreuBen§ an ha§ §errfc^erf)au§ an; ^ebermann im

Sanbe er^ä^Ite beniunbernb üon ber f(|önen Königin, wie fie !ran! bei

toübem gc^neefturm über bie Cebe ber hirifc^en 9tef)rnng geflofien war

um lieber in ©ottes §anb aU in bie §änbe be» geinbe» ju fallen, unb mt

fie bann bem tiefgebeugten ©atten tröftenb unb nmfjnenb jur (Seite ftanb.

greiüc^ fef)Ite nocf) tiiel baran, ba^ fic^ fofort in ber Seitung be§

(Staate» ein freier unb fü()ner Sinn gezeigt (jätte; fo mit einem Scf)lage

tüaren bie Dtac^mirfungen eine§ Sa^täef)nte§ ber S^mäc^e unb ber §al6=

()eit nicfjt gu überminben. 3Bo^I ergingen fc^arfe 9JJa^nungen an bie

Sinippen, ftrenge Strafen gegen bie pftic^toergeffenen g-eftungscomman^

bauten. 3)ie !feine 5trmee Seftocq'l geigte eine mufter^afte Gattung, unb

Scfiarnfiorft, ber bereit? im t3origeu Sa^re bie Silbung groBer, au§ a\itn

SSaffen gemifcf)ter ^ioifionen burcfjgefe^t ^atte, beseitigte je^t auc^ t^at=

fäcf)Iid) bie fc^raerfällige alte Sineartaftif, leitete bie ©erocgungen be§ §eere§

nacf) ben @rnnbfä|en ber neuen füt)nereu Äriegfüt)ruug, tt)e(^e ber Äi3nig

felbft in einer einge^enben Snftruction feinen Cffisieren einfc^ärfte. Hber bie

9Iu§rüftung ber ueunje^n Ü^eferöebataiüone ging fo (angfam öon ftatten,

baB !eine§ mer)r im g-elbe gur S^ermenbuug fam. Gin öon bem Könige

bereite unterfcf)riebener ?(ufruf jur allgemeinen 3}oIfÄbemaffnung blieb

liegen, »eil bie treuen Stäube CftpreuBen§ bringenb öorfteüten: ber 5(bel

fönne nur in ber fönig(icf)en 2{rmee, nimimerme^r in einem Sanbfturme

bienen. Sludj bie dioilnermaltung fam nod^ monatelang au§ einem un=

erquirftidjcn llcbergangljuftanbe nic^t f)erauÄ. Ser 9}bnorcf) mollte noc^

nic^t einfef)cn, baB ^^^ altgcnio^nte GabinetSrcgierung mit ber felbftiinbigen

S^erautmortlidifeit ber 9JZinifter fic^ nidjt »ertrug, unb ent(icJ3 ben

9}änifter Stein mit tiarten unb uugered)ten SSorteu, aU ber ftolge i^-xd^

()err id)roff unb Ieibenfd}aft(id) auf ber ^efeitigung be§ Sabinete beftanb.

9^id)tiger oerftanb |)arbenberg ben ßönig ju bcljanbeln. Sein greimutf),

ber immer in liebeöollen, ruhigen ^-ormen blieb, braug enblid) bnrd), unb

am 26.5(pril 1807 öoüjog fid) in aller Stille eine iBerfaffungeoeräuberung,

bie folgenreidjfte, tuetdje ber alte 3(bjoIutiÄmuö feit ben Reiten ^riebri^

S5>i(belm'§ I. erlebt ^atte. S^ie ßabinetsregierung würbe aufgehoben,

^arbenberg aU erfter 9Jänifter mit ber Seitung ber auSmärtigen 5(_n=

gelegenfjeiten fonne aller mit bem Kriege 3ufammenf)ängenben @efd)äfte

beauftragt.

S:ie Sage ber 55erbünbeten blieb ouc^ nac^ bem f)alben (Srfolg oon

(st)lau fdimer bebrängt. So erfolgreich ber gäfiefte Gegner Dtopolcon'»

auf ben a^Zeeren fämpfte, in ber 33ef)anblung ber feftlänbifdjeu ^inge

geigte (SnglanbS ^aubelepolitif nad) »ie oor ein Ungefc^id, ha^ bereite

17*
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anfiitg fprid^lüörttidE) gu tnerben. SSäljtenb fic^ bret ^sai)xe früher in ßonbon

feine ^onb gerüf)rt f)Qtte um ^annooer gegen bie g^rangojen gu öer=

tl^eibigen, niurbe ^reu^en für bie ^efe^ung be§ ^urfür[tentt}um§ fofort

burd^ eine ^rieg§er!Iärung Beftroft; unb aud) qI§ ber preu^ifd^e ^o\ im

:3anuar 1807 mit (Suglaub ^rieben geschloffen, alle feine 5lnfprüc^e auf

^üunoöer aufgegeben f)atte, t^at ha§> ßabinet öon @t. Same§ gar nid)t§

um ben neuen SöuubeSgenoffen gegen ben gemeinfamen geinb §u unter=

ftü|en. ^Zidjt einmol ein ©ubfibienüertrag !am §u ©taube. @raf 3J?üufter,

beffen 9^atf) in Sonbon bei aßen beutfc^en Stngelegeu^eiten ben 3tu§f(i)Iag

gab, fonnte ba§ alte melfifc^e SJJi^trauen gegen ^reu^en ni(f)t überminben.

Defterreid) mürbe felbft burdi bie erfd}rec!enbe Äunbe öon bem polnifd^en

Slufru^r nid)t au§ feiner ^teutralität aufgefdjeud^t. S3eibe Z^zik marben

metteifernb um bie ^ofburg. 9ZapoIeon bot if)r @d)Iefien gum 2tu§tauf(^e

gegen ©alijien; ber ßjar fenbete ben ^obfeiub be§ §aufe§ 33onaparte,

^0550 bi Sorgo, mit bringenben 9J?a^nungen nad) SBien; ber ^önig üon

^reu^en ertlärte fi(^ in feiner Sebrängui^ fogar bereit, einem öftere

reic^ifc^en §ilf§t)eere bie öorläufige Söefe^uug ber fd)lefifc^en geftuugen

§u geftatten. S)oc^ (Sr§f)eräog ^arl blieb obenauf mit feiner friebfertigen

^olitif; um bie Uutptigfeit §u bemönteln erbot fid) Defterreid) eublid) gu

einer g^riebenSüermitteluug, bie in foId)er Sage nid)t§ fru^ten fonnte. S)ie

g^reunbfc^aft be§ ©garen bot ber manfeuben preu^ifc^en 9Jlonard)ie bie

Ie|te @tü|e, unb an fd^önen SBorteu Oe^ e§ ber fdjmärmerifc^e junge

§err nid)t fehlen, al§> er im grütjja^re felber auf bem ^riegSfc^aupIa^e

erfd)ien. 2öie ftraf)tte er in gärtlidjer SiebenSmürbigteit inmitten ber

föniglid^eu g^amilie: öergüdte blaue 5(ugen unb bod) öerfd^mommen, o!^ue

3:iefe; eble unb boc^ unreife, f)oIb burd)gearbeitete ßüge- „S'tii^t ma^r?

deiner öon un§ beiben fällt altein!" fagte er iubriiuftig gu feinem uu==

glüdlid)en ^reunbe. 9J?aud)er e^rlic^e ^reu^e meinte nun erft 2llefanber'§

großes ^erg gang gu üerftcljeu.

@§ begeid)uet ^arbenberg'S gange§ SSefen, feinen uuerfc^rodenen

9}?utl) mie feine teid)tlebige 33emeglid)feit, ha'^ er in foldjer ßdt, mälirenb

^^reu^enS 2)afein uod) in ^rage ftanb, bereits einen gro^gebadjten, meit=

umfaffenben ^lan für bie 9?euorbuung 2)eutfd)lanb§ unb be§ gefammten

(Staateuft)ftem§ gu eutmerfen magte. Wt^t al§ ge^u Soljre lang Ijatte

er ber Hoffnung gelebt, mit 3^ranfrei(^§ S3eiftanb eine norbbeutfd)e ©ro^=^

mad)t, bie bem §aufe Defterreid) bie SSage tjielte, gu bilbeu; fobalb er

bie ^oljl^eit biefer Xräume erfanute, ergriff er fofort ein neue§ (Sl)ftem

beutfd)er ^olitif, bem er bann bi§ gum 2;obe treu blieb: bie ^olitif be§

geregelten Dualismus. @ar gu t)crnel)mtic^ Ijatte boc^ hü?' (Sdjidfal ge-

fprod)eu: üereiugelt mareu Defterreid) unb ^reu^en unterlegen, nur il)re

treue (Sintrad^t fonnte S)eutfd)laub befreien. Su biefem ©ebanfen be-

gegnen fid) mä^renb ber folgenben ^a^re alte preuf3ifc^eu Patrioten oljue

Unterfdjieb ber ^artei; mie ein S^aturlant bricht er gleid^geitig au§ !^un=
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berten bejonjter ^er^en ^erüor. ^n ben ©c^riften öon @en| fe^rt er

al§> ein ceterum censeo lüieber; auf ben funftöollen ß^icfl^^^^S^i^r tt^otin

C6erft ^nefebecf bie ^ufunft be§ äöeltt^cilS baräufteüen liebte, tt)irb bie

SBage @uropQ§ immer burcf) ben Sunb Cefterreid^g unb ^^reii^enS an^-

rerf)t erfialten. SIrnbt unb steift öefd^inören bie 6eiben mäc^tigften Sö^nt

@ermanien§ ficf) gu oertragen; bie Königin Suife erje^nt ben Xag, ha

bie Der]öf)nten beutfdjen 53rüber gemeinfom in ben ^eiligen ßrieg gießen

ujerben. dlux ber ^önig fjielt in oüer ©titte feine alte 3J?einung feft

unb badjte, tuenn er auf ein europöifcfjeS 53ünbni§ gegen ^ronfreid^

redjnete, ftet§ in erfter Sinie an DiuBlanb. ^avbenberg bagegen betrachtete

je|t bie S'tebenbufjlerfc^aft ber beiben beutfrf)en Wädjk al§ ein übertt)un=

bene§ ungtücffeligeS ^orurtf)eiI, i^re Sntereffen ala fd^Iedf)tf)in gleid^.

2lrgIo§, gro^ljer^ig, ofjne jeben §intergeban!en betrieb er biefe ^(äne;

!eine einzige feiner geheimen @taot§f(f)riften öerriet^ nod^ irgenbmeld^e

öerfterfte g^eiubfeligfeit gegen Cefterreic^. ®r glaubte bur^ ben guten

35orfa^ freunbnarfjbarlid]er ©efinnung einen uralten @egcnfa| ber Snter=

effen ööllig befeitigen gu !önnen, unb unleugbar cntfprac^ feine ^olitif

bem SebürfniB ber nädjften ^ufunft.

Sn biefem ©inne tuar aui^ ber neue SunbeSüertrag gefjalten,

n)e(d}en ^reujsen unb Siüi^Ianb am 26. 5IpriI in 53artenftein unter^eid)^

neten. Sie jwei Wlädjk öerpflidjteten fid) bie SBaffeu erft nieber^ulegen,

n)enu 2!eutfd}Ianb bcfi'eit unb ^ranfreid) über ben 9i^ein jurüdgetuorfen

fei; ha§> beutfdje ©ebiet follte burd) eine ^eftung§rei()e auf bem linfen

Ül^eiuufer, Cefterreid^ im ©übnieften burd) ^tirof unb bie DJ^incioIinie

gefidjert merben; ftatt be§ Ü^Iieinbunbc^ ein bcutfdjer 53unb öon fouiie=

räuen ©taatcn unter ber gemeinfamen ^üfjruug ber beiben @ro|3mäc^te,

bergeftalt, ha'Ji^ Cefterreid^ im Süben, ^reufeen im S^orben ben £)ber=

befefyl erijielte; Sßicberfjcrftelluug ^reu^eng auf ben Sefit^ftanb oou 1805,

mit 5tbruubungeu unb oerftärften ©rengen; enblid) S^ergrö^erung be§

tnelfifdjen |)auöbefi|e§ auf beutfc^em ^oben uub Xüo möglich 3Sieberauf=

rid)tuug ber Uuabf)äugig!eit §oIIaub§. ©in befonberer 3Irtife( bet)ielt ber

^ofburg ben ßidritt §u bem Süubni^ au§brüd(id) öor; auc^ auf ben

2(nfd}{u^ ©ng(anb§ unb (SdjraebenS red)uete man fidjer. 9}ät erftouu=

lidjer 3^^öerfidjt tnurben f)ter fd)on faft alle bie @eban!en üerfünbigt,

rt)eld)e ba§ ^ai]v 1814 öerit)irflid)en foIIte.

2)od} eben bie Äidintjcit biefer ^olitif erfdjredte ben Söiener §of.

©raf ©tabion ^örte befrembet, ha^ man fo üermcgene ^läne o^m ba§

3ut^un ber .»pofburg gu entwerfen magte, unb njollte be^utfam nidit über

ben ^^reJ3burger ^rieben t)tuau§gef)en. Unb mie inenig eutfprad) bod) bie

ruffifdie Kriegführung bem ftoljen S^fuge ber §arbenbergifd)en (Sntmürfe.

5(üein bie Saune be§ ©füd» unb bie 3:apfer!cit ber Solbaten f)attcn ber

9}ZitteImä^igfeit be§ @eneral§ Sennigfen bie Sorbeeren oou (El)lau in ben

@d)oo^ geniorfen; er ptete fid^ forgfam feinen Üiu^m n)ieber ouf ba§
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©piel gu fe^en, Ukh üier Mmiak long [a[t unbelDeglic^. Söä^renbbem

entfaltete S^apoleon im SSinterquartier ^u Dfterobe eine fieberhafte 2;^ätig=

feit, berftöilte fein §eer, lie^ bie (Sonfcription öon 1808 gum 3Sorou§

ausgeben, bie 9^^ein6unbfürften eine 3f?efert)e=5trmee Bitben, leitete au§

ber gerne bie 3Sert^eibigung üon ^onftantinopel gegen bie englifc^e glotte

unb betrieb ä^igteid^ bie ^Belagerung bon 2)an3ig. ®a biefer ^ta| it)m

al§ ©tü^punft für bie 3^ortfe|ung be§ g^elbjngS bienen fottte, fo entfc^Io^

er ficf), gum gttjeiten unb legten male in feinem g^elb^errnteben, gu ber

langfamen 5lrbeit be§ g^eftungSlriegeS, bie er feit ben kämpfen um 9J?antua

immer öerfc^mä^t ^atte. 5)ie g^eftung tt)urbe burc^ General Ä'alifreut^

tapfer üertfjeibigt; bei ben (Sntfa^tierfucfjen tt)at fic^ f(f)on ein großer

S^ome be§ neuen beutfd)en .^eereS, Dberft Sülom, gtänsenb tieröor. Siber

ha S3ennigfen gur S3efreiung be§ mic^tigen ^Ia^e§ nirf)t§ @ntfcf)eibenbe§

Ujagte, fo mu^te ^aldreutt) am 27. SO^ai e^renöoU capituliren.

@Iü(füd[)er behauptete fic^ ber grimmige oüe ©enerol ßourbiere in

©rauben^. %nd) im fdjtefifc^en ©renggebirge füt)rte @raf ®ö|en, ein

geuergeift in frfjmadjem Ä^örper, mit umfidjtiger ^'ü^ntjeit ben üeinen ^rieg.

S)oc^ alle anberen 2;^aten be§ öerbünbeten §eere§ überftra^tte bie ^el=

bentjofte S5ertf)eibigung ber fleinen ^interpommerfdjen gefte ßolberg. i^ier

in ber treuen <Stabt, bie fc^on im fiebcniöljrigen Kriege breimal bem

überlegenen g^etnbe n)iberftonben ^atte, ftanb bie äBiege be§ neuen preu^i=

fc!^en 3Baffenru§m§; ^ier ermadjte guerft jener ^eilige S^ölfergorn, ber

nad} fec^g argen Safj^'en bie Befreiung ber Söelt erjmingen foüte; ^ier

trat jener SDJann auf bie 33ü§ne ber ©efdjid^te, ber f)errlid) mie fein

ßmeiter ben eckten preu^ifdjcn ©olbatengeift, fd^neibige ^ermegcn^eit unb

f)elle (Sinfidjt, in fi(^ üerförperte. 3^Q"äi9 Saf)te ber Sangemeite im

fubalternen ©arnifonteben tjatten @neifenau'§ jugenbtidje g^rifdje nid)t ge=

brocken. @ütig unb ma()rf)aftig, gang frei öon ©elbftfudjt, im ^unerften

befd)eiben tro^ be§ fc^arfen 6potte§, momit er bie S)umm§eit unb @e=

mein^eit §u treffen tt)u^te, ftanb er auf ben freien ^ötjen ber ^ilbung.

(Sein Süd umfaßte ben gangen UmfreiS ber 33ölfergefd}id"e einer unge=

l^euren 3^^^^ ^oc^ ber 9ieid)t^um ber ©ebanfen beirrte tlju nidjt in bem

froljen ©tauben, ha^ eine§ ftarfen Solfeä ^\-äfte unerfdjöpftid) feien,

ftörte it)m nic^t bie toKfütjne Suft am SBagen unb om ©djlagen. Sn
bem geuer feiner 53Iide, in ber tjeiteren 9)Jajeftät feiner (Srfdjeinung lag

etmaS öon jenem ßanhcx, ber einft ben jungen ^önig griebridj um=

ftraf)Ite. SSie lourbe in ber bebrängten geftung plö^Iic^ Stile» anber§,

al§ ber unbefannte 9}?ajor unter bie §offnung§Iofen trat, au§ bem buut=

fd)edigen .Raufen öon S^erfprengten, ben er al§ ©arnifon öorfanb, binnen

ßurgem eine treffüd^e, fiege§gemiffe Gruppe bilbete unb bie tapfere S3ür=

gerfdjaft, ben lüaget)a(figen alten ©ecmann 9ZetteIbed öoran, gu ben S(r=

beiten ber $ßertl}eibigung mit fjerangog. ,,^6) naf)m a(Ie§ auf meine

§örner," fo ergätilt er felbft, „öerfutjr al§> ein unabpugiger gürft, mand)=
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mal etwag begpotifclj, faijirte feigherzige Cffiäiere, lebte ^xö^iid) mit ben

Sraoen, Üimmerte mic^ nic^t um bie ^ufunft itnb liefe braö bonnern."

^k feinbtid)en Generale Bemerften mit eijtaiincn, toie I)ier ein genialer

SCBitle eine neue, ber franjöfifcljen ebenbürtige Äriegsmeife aumenbete: ber

S3ert^eibiger mec^fette bie %\ülkn mit bem 5(ngrcifer, beunrutjigte bie ^e=

lagerer burcf) überrafc^enbe 5(u§iäüe, marf ©rbmerfe im freien gelbe auf,

bie ben geinb mocf)enIang tion ben SBäüen ber geftung fern f)ielten. %nd)

bie alte ^oc^gemut^e Siebertuft be§ beutfc^en golbaten, bie fonft in biefem

büfteren Kriege gänjlic^ jcfjlnieg, regte fic^ ^ier juerft tuieber; nerfenb

flang e§ Don ben unbe^mnngcncn SSällcn: „mir fjoben Kanonen, n^ir

^aben fein Sang; marjdjirt nur nacf] öaufe unb märtet nicf)t lang!"

3ugreid) führte ber tapfere §ufar Sdjitl in ber 9^ä^e t>on Golberg einen

abenteuerüdjen ^arteigängerfrieg, unb ©neifenau oerna^m mit neiblofer

greube, mie bie 9}Zafie ben maderen befc^ränften 9JZann al§ ben Reiben be§

Sßaterlanbey prieS: i^m mar e§ rec^t, ttjenn nur bie gebrüdte Seele biefe»

SSotfeS fid) mieber ^offeub emporf)ob, gleidjtiiet an meffen 93ilbe. Sn ^ov

pommern fammelte SJ^armil^ ein greicorpä, gur 33efreiung be§ beutfc^en

S^aterlanbeg, mie ber tapfere Sunfer feinen Seuten fagte; in SBeftp^alen oer=

fuc^te ber treue 33inde einen Slufftanb onäu^^ettetn. 33Iüd)er aber f^idte

fic^ an, mit einem f(einen preufeifd^en Gorpg, mit fdjmebifdjen §i(f§=

truppen unb einer englifdjcn 2anbung§armee, bie auf Saugen ermartet

mürbe, eine ©iöerfion im 9^üden 9capo(eon'§ jn nnterneljmen. S)em

Imperator mürbe hü§> äät)e preujiifdje SBefen täglidj öcrf)aBter. :3n über=

ftrömenbem ßorne nannte er 8d)iII einen Dxiinber, liefe in feinen ^d-

tungen ben ßönig öertjöf)nen al» einen ©infältigen, ber neben ^dejanber

!aum fo üiel gelte mie ein Stbjutant; er mar entfc^loffen ben unbequemen

(Staat, ben er nie met)r nerföljuen tonnte, gänstid) ju nernidjten.

®a fiel bie (Sntfi^eibung in Dftpreufeen. 5}er allgemeine Unmdle

über ben galt öon S^anjig nöt^igte hcn ruffifdjen Cberbefet)ll^aber, im

3uni enblic^ mieber feine 5(rmee in Semegung ^n fetten. (5in Singriff

ber grauäofen mürbe bei ^eilsberg glüdlic^ gurüdgemiefen. $n§ aber

9capDleon nunmefjr bie Sitte abmärtS jog um bie Siuffen ju umgeben, ba

nnternat)m 23ennigfen, ofjue ^enntnife ber Stärfc be§ geinbe§, einen un=

bebad)ten S^orftofe gegen bie frouäöfifdien 9Jcarfc^coIonnen unb erlitt bei

gricblanb am 14. Suni eine ootlftanbige Ütieberlage. 51m 3at)re§tage

öon 93^arengo ging ber preufeifdje ßrieg gu ©übe, benn nad) biefem einen

Schlage bradj Sllejanber'S 9)Zutt) ebenfo plö^Iic^ jufammen mie torbem

nad) ber Slufterli^er Sd}Iad)t. 9fJod} mar fein 2a\\h oom geinbe unbe=

rüt)rt, aber er fürd)tete einen 31ufftanb im ruffifdien ^^olen; fein 33ruber

^onftantin unb bie grofee DO^e^rjat)! ber Generale oermünfc^teu laut biefen

^rieg für frembe ßmede, and) Stabion l)atte fd)on früher ben ruffifdjen

©efanbten gefragt, marum fid) ber (Sjar für ^:preufeen opfern moüe. 5:er

llnbeftänbige meinte ber ©rofemut^ genug getfjan gu ^aben; o^ne ben ^önig,
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ber uuerj(f}ütterli(f) auf bte Setfieuerungen feineS g^reutibeS bertraute, and)

'

nur §u benac^ricfjtigen bot Stlejanber bem ©ieger einen 2Baffen[ti(I[tanb

an. dtapokon griff freubig gu; er n^ar au^er ©tanbe jel^t fd^on ben

Ärieg bi§ in ha§i innere 9iu^Ianb§ §u tragen, unb pbem ängftigte i^n

bie f(f)n)onfenbe Haltung Defterreic^§, 'i)a§' um bie nämlid)e ß^^t einen

Unter^änbler §u ben 3}erbünbeten fenbete. ^n tt^enigen Xagen gelang e§

if)m bann ben Sparen für ha^ fran^^öfifc^e 93ünbni^ ^u gen)innen. S^idjt

al§ ob 3((eyanber'§ ©djtaufieit biefeni Sunbeggenoffen jemals getraut f)ätte.

9^ur für einige Satire minbeftenS ^offte er öon ber neuen g^reunbfdiaft

SSortt)ei( gn §ie^en; niaren erft mit 3^ran!reicf)§ ^ilfe §mei ßieblinggwünfcfie

be§ ttjatentuftigen jungen ^aiferS erfüllt, mar erft ^nnnlanb erobert unb

auf ber Salfant^atbinfef fefter g^u^ gefaxt, fo tonnte ba§ berftörfte 9?u^Ianb

öielleidjt bereinft mit befferem (Srfolge ha§: 2Ber! ber SSettbefreiung mieber

aufnetjmen. ©eblenbet öon foldjen locfenben ?{u§fi(^ten bemerfte 5llejan=

ber faum, ha% ha§> napoteonifcfie SBeltreic^ unb bie Gontinentalfperre ofjne

bie Untermerfung 9tu§(anb§ nidjt befte^en fonnten, ba^ ber :3mperator

fc^on je^t burd^ bie Sefe^ung ^angigg unb bie SSieberaufridjtung eine§

potnifdjen ©toateS ben (5ntfdjeibung»!rieg gegen feinen neuen ^reunb

bon langer §anb l^er borbereitete.

SfJac^bem bie beiben 5?aifer über ein (Sd)u|= unb ^ru^bünbuifi unb

einen gemeinfamen Ärieg gegen (Snglanb \id) geeinigt, mürbe auci^ ber

bertaffene S3unbe§genoffe l^erbeigerufen. S)er ^önig t)atte ritterlid) au§=

geljalten, bi§ faft ber Ie|te ^upreit feine§ Sanbeg bertoren mar; je^t

mu^te er fid) beugen, benn ma§ fonnte ein Slufruf an bie SDeutfc^en,

mie i^n ^arbenberg münfc^te, in biefer ©tunbe nod) nü^en? 5l(§ g^riebrid^

3BiH)eIm auf bem g^to^e im 9}JemeIftrome bem Eroberer begegnete, ber=

mod)te er nidjt ben tiefen SSibermillen feine§ el)rlid)en ^er^enS ^u ber=

bergen, unb ber ©ieger l^atte für ben ©efdjiagenen nur fd^nöbe @ering=

fd§ä|ung, grollenbe 33ormürfe. 2(ud) bie S3itten ber mi^^anbetten Königin,

bie itjrem Saiibe felbft ben meiblidjen ©toI§ opferte unb bem ro^en ^ei*

niger perfönlid) nat)te, glitten bon Jf^apoleon ah — fo fd)rieb er fd)aben=

frol] — mie ba§ SBaffer bom SBad^Studj.

Stm 7. unb 9. Suü 1807 mürbe ber ^-riebe bon 2;ilfit untergeid^net,

ber graufamfte aller fran^öfifc^en g^riebenSfdjlüffc, unerljört nad) g^orm

unb Sntjalt. 9tid)t ber rei^tmä^ige Slonig bon ^reu^en trot bem ©ieger

einige 2anbe§tt)ei(e ah, fonberu ber Eroberer bemiüigte au§ 2(d)tung für

ben ^'aifer aller Ü^eu^en bie 9ftüdgabe ber fleineren §äifte be§ preu-

^ifd)en Staate^ an ifiren äJJonardjen. Unb biefer empörenbe @o|, ben

bie ß^^i^Ö^i^offei^ ^^^ f"^' eine Unge^ogentjeit napoleonifd^en Uebermutt)§

anfatjen, fagte bie nadte 2Ba^rt)eit. S)enn mir!Iid§ nur au§ 9^üd=

fid^t auf ben ©garen führte Sf^apoteon bie feft befd)toffene SSernic^tung

^reu^enS bortäufig blo^ gur |)älfte au§. @r beburfte ber ruffifd)en

StUiang um gunädjft feinen großen 2tnfd)(ag gegen ©panien ungeftört in'§
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SSerf 5U fe|en; ^Ileyanber ober lüotite ben testen fcf)ma(en ^amm, ber

ha§> ruffifdje 9xei(^ noc^ öon ben frongöfifc^en 95afa(Ien(anben trennte,

nidjt gänglid) nieberrciBen faffen nnb öert)et)(te fein SO^iBtrauen nicfjt, a{§

SRopoIeon nori'c^Iug, auc^ ^djtejien unb Cftpreußen üon ber preuBtfc^en

^onaxd)k aO^utreten. ^reu^en 6ef)ielt üon ben 5700 ©eüiertmeUen,

tüdd)t ber (Staat, .^annoöer nngerec^net, t)or bem Stiege beja^, nnr

etttja 2800, öon feinen breiunb^n^angig ßrieg§= unb 5)omänenfammcrn

nur bie ac^t grii^ten, öon 9^1^ 9D?iüionen (ginmo^nern nur 4^/., ^Jtiüionen.

S)a§ 2öer! griebric^'g be§ @ro§en fc^ien öernic^tet. 5)er Staat luar nur

nod) ttjenig nmfangreidjer al§ im ^al)xc 1740 unb loeit ungünftiger ge=

fteCt; §urüdgebrängt auf ba§ red)te (gibufer, aller feiner 5(u§enpoften im

SBeften beraubt ftanb er unter ber (5pi|e bei frangöfifd^en Sdinjerte». Seine

geretteten ^roüin3en, Sc^Iefien, haQ nerfleinerte 5(ItpreuBen, bie nod) übrigen

©tüde öon Sranbenburg unb ^ommern, lagen h)ie bie brei S3(ätter

eine» Kleeblattes burd) fdjmole Streifen öerbunben; jeben Sfugenblid fonnten,

auf einen SSinf be§ Imperators, bie ^^olcn öom Cften, bie Sadjfen

öom ©üben ^er, bie SSeftpfjaten auS SJcagbeburg, bie g^rangofen auS

3)?cd(enburg unb §omburg gleidj^eitig gegen S3er(in öorbred)cu unb baS

9?e^ über bem Raupte ber |)of)en5oI(ern gufammeuäie^en.

5^ie gefammten poInifd)en ^roöinjen ber 9J?onard}ie n^urben, mit

2(u§naf}me eines X^eilS öon 2Seftpreuf3en, bem Äi3nige öon Sad^fen 5U=

getf)ei(t, ber ben 9Jamen eineS ^ergogS öon SBarfdjau annaf)m. Siefe

öierte S^Ijcitung ^olenS ftetite atfo bie öerberbli^e fäd}fifd)-poInifd^e Union

lieber Ijer, unb gugleid) gemann ha§> .*pauS 2öettin eine StappenftraBe

burdj Sdjiefien, bie öon ben polnifdjen 5Xuguften fo oft erftrebte Via regia.

®a§ neue ^er^ogttjum bilbete fid) nad; fransöfifdjem 5^hifter rafdj eine

tüd^tige 5(rmee, mie fie bie alte SlbetSrepnbli! nie gefannt. Ser 2)eutfd)en=

l^a^ beS farmatifd)en 5(befS fdjaltete ^ügelfoS unter ber meidjen ^errfdjaft

beS öngftlic^en SßettincrS, ber ben ftoljen ÄonigSmä^tern nid)t§ mehren

mod^te unb jagte fofort alle bentfdjen Q3eamten auS bem Sanbe, gegen

bie auSbrüdlidie 9]orfd)rift beS Jdfiter g-riebenS aber mit ber geheimen

^uftimmung beS franjöfifdien Sc^u|t)eiTu. Um bem polnifdjen g^anatiS=

muS einen S^üd^att gu fidjern, er^ob S^JapoIeon bie O^eftung ^^onjig gu

einer freien Stabt mit ftarfer fran^öfifdier 93efa^ung. Unb um ben

Sparen für immer mit feinen preuJ3ifd)en ^reunbcn ju ent^meien bercbete er

t§n fid^ auf Soften feines ung(üd(idjen SunbeSgenoffen ^^u bereidjern unb

ben ^e^irf öon 53ialQftod mit bem ruffifc^en 9ieidje ju öereinigen. @e=

fügig mie ^riebridj Stuguft öon Sadjfen ging 5{fei-anber auf bie I)äBÜd)e

^nmut^ung ein; fein ©emiffen tröftete fid) mit ber ßrmägung, fonft märe

ber Sanbftrid) boc^ mit 25?arfd}au öerbunben morben. 5(uS ben preußifdjen

Sanben lin!S ber (älbe, auS ben melfifdjen unb furf)effifd)en ©ebieten

n)urbe ein SKinigreid) äöeftp^aten gebdbet unb bem 93ruber beS Snipera=

torS ^ieront)muS übergeben mit ber ftrengen Söcifung, ha^ er ben @e=
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f)orfam gegen gran!reic^ al§ jeine erfle gürftenpfltcf)t git betrachten f)abt;

dm „regelmäßige S^erfQJfnng" foEte f)ier alte „jene leeren itnb lädjerticfjen

Unterjdjiebe" ber ©tänbe unb SanbfGräften beseitigen, lueldje ber bureou^

fratifcfjen ßentraüfation be§ SKeItreic!)§ gefä^rti(^ j(^ienen.

3ln ben .^öfen be§ 9fJ^einbunbe§ f)err)c^tc lauter Subel, ha ber einzige

beutfd)e ©taat, ber eine (Sefdjidjte, ein eigenes Seben befaß, atfo tnieber

t)inabgej'toßen nnirbe in ha§ allgemeine bentfd)e @tenb. ®ie SfJiittelftoaten

ftanben am ^i^^e i£)rer SSünfdje, fie fiatten feine beutfc^e 9Jcadjt me^r gu

fürdjten unb §u beneiben. S£)re Dffiäiere protjlten gern, n^ie mader fie

felber mit gei^olfen (jätten bei ber ^emüt^igung be§ norbbeutfc^en lieber*

mutf)§, mußten nidjt genug ju ergä^Ien oon ben SSunbern ber preu=

ßifdjen ®ummf)eit. ^örte man auf bie (Stimmen ber amt(id)en ^reffe

in SJ^ündjen unb Stuttgart, fo mar bie ©d)Ia(^t üon Qena bie einzige

benfmürbige SSaffentljat ber preußifdjen ^rieg§gefc^id}te. 3)iefem öer=

fleinerten ^reußen mar ber 9^()einbunb an g^Iäc^engefjatt ^meifad), an

S3eööl!erung breifadj überlegen, fdjon S3aiern aEein burfte fi(^ je|t bem

©taate ^riebrid}'§ ebenbürtig bünfen, ha bie§ Äernlanb be§ 9it)einbunbeS

nur etmo eine 9J?iIlion l^öpfe meniger gätjlte unb unüergleidjiidj Xöoi)U

l^abenber mar. 2)ie ©paßoögel in 2)re§ben unb Seip^ig befdjauten ergoßt

ha§i englifdje ©pottbilb, ha§> bie ^ufanii^enfunft auf bem g^Ioße ^u ^^ilfit

barftellte: mie ber praf)terifd)e !(eine „93onl)" ben jungen ©garen fo ftürmifc^

umarmte, ha'^ haS^ gloß in'§ SBanfen gerietl) unb ber §ufd)auenbe g^riebrii^

2BiIt)eIm jämmertid) in'§ Söaffer fiel.

S)er neue ß'önig öon ©ac^fen aber mürbe ber untertljäuigfte aller 9i()ein=

bunb§fürften. S)er fc^merfäEige, peinlid) gemiffenf)afte 9J2ann mar grau ge=

morben in ben 2:rabitionen hc§> alten 9f^eidj§redjt§, in ben fteifen g^ormen

einer fpanifc^en ©tifette; er attein unter ben größeren 3f?ei(^§fürften f)atte

nid)t t^eilgenommen an bem großen 33euteäuge gegen bie geiftlidjen Staaten

— ma§ itjm freilid) teidjt fiel, ba er feine (Sntfdjäbignngen 5U forbern

l^atte. 9Zod) im oergangenen §erbft entfdjloß er fid) nur fc^mer bem fieg=

reidjen ^Icbejer feine c^ulbigung bargubringen; ha er enblidj in 93erlin

eintraf, fanb er ben Imperator nid)t mc^r oor unb fragte ratf)Io§ ben

f)ilf§bereiten ©agern: mie lebt man eigentlid) mit biefem 9}?enfd)en? S)ocl^

als nad)f)er ber 33erratf) an ^reußen mit reichen ®efd)enfen belohnt mürbe,.

olS 9?opDleon auf ber ^eimfe^r felbft in ©reiben erfcf)ien unb gegen=

über ber rafc^ burdjfdjauten S3efd;ränft[)eit bie SOiiene be§ mo^lmollenben

®i3nnerS annahm, ba mürbe ber fdjmadje g^ürft burd) bie 6äfarengri3ße

be§ ^rotectorS oöllig geblenbet, baute mit abergläubifc^er ^uöerfidjt ouf

ben ©tern feines „großen 5(Iliirten". (Sljrgeigige junge ä)Zänner traten an

bie ©pi^e ber Slrmee, miber allen 83raud) biefeS langfamen ©taatSmefenS,

unb erfüllten bie tapfere Xruppe, bie nur mibermillig gu ben grangofen

übergetreten mar, balb mit ber gemiffenlofen SSageluft rljeinbünbifdjer

ScnbSfnedjte; ha§> rot^e Sanb ber @t)renlegion mürbe ^ier mie in ^aiern
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imb SSürttcmBerg al§> ha^ l^ödjfte ß^renjeicfien be§ ©olbaten t)eref)rt. 3tt

Stüeiu unb Scbcnt tmir ^^"i'^'^ncf) 2(ugu[t feinem §ernt 511 SSiden; er be=

burfte faiim ber 2)iaf)miut3 be§ Smperator^: „tt)a§ ^[)x für ^reu|en ttjut,

ba§ t^ut vvf)!-" gcflcn (Sud)!"

©0 ging ba§ alte ^reu^en unter beni 5rof}(oc!cn ber beutfc^en Äfein-

ftaaterei ju ©runbe. 2(nber» barfjten bie 53cn:io()ner ber alten preu^if^jen

^rodiuäen, qI§ i^r^önig irjuenmitmürbigenSBortenüerfünbete: „maS^a^r^

^unberte unb biebere 33Drfaf)ren, n)a» 93erträge, \va§> Siebe unb i^ertrauen

öerbunben f)Qtten nui^te getrennt tt)erben." (Stumpf unb gelaffen fjatte ba»

SSoIf ber ^uuberte öon beutfrfjen (Staaten, bie in ben ©türmen biefer n^ilben

3eit bo^ingefunfen, fein ®d}ic!fa( ertrogen; bie aber je^t tion ^reußen Io§=

geriffen njurben, empfanben bii^ in haS» SOMrf it)re§ Seben§, waS- ein e^ren=

^üfter (Staat bem 9}Zeufcf)en bebentet. Ser ung(üc!(ic^e 9}?onarcf) fonnte faum

feine ^^affung beljanpten, ha if)m an» CftfrieSlanb unb 9J?agbeburg, au§

2;i)orn unb 2Öeftp()a(en, au§ allen feinen öerlorenen beutfrfjcn fianben

Sriefe öoll ^eiBen S^anfeS, toU erfdjütternber Etagen infamen; bie treuen

53üuern ber ©raffrfjaft dJiaxl frfjrieben in if)rem berbcn '^slatt: „ha^ ^erg

ftioEte unö brechen, al§i wix ©einen ^^(bfd)ieb (afen; fo mafjr mir leben, e§

ift nid^t S)eine ©djulb!" %nd) bie beutfrfjen ©inmanberer in ben poInifd)en

^roöingen fdjieben fdjmeren §erjen§ non ber alten 9.1?onard)ie. Unb mie

furdjtbar mar ha§' iianb nermüftet, ha^' bem Könige nod) blieb; ein ein=

gigeS Sa^r ^citte bie reiche griebenSarbeit breier ^a^r^e^nte jerftört. @rft

feit biefem ßriegc nafim ha^ ^än§Iic^e Seben SfJorbbeutfdilanbg burdjmeg

ben ß^arafter tai)kx 2;ürftigfeit an. 3]orf}er battcn bod; einige 3"^^i9^

be§ Ännftgemerbe§ nod) in leiblidjer 331ütlje geftanben; jet^t erft fam bie

3eit ber allgemeinen 5orm= unb ©efdjmadlofigteit. 2)a» @knb öerrietf)

fid) überad: in ben nüdjterueu 93auten, bem Ijä^Iidjcn @erätf), ber fargen

Äoft; ängftüd)e Sparfamfeit beftimmte alle @emof)n^eiten be§ Seben^3. Sn
bem nnglüdlid)cn Cftprenpen lagen meite Sanbftridje mie au§geftorben,

ganje S^orffdjaften an ber ^^afjargc marcn nerfdjmunben; bie ^^rebiger

maf)nten öon ber ^anjel: mer ha motte mi3ge ernten, ha^ nur ba§ Äorn

ni(^t auf bem §alme oerberbc. 5)er Sieger aber forgte oud] nad) bem

^rieben mit pein(id}er (Strenge für bie ^(ui'plünberung be§ ner^aßten

2anbe§. 5tlle Äranfen au§> ben ^ofpitälern in ©arfd)au unb Si?e[tpt)alen

lieB er fofort nac^ ^reufsen fd)affen; mo eine§ feiner Ü\egimenter ab§og,

mürben ^noor alle töniglid)en SL)?aga,^ine unb ^orrät^e oerfauft, b'hi {)erab

§u ben 33eftänben ber 6a(jmer!e unb ber ^or^ellanfabrif. kleine grünte,

fo befafit er, unb fein ^^^nloerforn barf im Sanbe tierbteiben, aud^ nid)t

menn bie ^reufsen fie baar be,^af)len moUen; idi i)abc feinen örnub metjr

^reu^en jn fc^onen. @egen ben ftaren äl^orttaut bee Silfiter 3}ertrage»

tüurbe 9ieu=Sd)(efieu fofort mit Sinirfdian oercinigt; bie 93efdjmerben be§

^önig§, tjiefe e§ furjab, feien finnloe, feiner äBiberlegung mert^.

2^a§ Gntfe^Iidjfte blieb bod), ha'^ mit allen biefen Cpfern bie üin^e
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be§ ^rieben§ nodf) immer nid^t er!auft tnar. ®er preu^ifd^e S3eboIImöc^=

tigte, gelbmarjdjQÖ ^oMreut^, eitt tüormer 95ere^rer SfJapoIeon'S, tjatte bie

Stifiter 33er:^QnbIungen mit einem üertrauenSDoöen Seic^tfiim geführt, ber

alle militärifcfjen SSerbienfte be§ SSert^eibiger§ üoit Sandig in ©djatten

ftellte unb öon bem ©taate t)ort gebüßt merben mu^te. S)ie 9fiäumung

be§ £anbe§ unb ber geftungen joüte gmar bi» gum 1. Dctober erfolgen,

bod^ nur n^enn guöor bie gefammte ^rieggfd^ulb abge^ofjlt fei; unb ha

über ben S3etrag biefer ©umme gar nidf)t§ 93eftimmte§ auSBebungen ipar,

fo blieb nacf) mie üor faft ha§> gefammte preu^ifc^e ©ebiet burd) ^a])olton'§>

§eer befe^t. Sllfo gemann ber Imperator freie §anb für feine iberif(^en

^löne, ba bie gro^e §Xrmee in ^reu^en bie beiben ^aifermäd)te be§

Dften§ in 9fiuf)e f)ielt, unb üerfdjaffte fid) ^ugteid) burc^ bie preu^ifdjen

Kontributionen bie ©elbmittel für ben fpanifd)en ^rieg.

ßntiuoffnet, ge!nebelt, üerftümmelt lag bie preu^ifdje SD'iDnardiie ju

SfJapoteon'ä ^ü^en; mit öollenbeter ®djlaut)eit ^atte er ?nte§ vorbereitet

um fie 5ur gelegenen ©tunbe gänglid) gu öernidjten. ^nv Sine» entging

bem ©c^arfblid be§ 3Seräd)ter§ ber Sbeen: ha^ biefer ©taat an innerer

©in^eit unb fittlid)er ©ponn!raft gemann rtaS er an äußerer äJJadjt üer=

(or. 2)er ungetreuen ^olen mar er lebig; bie alten bentfdien @tamm=

lanbe, bie i!)m blieben, ^ietten gufammen mie ein 9J?ann. 33on biefen

Stblerlanben mar einft ber ©iegeSgug be§ großen ^urfürften, ber öer=

megene 33erfud} ber neuen bentfdien ©taatenbilbnng au^^gegangen; auf

i!)nen lag jel^t mieber 2)eutfd)fanb§ gange ^u'^^^l*- ®is oltein unter

allen rein=bcutfdjen Sanben blieben bem 9it)einbnnbe fern, ^or ber legten

©d)mad) ber freimiUigen Ä^ned}tfd)aft tjatte ^riebrid) 2öil^elm'§ ef)ren:E)after

@inn feine ^reu^en bemaf)rt. 2)ie fdjmere ©djulb ber letzten ^a\-)xe mar

nidjt nur gebüf3t, fie mar aud) eilannt; nod) in Xilfit entfdjlo^ fid) ber

^önig, auf §arbenberg'§ Sflatl), ben grei^errn öom ©tein mit ber 9'Zeu=

bilbung ber 33ermaltung gu beauftragen. 255a§ nur ein ftar!e§ ^ol! gu

öergmeifelten ©ntfdjlüffen entflammen fann, ©totg unb ^a^, ©djmerg

unb 9^eue göljrte in taufenb tapferen @emütl)ern, jebe neue Unbill ber

fremben Reiniger fteigerte bie (Erbitterung, bi§ enblid) 2llle§ ma§ preu=

^ifd) mar fid) vereinigte in bem leibenfd)aftlid)en SSerlangen nad^ SSer==

geltung. Sßenn e§ gelang, bie fc^mere ^raft biefe§ gornigen 3Sol!e§ gu

fammeln unb gu orbnen, feinen ©taat gu oerjüngen burd) ben Sbeali§=

mu§ ber neuen S3ilbung, fo mar ®eutfd)lanb§ 9ftettung noc^ möglic^.

©df)on mäljrenb be§ ^riegeg fdjrieb ein geiftooller grangofe, ber in ber

bentfdjen SBiffenfc^aft eine neue §eimatl) gefunben l)atte, ^arl öon 35illerl,

a^nunggöoll: „3)ie frangöfifc^en §eere Ijoben bie beutfc^en gefd)lagen, meil

fie ftärfer finb; au§ bemfelben ©runbe mirb ber beutfc^e ©eift fdjlie^lic^

ben frangüfifdjen ©eift befiegen. ^d) glaube fd^on einige Singeidjen biefe§

SXu§gange§ gu feljen. ®ie äorfe^ung Ijot i^re eigenen äöege." —
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<Bd)Ott mehrmals ^otte ^reu^en burd^ ha^^ plö^Itc^e ^eröorBredjen

feiner öerBorgenen [ittli^en Gräfte bie beutfcfje SBelt in (Srftannen gefegt:

fo einft, ha Äurfürft ^riebrid) SBit^elm feinen fleinen ©taat {)ineinbrängte

in bie 9?eif)e ber alten Wäd)k; fo tnieber, q(§ ßönig griebrid) ben ^ampf

um (Sc^tefien magte. §(6er !eine üon ben großen Uckrrafc^ungen ber

preu^ifc^en @e]d)id)te tarn ben ®eutfc^en fo unerwartet, tüie bie rafdje

unb ftoi^e ©r^ebung ber ^albäertrümmerten @ro^mad)t nac^ beut tiefen

gatte üon Sena. SBät)renb bie gefeierten 9cainen ber alten ^t\t fammt

unb fonberS üeräc^tüc^ gu ben Jobten gen^orfen n^urben unb in ^reu^en

felbft Sebermann ben gönglid^en 3)?angel an fähigem jungem 2lad}Wud)§>

küagte, fdiaarte fid) mit einem male ein neue§ @efd)Ied|t um ben 2;^ron:

mädjtige St)araftere, begeiftertc ^ergen, {)elle Äöpfe in unabfetjbarer 9^eif)e,

eine bidjte Sc^aar oon latenten be§ 9^at^e§ unb be§ Sager§, bie ben (ite=

rarifdjen ©rö^en ber Station ebenbürtig jur ©eite traten. Unb n)ie einft

griebric^ auf ben Sdjladjtfelbern ^ö^meng nur erntete n)a§ fein ^ater

in mü^ereidjen ^-riebenäseiten ftili gefäet |atte, fo mar auc^ bie§ fd)neüe

SSiebererftarfen ber gebeugten Tlomxdjk nur bie reife gruc^t ber fdjmeren

5(rbeit langer Sa^re. Snbem ber Staat fid) innerlidj ^ufammenraffte,

mad)te er fid) SUIeS §u eigen, ma§ ®eutfd)(onb§ ®id}ter unb 2)enfer

mät)renb ber (e|ten Safir^etjnte über SJZenfdjenmürbe unb 9}^enfd)enfreil}eit,

über be§ 2eben§ fittlidje ^^^ede gebad)t t)atten. @r öertraute auf bie be=

freienbe Wüd)t be§ (55eifte§, liefs ben öoüen ©trom ber Sbeen be§ neuen

®eutfd)(anb§ über fic^ bereinfluttjen.

Se|t erft mürbe ^reu^en in äöaf)rt)eit ber beutfdie ©taat, bie SSeften

unb Slütjuftcn au§ allen Stämmen be§ 33ater(anbe§, bie letzten Seutfc^en

fammelten fid) unter ben fd)mar5unbmei^en gat)nen. ^^v fc^mungoolle ^hta-

Ii§mu§ einer lauteren 33ilbung mie§ ber alten preu^ifd)en 5:apfer!eit unb

Xreue neue ^f(id)ten unb ßiele, erftar!te felber in ber 3ud)t be§ poIitifd)en
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£eBen§ 511 opferfreubiger ^§atfraft. 2)er ©taat gab bie fteinlid^e SSor-

Uebe für ba§ f)anbgreifüd§ SfJü^Iicfie ouf; bie SBiffenic^aft erfannte, ba^ fte

be§ 35aterlanbe§ beburfte um menjc^üc!^ \m'i)x ju fein. ®ag alte ^arte !rtege=

rifd)e ^reuBentfjum unb bie ©ebanfenfülle ber tnobernen beutfc£)en 93ilbung

fanben fid) enbüc^ jufammen um nic^t n)ieber üon einauber ju laffen.

2)iefe 95crfö^nuug giüifdjen ben beibeu fd}öpferif(f)en 90^nd)ten unferer neuen

©efdjic^te giebt ben fd)tt)eren Sauren, ii>e(d)e bem Xilfiter gerieben folgten,

i^re f)iftorifdje ©rö^e. Sn biefer Qdt be§ ßeibenS unb ber @elbftbefin=

uung ^aben fid) olle bie politifdien Sbcale juerft gebdbet, an bereu SSer=

njirüic^ung bie beutfd)e Station bi§ gunt f)eutigen Xage arbeitet.

9fJirgenb§ f)otte bie SSidfür be§ @roberer§ graufamer gefjauft a(§ in

^reu^en; barum ttiarb aud) ber gro^e ©inn be§ ^ompfe§, ber bie SSelt

erfdjütterte, uirgenb§ tiefer, bemühter, leibenfdjaftlid^er empfunben al§

unter ben beutfdjen ^^atrioten. ©cgen bie abenteuerlidien ^(öne be§ napo=

leouifd^en 2Be(treid)§ eiijob fid^ ber ©ebanfe ber ©taatenfrei^eit, berfelbe

(Sebanfe, für ben einft ber 9?eugrünber be§ preu^ifdjeu @taate§ gegen

ben öierjefinten Subuiig gefoc^ten t)atte. 2)en !o§mopoIitifc^en Sefiren ber

bewaffneten D^ebotution trat bie nationale ©efinnung, bie S3egeifterung

für 33atertanb, 35oI!§t§um unb f)eimifd)e ©igenart entgegen. Sm Kampfe

tt)iber bie erbrüdeube ©taatgaltmadit be§ $8onaparti§mu§ erttJud^S eine

neue lebenbige ?lufc^auung Dom (Staate, bie in ber freien (Entfaltung ber

perfönlid)en ^raft ben fittlidjen ^alt ber Stationen fal). 3)ie großen

©egenfä^e, bie f)ier auf einauber ftie^en, fpiegelten fid) getreulid) luieber

in ben ^erfonen ber leiteuben SJJänner. 3)ort jener eine äJJann, ber fid^

öerntaB, er feiber fei ha§ @d)idfat, an§> i^m rebe unb loirfe bie Statur

ber 2)inge — ber Uebermäc^tige, ber mit ber 3Bud)t feinet ^errifdjen

Benins jeben anberen SBiüen erbrüdte; tief unter ii)m ein S)ienergefoIge

öon tapferen Sanb§fned)ten unb braudjbaren @efd)öft§mäunern, aber faft

fein einziger aufre(^ter ßljaraüer, faft deiner, beffen innere^ Seben fidj

über ha§> platt Sllltagtidje er^ob. §ier eine lange ©d^aar ungett)öf)nlid)er

StJJenfdjen, fd^arf auSgeprögte, eigenfinnige 9?aturen, jeber eine Heine Söelt

für fid) felber üoll beutfdjen 2ro^c§ unb beutfdjer Xabelfudjt, jeber eine§

S3iograpI)en würbig, ^u felbftönbig unb geban!enreid^ um fursmeg gu ge=

l^ordjen, bod) atiefammt einig in bem glüljenben ^Serlangen, bie ^reil)eit

unb ©^rc it)re§ gefdjänbeten S]aterIonbe§ wieber auf^uridjten.

(Siner aber ftanb in biefem greife nid^t al§ ^errfd^er, boc§ oI§ ber

©rfte unter ©leidjen: ber ^reiljerr üom (Stein, ber S3a^nbred^er be§ ^t\t^

alters ber 9^eformen. Sa§ ©djlo^ feiner §(^neu lag ju Sftaffau, mitten

im bunteftcn Sänbergemenge ber ^leinftaaterei; öon ber Saljubrüde im

na^en ®m§ !onnte ber ^nabe in bie ©ebiete öon ad)t beutfc^en g-ürften

unb ^erren gugleid) ^ineinfdjanen. ©ort unidjS er auf, in ber freien

£uft, unter ber ftrengen 3wd)t eine§ ftoljen, frommen, el^rcnfeften alt=

ritterlidjen |)aufe§, ha§^ fid) aEen gürften be§ 9fteid)e§ gleid) bünfte.
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<2tanben bod) bie Stammburgen ber ^iiufer Stein unb ^Jaffau bi(f)t bei

einanber auf bemfelben ?}elien; marum foltte bas alte 2Sappenicf)iIb mit

ben 9?ojen unb ben S3alfeu meniger gelten al§ ber fäd}fifcf)e Üiautenfranj

ober bie n^ürttcmbergijdjen .^irfd)geineit)e? 2;er ©ebanfe ber beutfdjeu

@inf)eit, ju bem bie geborenen Unterttjanen er[t auf ben weiten Ummegen

ber (jiftorifdjen 33i(bung getaugten, toax biefem ftotgeu reid)§freien ^errn

in bie SSiege gebunben. 6r wußte e§ gar nic^t auber§: „id) t)abe nur

ein ^^aterlanb, haS' fjeifjt jJ^eutfdjtanb, unb ha id) nad^ alter '-yertafjung

nur it)m unb feinem befonbereu Xt)eile beficlben äuget) öre, fo bin i^ auc^

nur it)m unb nid)t einem %^dk beffetben öon ganzem öer,^en ergeben."

SBenig berüf)rt non ber ä[tf)etijc^en Segeifterung ber ßtitgenojien öerfenfte

fid^ fein tf)atfräftiger, auf ba§ SS3irf(id)e geridjteter ©eift früf) in bie t)ifto=

rifd)en 2)inge. ?tüe bie SBunber ber öaterlönbifdjen ®efc^id)te, öon ben

(Sot)ortenftürmern be§ 2^eutoburger 2öalbe§ bi§ tjerab gu griebrict)'^ @rena=

bieren ftanben lebenbig öor feinen 33tiden. 2)em ganjen groBen ®eutfd)=

laub, foweit bie beutfd)e ßunge fttngt, ga(t feine feurige Siebe, deinen,

ber nur jemals öon ber ^raft unb ©rojsfieit beutfc^en 2öefen§ Stuube ge=

geben, fdjtoß er üon feinem §er5en aus; al§ er im 5{(ter in feinem ?Jaffau

einen 3;^urm erbaute gur (Erinnerung an 2)eutfc^tanb§ ru^möoüe X^akn,

f)ing er bie Silber öon ^riebrid) bem ©ro^en unb 9J?aria STtjerefia, öon

Sdjarnf)orft unb SSallenftein frieblic^ ncbeneinanber. Sein Sbeal mar

hac- gemaltige beutfd^e ßönigtf)um ber Sadjfenfaifer; bie neuen X^tiU

ftaatcn, bie fid) feitbem über ben 2;rümmern ber 9J?onard)ie erf)oben t)atten,

eridjicnen itjm fammt unb fonbcrc^ nur aUi ©ebilbe ber SSidfür, f)eimifd)en

$ßerratl}e§, au§(änbifd)er 9?änfe, reif gur S}ernid)tung fobalb irgeubmo

unb irgenbmie bie S[Rajcftät bc§ alten rcd)tmäBigen Äönigt^um§ mieber

erftünbe. Sein fdjouung§lofer ^^reimut^ gegen bie gefröntcn §änpter ent=

fprang nidjt blo^ ber angeborenen Sapferfeit eine§ ^elben^aften ©emiit^eS,

fonbern aud) bem Stotje be§ 9?cid}§ritterÄ, ber in alten biefeu fiirfttid)en

^erren nur pflidjtDergeffene, auf Soften be§ 5laifertf)um§ bereicherte Stan=

beggenoffen fat) unb nidjt begreifen mollte, marum nmn mit foldjen ^aur\=

fönigen fo öiet Umftäube madje.

@r Ijatte bie ri)cinifd)cn ^elbjüge in ber 9Jä^e beobad^tet unb bie

Ueberjeugung gemonnen, bie er einmal ber ^aiferiu öon Ü^nf^tanb öor

öerfammettem §ofe ausfprod): bo§ )Soit fei treu unb tüd^tig, nur bie

@rbärmlid)feit feiner gürften oerfd)ulbe ^eutfd)tanb§ iöerberben. ©r t)aBte

bie 5remb()en"fd;aft mit ber ganzen bämonifdjen Wadjt feiner uatur=

irüdjfigen Seibenfd^aft, bie einmat au§bred;enb unbänbig mie ein 93erg=

ftrom bafjinbraufte; bod) nid^t öon ber SBieberaufric^tung ber öertebten

alten StantSgemalten noc^ öon ben fünftlidfjen öteidigemidjtÄrc^ren ber

alten 2;iptomatie erwartete er ba§ §ei( (Suropas. Sein freier großer

Sinn brang überaß grabau§ in ben fittlidjen Äern ber 3)inge. 9Jät

bem iöticf be§ Sef)er§ erfannte er jeljt fdjon, mie ©neifenau, bie (Srnnb^
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güge eine§ bauer^aften 9teit6aue§ ber ©taatengejellfc^aft. ^a§ uttnatür^

Ii(f|e Uebergett)ic^t 3^ran!retcf)§ — \o loutete fein Urtfjeil — fteljt unb föllt

mit ber <Bä)Xoäd)t Seutfd^IanbS unb Statien§; ein nene§ @(eic^gelüi(^t

ber 9J?äd§te fonn nur erfte^en, menn jebeS ber kiben großen 95öl!er

9Jiitte(europa§ §u einem kräftigen (Staate bereinigt mirb. ©tein mor ber

erfte ©taatSmann, ber bie treiknbe ^raft be§ neuen So^rf)unbert§, ben

2)rang nacf) nationaler ©taoteuBilbung at)nenb erfannte; erft ätt)ei Wtn-
fd^cnalter jpäter follte ber ®ang ber ©efdjid^te bie SBeifjagungen be&

©eniuS recf)tfertigen. ^oä) mar fein STraum öom einigen ©eutfcfjtanb

me^r eine fjoc^tjer^ige ©d^mörmerei ai§> ein tiarer poIitifrf)er ©ebanfe; er

mu^te nod) nidjt, mie fremb Defterreirf) beni mobernen Seben ber S'Zation

gemorben mar, moEte in ben ^'ömpfen um ©djtefien nichts fetjen al§

einen 6e!ragen§mert^en 53ürger!rieg.

Smmerijin ^atte er fd^on in jungen Satiren bie (ebenbige SO^ad^t be§

preu^ifdjen Staates erfannt unb, meit abmeic^enb üon ben @emot)nt)eiten

be§ 9fteid)§abe[§, fid) in ben 3)ienft ber proteftantifdjen ©ro^madjt begeben.

SBie marb if)m fo mot)t in ber naturfrifdjen, ben S!örper [tä()Ienben 2t)ätig=

!eit be§ $8ergbau§, unb nad)t)er, ha er al§ ^ammerpräfibent unter ben

freien Sauern unb bem ftolgcn atteingefeffenen Stbel ber meftpfjälifdjen

Saube eine gmeite ^eimatt) fanb, bei SBinb unb SBetter immer felbft .^ur

©teile um nad) bem Sf^ec^ten gu fe^en, I}errifd) burdjgreifenb, raftlog an=

feuernb, aber aud; gütig unb treufier^ig, burd) unb burd) pra!tifd), uid)t

minber beforgt um bie ^ül)e ber fleiuen Götter mie um bie SBaffermege

für bie reid)en ^'oI)Ienmer!e — ein edjter ©beimann, öornel^m §ugleid)

unb leutfelig, großartig in SIKem, ein Heiner llönig in feiner ^rDOing.

SDen Dften ber 9)?onard}ie !annte er menig. S)er 9fJIjeinfran!e tonnte ba§

Ianbfd)aftlidje 35orurt§eiI gegen bie bürftigen (Soloniftenlanbe jenfeitS ber

(SIbe lang nid)t überminben; er meinte in ben ernftljaften oermitterten

3ügen ber branbenburgifdjen 33auern, bie freilid) bie ©puren lauger

S^otl) unb Unfreiljeit trugen, einen fdjeuen, bofen SBoIfSblid ju erfeunen,

unb mit bem naitien ©tolje be§ Sf^eidjSritterS faf) er auf ba§ arme an=

fprudjSOofle Sunlertljum ber 9}Zar!en Ijerunter, \)a§> boc§ für 2)eutfdjtanb§

neue ©efdjic^te unbergleidjiid) meljr geleiftet Ijatte al§ ber gefammte 9ieid)§=

abel. ©olb §u neljmen unb feinen fteifen Scaden in ha§i Sod) be§ ^ienfte§

5u fdjmiegen fiel bem 9^eid}§freil)errn öon ^au§ au§ fdimer. SlIS er bann

ouf ber rotten @rbe bie noc^ Ieben§fnl)igen lleberrefte attgermanifdjer ®e=

meinbefreiljeit unb altftiinbifdjer Snftitutionen fennen lernte, üI§ er bie

gemeinnützige SBirffamfeit ber Sanbftänbe, ber bäuerlichen ©rbcntage, ber

©tabtrötlje unb ß'ird)enft)uoben beobad)tete unb bomit bie formenfteife

Meinmeifterei, bie aEfürforgenbe ßubringtiditeit be§ föniglidjen S3eamten=

tljum§ üerglid), ha überfam ilju eine tiefe ^cradjtung gegen ba§ Sfcidjtige

be§ tobten S3ud)ftaben§ unb ber ^apiert^ätigfeit. Wii tjarten unb oftmals

ungcredjten SSortcn fdjolt er auf bie befolbeten, bud)gelel)rten, intereffe==
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lojen, cigcntf)itmeIofen Suroliften, bic, e» regne ober fc^eine bie @onne,

i^ren ®cf)a(t ouS ber ©taatÄfaffe evl)e(icn imb fc^reiben, fcf)rei6en, fdjreiben.

(So in rüftitjem ^anbeln, in (ebenbigem 5>erfcf)r mit aßen Stdnbcn

bc§ 53o(fe§ bilbete er fid^ nad) unb nacf) eine felbftänbige 2(nfid)t oom Söejen

poIitiicf)cr grei^cit, bie ficf) jn ben bcmofratifdien 3^octrinen ber Sfteoohttion

t)crt)ielt mie bie beutfrfie jnr fi-anjöfifc^en Staat§ge]'innnng. 'äham 3mitl)'§

Se^re oon ber freien Seraegung ber roirtfjic^oftlidjen ilräfte f)atte fdion bem

^süngüng einen tiefen ©inbrud fjinterlaffen; nnr lag bem beutfc^en }^xt\^

^errn nid)t» ferner, ai§> jene Ueberfd)ä^nng ber roirt^id)aftlidjen ©üter,

worein bie blinben Sfn^änger be§ (2d)otten oerfiefen, oielme^r be!annte er

fic^ (ant in ber fribericiani]d)en 9J?einnng, baB übermäßiger 9?eid)tf)um

ba» iöerberben ber )Cölfer fei. Suftnc- ?Jföfef5 (ebeneroarme (Sräät)Inngen

Don ber 93auemfrei^eit ber germanifd)en Urzeit ergriffen i^n lebhaft, ba§

©tnbinm ber beutfc^en nnb ber englifdien 55erfaffnng§gcid)id)te fam feiner

politifdjen ^ilbung jn ftatten, unb fieser Ijat bie romantifc^e S[Be(tan=

fc^anung be§ ß^^^alterg, bie allgemeine (5cf)tt)ärmerei für bie ungebrodjene

ßraft jngenbtic^en 33o(f5feben§ unbemn^t auc^ auf if)n eingemirft. Sod) ber

eigentlidje Cuetl feiner potitifdjen Ueberjeugung mar ein ftarfer fittlic^er

Sbealismu», ber, me^r alä ber greif)err fe(6ft geftefjen mollte, burc^ bie

^arte Schüfe be§ preu^iidien SeamtenbicnfteS geftäf}(t n^orben n^ar.

2^ie ^sermaltnngsorbnung beS erften griebrid) 23ilf)eim (}atte einft ba§

bem öffenüicf)en Seben gan^ entfrembetc 55olf in ben ^ienft be§ Staate»

Ijineingejwungen. Stein erfannte, baß bie alfo Sr,^ogencn nunmehr fä^ig

rcaren unter ber S(uffid}t be2^ Staate^ bie ©efdjöfte oon Ärei» unb ©e^

meinbe felbft ju beforgen. @r inoUte an bie Steüe ber oerlebtcn alten

©cbnrtsftänbe bie "JiedjtÄgleidi^eit ber mobernen bürgerlidjen @efenfd)üft

fe^en, aber nid)t bie unterfdjiebetoje d)la]']c fonoeräner Ginselmenfdjen,

fonbern eine neue gered)tere ©liebernng ber ©efellfdjaft, bie ben „ßigen=

tfjümern", ben 2Bof)(^abenben unb yornet)mlid) ben ©runbbefi^ern, bie

Saft be§ communalen (5!)renbienfteö auferlegte unb if)nen baburc^ erf)üf)te

9)?ad}t gäbe — eine junge auf bem ©ebanfen ber politifc^en ^^flidjt ru^cnbe

5Iriftotratie. @r badjte bie 9?eöoIution mit i^ren eigenen SBaffcn äu be=

fämpfen, ben Streit ber Stäube auejugleidien, bie 3bee be§ @in^eit§==

ftaate» in ber 35ermattungÄorbnung ooUftänbig ju oermirüidien; boc^ mit

ber 2t)atfrüft beS 9?euerer» oerbanb er eine tiefe ^^ietät für ba§ f)iftorifc^

©eraorbene, öor 5(IIem für bie Tiadjt ber Ärone. Sine 3>erfaffung bitben,

fagte er oft, f)eiBt ba§ ©egenraärtigc au§ bem ^Vergangenen entroidetn.

@r ftrebte oon jenen fünftlidjen ^iM'tänben ber Seüormunbung unb beS

3mange2v bie fid) einft aul bem SIenb be§ breiBigjä^rigen Äiiege'^ ^erüu§=

gebilbet tjattcn, mieber jurüd gu ben einfadjen unb freien ^(nfdiauungen

ber beutfdjen l'Ktoorbern, bencn ber Stöaffenbienft aii haz^ (vfjrenredjt jebe§

freien 9}knne§, bie (Sorge für ben ^aue^att ber ©emeinbe alö bie natür=

Iid)e 5(ufgabe beS 33ürger§ unb beg dauern erfdjien. 2:em bege(}rlidjen

u. 2reitid)te, 2cutid)c &e\d)id)te. I. 18
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reöolutionören ©inne, ber öon bem <S>taak iinenb(td)e SOZenfc^enrec^te

fjeijdjte, trat 'Oa§> [treitge attpreit^ifcfie ^fticf)tgefüf)t entgegen, bem breiften

^4tettQnti§mu§ ber @taat§pt}tIoiopf)en bie (Sadj= unb SQ^enjc^enfenntni^

eines gett)iegten S^cmoltungsbeamten, ber au§ ben ©rfaljrnngen bc§ 2eben§

bie 6infi(f)t gewonnen f)atte, ba^ ber S^eubou be» @taate§ öon nnten £)er

beginnen nui^, ha'^ conftitntioneüe g^ormen n)ert^(o§ jinb ttjenn i^nen ber

Unterbau ber freien ^Sermattnng fet)It.

®ieje ©ebanfen, mie neu unb fü^n jie andj erfdiienen, ergaben fic^

bod) notf)tnenbig au§ ber inneren Sntinicflung, nielc£)e ber preu^ifd^e (Staat

feit ber ^ernidjtnng ber alten <£tünbe()errjc^aft biy gum (Srfdjeinen be§

3(llgemeincn 2anbred)t§ burdjioufen ()atte; fie berüf)rten fii^ äugleid) fo na^e

mit bem jitttid)en (Srnft ber ^antijd)en ^fjitofopljie unb bem »ieber er^^

n^ad^enben t)i[torifdjen ©inne ber beutjdjcn 2öiffenid)a[t, ha'ji fie un§ 9Züi^=

lebenben tt)ie ber poIitijd)e 9Jieberjd)(ag ber ctaffiidjen Qdt unjerer 2itera=

tur erjd)einen. ©(eic^geitig, ti^ie auf ein gegebenes ©tid^mort mürben

fofort nad) bem Untergange ber alten Drbnung bie näm(id)en Sbeen oon

ben beften 9Jcännern be§ ©djtnerteS unb ber g^eber geäußert, öon deinem

freilid) fo umfaffenb unb eigentfjümlidj mie öon Stein. Sn ben Briefen

unb ^enffdjriftcn öon ©c^arntjorft unb ©neifenan, öon 35inde unb S^tie-

but)r !e^rt überall berfelbe teitenbe ©ebanfe mieber: e§ gelte, bie DZatiou ju

felbftänbiger, öerantmorttidjer poIitifd)er 2(rbeit oufäurnfen unb il^r bo=

burd) ba§ ©elbftöertrauen, ben 9J?ut^ unb Dpfermntt) ber lebenbigen

3SaterIanb§Iiebe ju ermeden. ©in gefdjloffeneS ©t)ftem politifdjer ^been

aufgubauen lag nid)t in ber Söeife biefer praftifd^en @taot§männer; fie

rütjmten öiclme^r ül§> einen S^orjug be§ englifd)eu SebenS, ha'^ bort bie

politifc^e Soctrin fo menig gelte. Unb fo mar audj ha^^ einzige literarifd^e

SSerf, ha§: unter ©tein'S Singen entftanb, S5inde'S Stb^anbtnng über bie

britifdje ^^ermaltnng, ber 33etrad)tung be§ SSirftidjen jugemenbet. ®ie

Keine ©djrift gab gum erften mate ein getreues Sitb öon ber (2e(6ft=

öermattung ber englifd)en ®raffd)aften, bie bistjer neben ber bemunbertcn

©emaltenttjedung be§ conftitutioneüen 9JhiftcrftaateS nodj gar feine Se=

odjtung gefunben Ijatte; fie enthielt ^ngleid) eine fo un^meibeutige ^rieg§=

er!(ärung gegen bie r^einbünbifd)=fran35fifd)e $8ureaufratie, ha'^ fie crft

nac^ bem (Sturze ber napoleonifd^en §errfd)aft gebrndt merben burfte.

S)orum ift ben ßeitgenoffen ber gange Sieffinn ber ©taatSgebanfen ©tein'S

niemals red)t §um Semu^tfein gefommen. @rft bie ©egenmart erfennt,

ba^ biefer ftolje 9J?ann mit ber Sbee beS nationalen ©taateS and) ben

©ebanfen ber ©elbftöermaltung, eine ebtere, auS uralten unöergeffenen

Ueberlieferungcn ber germanifdjen ©efd^ic^te gefd)öpfte Sluffaffnng ber

95oIfSfreit)eit für boS geftlanb gerettet f)Qt. Seber gortfdjritt unfereS

politifdjen SebcnS lt)at bie Station §u ©tein'S Sbeoten §urüdgefüf)rt.

(SS mar ber ©d^atten feiner Stugenben, bafj er in ben öerfd)tungenen

Söegen ber auSmärtigen ^oliti! fid) nid)t ^uredjt fanb unb bie unentbef)r=



Ätciu'g 6t)araftcr. 275

liefen Mnfte biplomatijd^er 35eri(l)(Qi]en(jeit al§ niebertvädjtigeg g'^^^fi^^^^^

vexad)kk. 3f)ni fel)Ite bie Sift, bie 33ef)utfamfcit, bie ®abe be§ 3^^^^^'^^^

itnb ^iufjolteng. 2(ui beut ©elnete ber ^enualtung bewegte er [ic^ mit

üoHenbeter Sidjerljeit. SBenn aber eine 3(u§fic^t auf bie Befreiung feinet

S^QterlanbeS fid) ^u eröffnen fdjien, fo öerlief] if)n bie befonnene 9^u[)e,

unb fortgcriffen öon beni luilben Ungeftüni feiner patriotifdjen 93egeifternng

redjnete er bann leidjt mit bem Unmöglidjen.

5^en (Staat bebadjtfam jiuifdjen ben flippen ^inburc^^ufteuern, bi§ ber

red)te 5(ngenblid ber ©r^ebnng erfdjien, luar biefem gelben be^ ^eiügen

3orne§ unb ber ftürmifd)en 23a^rf)aftigfeit nidjt gegeben. Xod) SfJiemanb

'mar lüie er für bie ?(ufgaben be§ politifdjen 9ieformatory geboren, ^er jer^

rütteten 9J?onardjie mieber bie D^idjtung auf ^otje fittlidje ^kk ju geben,

it)re fdjüimmernben §errlid)en Gräfte burd) ben SBedrnf eine» feurigen

2BiHen§ gu beleben — hai^ oermodjte nur «Stein, benn fteiner befoj^ mie er

bie fortreiBenbe, übermältigenbe SO^ad^t ber großen '^^erfönlidjfeit. Sebe§

unebk SSort oerftummtc, feine Sefdjönigung ber Sdjiuädje unb ber Selbft-

fud)t ft)agte fid) mefjr {)erau», lucnn er feine fd^mermiegenben ©ebanfen in

nmrfigem, altöäterifd)em S)eutfd) an^fprac^, ganj funftio», DoIfStfiümlid)

berb, in jener muc^tigen ßür^e, bie bem @cbanfenreid)tf)um, ber öer=

f)altenen Seibenfdjaft be§ cdjten ©ermanen natürlid) ift. ®ie @emeinf)eit

gitterte öor ber Unbarm^ergigfeit feines ftac^Iigen SpotteS, öor ben germat*

menben ©erlägen fcine§ 3oi^"C§. 2Ser ober ein 9J?ann tuar, ging immer

leuc^tenben Slid§ unb ge()obenen 9}^utf)e§ öon bem ©laubensftarfen ^inmeg.

Xlnau§(öfd)Iid) prögte fid) ba§ S3ilb be§ 9(?eic^§freif)errn in bie ^er§en ber

beften 3)Zänner ®eutfd)Ianb§: bie gebrungene ©eftalt mit bem breiten

Staden, ben ftarfen, mie für ben ^anjer gefdjaffenen ©d^ultern; tiefe,

fun!e(nbe braune 5{ugen unter bem mäd^tigen @et)äufe ber ©tirn, eine

(Sutennofe über ben fdjmaren, au§brud§öotI belebten Sippen; jebe S3e=

tuegung ber groj^en i^anbe jäi), edig, gebieterifdj: ein Cit)ürafter mie au§

bem t)od)gemut()en fed)3et)nten 3af)r£)unbert, ber unmiüfürlic^ an 2)ürer'§

ißilb nom bitter ^ranj bon 8idingen erinnerte — fo gciftooll unb fo

iinfad), fo tapfer unter ben SO^enfd^en unb fo bemütf)ig üor ©ott — ber

gan^e dilami eine lounberbare 33erbinbung tion 9Zaturfraft unb S^ilbung,

^reifinn unb ©ered^tigfeit, öon glü^enber Seibenfc^aft unb bißiger (är=

ft)ägung — eine 9Zatur, bie mit if)rer Unfätjigfeit ^u jeber felbftifdjen 93e=

tei^nung für 3capo(eon unb bie ©enoffen feinet @tüd» immer ein unbe-

greiflidje» 9iätt)fe( blieb. Sr mar ber dJlann ber Sage; felbft feine (Sdjmäd^en

unb einfeitigen 5(nfid)ten entfprac^en bem 93ebürfni^ be§ StugeubfidS.

SBenn er ha§> Seamtenttjum unb ben fleinen ?(bel nngebüf)rlid) Ijart be=

urt^eilte, bie Cefterreidjer fd)Iedjtmeg al§ ^reuBen§ beutfdje SBrüber anfallt

lim fo beffer für ben ©taat, ber fe^t bie ablid)en ^riüitegiep, bie 5(IIein=

f)errfd)aft ber 93urcaufratie 5erftören unb 5IUe§ ma§ trennenb äiuifc^en

iien beiben beutfdjen ©rofimädjten ftanb, f)odjf)er,^ig uergeffen mu^te.

18*
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^ad) feinem öergeBIi(f)en Kampfe gegen bie eaBinetSregierung unb

feiner fcf)nöben (gntlaffung ijatk (Stein ftill in 9taffau gelebt unb bort

|cf)on in einer umfaffenben S)entfc^rift einige Umriffe für bie 9ZeugeftaI=

tung beö (Staate^ aufgezeichnet. S)a traf i^n bie Ä'unbe öon bem un=

feügen ^rieben unb marf ben §etplüttgen auf ha§ ^ranfenbette. SBotb

barauf tarn bie 5lufforberung gur 'tRMk^v. @r na:^m an; jebe ßränfung

war öergeffen; nad) brei Sagen ttjurbe fein Söitle be§ g^ieberS §err. Slm

30. September 1807 traf er in 93ZemeI ein, unb ber ^önig legte öer=

trauen§ooII bie Leitung be§ gefammten ©taatsmefenS in bie §änbe be§

3}?inifter§. SBelc^ eine Sage! 'an feinem legten ©eburt^tage l^otte gricbric^

SSil^etm, ba bie Sf^äumung be§ fianbe§ gar nicfjt beginnen moüte, in einem

eigenpnbigen 93riefe bem Imperator gerabegu bie grage geftellt, ob er

^reu^en ju oernicf)ten beabfict)tige. Sttapoleon blieb ftumm, bie Saaten

gaben bie 2tntrt)ort. 9}?itten im ^rieben ftanben 160,000 gran^ofen in

ben g^eftungen unb in großen Sägern, über ba§ gan^e Staatsgebiet üer=

tljeilt, allein Oftpreu^en aufgenommen. S)er Äern ber alten preu^ifd)en

Strmee, met)r al§ 15,000 9JZann, lag nod) friegSgefangen bei 9tanct), unb

ttjo^er füllte bie au§geptünberte 9Jtonardjie bie SO^ittel nehmen für bie

S3ilbung eine§ neuen §eere§? 5In üerfügbarem jäljrlicfiem ©iufommeu öer=

blieben bem Staate nod) 13Vo 9]^in. %i}{x., faum §mei ©rittet feiner

früf)eren (Sinnat)nten. Ueberalt mo ^tapoteon'S Gruppen ftanben mürben

bie ©taat§ein!ünfte, aU ob ber Srieg nod) fortmä()rte, für gran!reid) in

S3efd)Iag genommen, fo ba^ ber ^önig natie^u nichts erhielt, ^unberte

ber auf* falben ©olb entlaffenen Offiziere unbeja{)It barben mußten, ©ie

einft öielbeneibete @eet)anbtung l)atte, mie bie Sauf, i§re ßQ^llungen ein=

gefteEt; i()re Obligationen faulen im (Surfe bi§ auf 25. ®ie Sreforfdieine

fielen bi§ auf 27, ba an bie (Sintöfung nic^t mef)r §u benfen mar unb bie

franaöfifc^en 33et)örben \)a^^ ^apicrgelb gu 2öud)ergefc^äften miBbrauditen.

9}?affen entmertl)eter ®d)eibemün§en ftrömten auS ben abgetretenen ^ro=

üingen in ha^^ Sanb gurüd, unb bie granjofen liefen um tia^^ Unf)eil gu

oerme^ren in ber berliner 9??üngc nod) für 3 SD^ill. Sf)Ir. neue§ Äkingelb

prägen. Scr ©taatScrebit mar fo gängüd) üernid)tet, bafe eine Prämien*

anlei{)e oon einer äJüüion, in fteinen Scheinen gu 25 2;t)Ir. ausgegeben,

nad) brei 3a{)ren nod) immer nic^t oergriffen mar. Sn ber bipIomatifd)en

SBelt galt ^reu^en !aum nod) fo oiel mie eine§ ber Königreiche be§ 3i^ein=

bunbeS; ber t)ollänbifc^e ©efanbte, ein franäöfifd)er (Sonful unb ein öfter=

reid)ifd)er @efd)äft§träQer bilbcten im Sal)re 1808 bie gefammte S^ertrctnng

beS 2luslanbe§ am ÄönigSberger ."pofe. i)ie fran^öfifdie 9}lilitäröermaltung

unter S)aru'§ brutaler Seitung Raufte im grieben ärger als im Kriege unb

jeber i^rer Uebergriffe erfolgte auf 9tapoleon'S auSbrüdlicfien 53cfcl)t: eine

Kontribution brängte bie anbere, unb monatelang blieb e§ ein tiefet (?9e=

Ijeimni^, mie tiiel ber unerfättlic^e geinb nod) oon bem erfd)öpften Sanbe

forbern molle. Sn £)ft= unb SSeftpreu^en mürbe jur 5Ibtragung ber Krieg»-
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(aften eine progrejjine ©infommenfteuer, bie bi§ ju 20 üom .^unbert [tieg,

au^gejci^rieben; ein feineStoegS reicher ©tettiner Kaufmann mu^te in bem

Öa§re nacf) bem ^rieben für ßontribution unb Sinquartierung me^r a(§

15,000 Xijiv. laijkn.

^a\\\)ii unb SBanbel ftocEten. ©er britijc^e Äanfmann»netb ^atte ben

legten ^rieg rüc![id^t»(o§ benutzt um bie [tärfftc ^anbe(§marine ber C[tiee=

füfteu äu gerftöven. 5((§ nacf)§er ber ^rieg gegen g^'^nfreidj au§6rad), ber

fyriebe mit ßnglanb noc^ nic^t gejc^Ioffen war, faf) ficf) bie preu^ifc^e 5^099^

g(eicf)3eitig burcf) bie britifc^en unb bie franjöfijrfjen Ärenjer bebro^t. 2)ann

tarn ber Scintmer ber Gontinentalfperre. S;ie $R()eberei ber pommerf^en

^äfen oerringerte fid) in furjer ^eit Don 34,000 auf 20,000 £a[t. ^ie alten

natürlichen 3tra^en be» 2öe{tf)anbel§ lagen öeröbet; bie baltifd)en ^roüinjen

üertoren, ba ifjuen gute Sanbftra^en nod) faft gän^Iid) fef)Iten, ben 5Ibia|=

meg für if)ren einzigen ßjportartifet, ba§ betreibe. (Sin [jeillofer (5d)mugge(=

fjanbel führte üon @ott)enburg unb ^efgotanb, bem neuen ßIein=2onbon,

bie 235aaren ber ßolonien in'» Sanb; onbere 2öaaren,^ügc famen au§ SOZalta

unb dorfu burd) 33c§nien unb Ungarn, ^er prcuBijc^e 9J?itteIftaub fonnte

bie 'greife ber geiuotjuten ©enuBmittef nic^t mef)r erjc^mingen; man trau!

(Eid)orieninaffer, randjte §nf(attid) unb SJuBblätter. $8ettel^afte§ ©tenb

in jebem i^auc^fjalt, jebem ©eiüerb: bie Sönigsberger Sud)bruder yer=

langten brei SBodien grtft um ein fe^§ 33ogen langet @efe| §u bruden,

weil fie nur für einen 33ogen ©a| fiatten. @d)ön, ber gewiegte 3^inan5=

mann, ber fic^ gern feines attpreuBifc^en 9J?ut()e3 rüf)mte, fanb bie 3"=

ftänbe fo f)offnnng§(o§, ha'^ er fdjon tiier 9}Jonate nac^ bem g^^c^^" in

einer 3)en!fdjrift ou5füf)rte: man muffe ben ©ieger burc^ bie 2(btretung

be§ 9}?agbeburgifc^en rei^t» ber @(be unb eine§ ^l)eile§ t)on Cberfdjlefien

befriebigen, fünft gef)e ha§> fianb burdj ben 8teuerbrud gu ©runbe.

3{Öe» erinnerte on jene jammerDoHen 3^^^^^» ^^ ^in[* bie 2BaIIen=

fteiner in ben 9)?ar!en Rauften unb ©eorg SBil^ehn at§ ein ^ürft of)ne

Sanb in Königsberg weilte. 3(ber Xüädjt Saat öon Siebe unb Jreue war

wäf)renb ber fed^S 9J?enfd)enaIter feitbem aufgegangen! damals wiber=

fe|te fid) ber ^'iönig§berger Sanbtag in ftörrifdjem Xroi^e feinem 5lurfürften;

je^t ftanben %iivit unb ^olf ju eiuanber wie eine gro^e g^amilie. Sa§

ärnilid)e 2anbt)au§ bei 3}?emet unb bie büfteren 9täume be§ alten Drbeng-

fd}(üffe§ in Äi3nig§berg würben nid)t leer üon 33efud)ern, bie i^rem Könige

in feiner 9Jott) eine greube bereiten, ein gute» ^ort fagen wollten; gu

ber 2aufe ber neugeborenen ÄönigStodjter erfdjienen bie ©täube oon Cft=

preu^cn al§ ^at(}en; an allen Säben ^ing ba§ neue Sitb, ba§ ben König

in ber t)äBIid)en Uniform ber ßext inmitten feiner Kinber barftellte. Unb

wie oiel föniglidjer alg ber Sßater be§ großen Kurfürften wu^te ^riebric^

SSi(I)eIm fein f)arte§ Soo§ ju tragen, ©ine tiefe Sitter!eit erfüllte i^m

bie 3ee(e, met)r all je beburfte er be§ tjer^Iic^en 3iifpi'iic^^3 feiner @e=

ma^Iin; er ^atte Stunben, wo if)m ju 9)Zut^e war, al§ ob nidjt» it)m
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gelänge, a(§ ob er nur für ba§ UngtüiJ geboren fei. ^HS er im llönig§=

berger ®ome bie Snfdjriften auf ben ©räbern ber preuJ3ifd)en ^ergoge

Ia§, mahlte er fid) ben «Sinnfpruc^ für fein ^rte§ Seben: meine 3^it ^^

Unrnf)e, meine Hoffnung in ®ott! 3)oc^ biefe Hoffnung f)ielt it)n auf=

red^t. ytk\na\§> moüte er fid^ überzeugen, ha^ bie gemeinen ©eelen qu§

ber g^amiüe Sonaparte, bie je^t (Suropag fronen trugen, mirüidje dürften

feien, ha^ bie§ mit altem feinem 3flu§m unb ©tang fo minbige, fo fc^minbet^

^afte 5tbenteuer be§ nopoleonifdjen 2öeftreid)§ in ber oernünftigen ®otte§=

tüdt auf bie ®aner befte^en fönne. 9^iemat§ Iie§ er fid) gu einer per-

fönlidjen g^reunbtidjteit gegen 9tapoIeon t)erbei. ©etbft ©tein rietf) ein=

mal, ben Imperator burc^ ©d^meic^elei milber gu ftimmen unb if)n at§

^at|en §ur Xaufe ber neugeborenen '»prinzeffin §n taben. Stber ber Ä'önig

mie§ ben @eban!en tt^eit oon fid). dagegen ging er miliig unb ot)ne ^or=

behalt auf bie poIitifd)en SSorfc^läge feinet großen 9JJinifter§ ein. ?(n

©tein'§ ©efe^en ^atte er meit größeren Stnttjeit aU bie 3eitgenoffen mußten.

3Sie{e§ ma§ fid) je^t ooüenbete mar ja nur bie tü§ne 2)urd)füf)rung jener

9leformgeban!cn, morüber ber nnentfi^toffene g^ürft ein Saljräetjut ^inburd)

gebrütet Ijatte. 9Zur fo merben bie rafd^eu, burdjfdilagenben ©rfolge be§

einen furjen Sat)re§ ber ©tein'fdjen 3Serma(tung oerftänblid).

3tud} unter ben 53eamten fanb ber neue SJJiuifter mittige Reifer. @in

(SJtüd für it)n, ba^ er fein Sf^eformmcrf grabe auf oftpren|ifd)em 93obeu

beginnen nutzte. §ier mürbe bie Unfjattbarfeit ber alten ftänbifdjen ©liebe-

rung befonber§ teb^oft empfunben, ha bie ^roöiuä ^" ^^^^^ ^ödmeru einen

freien nid^tabtic^en ©runbbefiljerftanb befa^; |ier maren bie ©ebifbeten,

namentlich bie ^Beamten, liingft öertraut mit ben freien fitttid^en unb poIi=

tifc^en 5(nfd)auungen, metdje bie beiben mirffamften Se^rer ber Äönig§=

berger §üdjfd)u(e, Ä'ant unb ber foeben oerftorbene ^rau§, feit Salären

öerbreitet Ratten. Sie meiften @efe|e (Stein'§ mürben in bem oftpreu=

^ifdjen ^rooinjiatbepartement borbereitet. Stn ber Spi^c biefer ^öetjorbe

ftanb ber SOiJinifter o. ©djrötter, ein muftertjafter 35ermaltung§beamter oon

erftauntid)er X^ätig!eit, ber fid^ in feinen t)ot)en i^a^ren uod) eine jugenb-

Iid)e (Smpfäuglid)!eit für neue ©ebanfen bemat)rt t)atte; unter i^m arbeiteten

g^riefe unb 2ßitden§.*) ®an§ unb gar öon ben Sbcen Äant'» erfüllt mar

(5d)ön, in mand^er |)infidjt ein getreuer 3}ertreter be§ ftotjen, freifinuigeu,

geban!eureid)en oftprenfsifdjen SBefenS, freitid) aud) ein Soctrinär ber un=

bebingten ^rei^aubel§(et)re, gubem ma^to» eitel, nnfäljig frembeS 5Serbienft

befdjeibeu anjuerfennen unb, gang gegen bie Slrt feinet eblen ©tammeg,

unmat)r£)aftig. Sieben i^m mirfte (Stacgemann, ein tjodjgebilbcter, !unbiger

®efd)äft§mann oon fcttcnem g^tei^e unb feltener 93efd)eibenljcit, ber feine

treue Siebe (^um preufsifdjen ©taate gumeiten in tief empfunbenen unge=

teufen ©ebidjten anSfprad), bann ^tiebutir, ber geniale ©etetjrte, gu rei^^

*) Steuerbingö iiad)getüiefen in bem treffüct)eu 33ud)e üon Srnft SJJeier, bie jRefotm

bev SßermaltungS^DrijaniiQtiou unter (Stein unb §arbenberg, Scipäig 1881.
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bar, }^n abl^nngig üon ber Stimmung be§ 2Iugenb(i(i§ um fid) (eidjt in

bie gleidimäfjige jTIjätigteit ber S3urean§ ^u finben, aber 5(Uen unjcfjä^bar

burdj ben nnerjcfjiipflidien 9f?eid)tf)um eiuc§ Icbcnbigen SBi[fen§, burd) bie

Söeite feinet 53Iid», burd^ beu 9(bel einer ^ofjen Seibenfdjaft; bnnn 9Jico=

Iot)iu§, ein tiefet, mn ber religiü]en Strömung ber ^^it int iSnnerfteu

bemegteS ©emütl); bann Sad, ^len^i^ unb öiele 5(nbere, ein fc^öner SSerein

ungeuiöf)n(id)er Gräfte. Unter 2(((en [taub ber me[tpf)ä(iid)e g^reitjerr öon

SSinde ben 5Infd)anungen @tein'§ am näd)[ten. ^Indj er Tjatte ]'id) feine

5lnfidjt t)om Staate unter bem ?lbel unb ben Sauern ber rotten @rbe

gebitbet, nur ha^ ber geborene ^renj^e bie 53crbien[te be§ SoIbbeamten=

t§um§ unbefangener anerfannte al§ ber 9ieidj§ritter; er red)nete fic^ felber

nid)t §u ben f^öpferifdjen Äöpfcn, feine Stärfe mar bie 3(u§fii()rung, bie

raftlofe Sfjätigfeit be§ 3Senna(tung§beamten.

i^arbenberg, ber auf S^apofeon'S Sefetjt jum jmeiten male ba§ SJüni-

fterium ^atte nerfäffen muffen, fenbete au§ 9^iga eine gro§e ®enffd)rift

über bie Dieorganifation bc5 preu^ifdjeu Staats, bie er bort im herein

mit 5ntenftein aufgearbeitet. Sie berüfjrte fidj uietfad) mit ben Qbeen

be§ neuen 9J?inifter§, mandje if)rer 5]orfdjIäge maren feinen ^(euf^erungen

mörtlidj cnttcljut — fo ber ®eban!e einer Stänbeoerfammlung für ben

gefammten Staat. ®od) üerrietl) fidj and) t)ier fdjon jener feine unb tiefe

@egenfa|, mddjer ben jünger ber Shifflärnng oon Stein'§ ^iftorifd^er

Staat§anfd)auung immer getrennt !^at. .g)arbenberg mar juerft S)ip(o:^

nmt, in 33ermaltung§fad)en bei roeitem nidjt fo grünblid^ unterrid)tet mie

Stein, unb nafjm bal^er unbebenfüd) in feine ^enffdjrift einige atigemeine

tl^eoretifc^e Sä^e auf, mie fie 5tltenftein, ber ^reunb 3^id)te'§, liebte. Sein

^f^eformplan mar „nad} ber I)öd)ftcn Sbee be§ Staate^" bemeffen; in ber

§anbet§potitif foltte oljne (Sinfdjränhing ber ®runbfa| bc§ laisser faire

gelten. SSäfjrcnb Stein bie Ü^eoolution üon frü^auf mit bem SJiifstrauen

be§ 5(riftotraten bctradjtet Ijatte unb nur einige ifjrer probemäßigen @r=

gebniffe auf beutfdjcn S3oben oerpftanjen mollte, mar ^arbenberg öon

ben franjöfifd^en Sbcen unglei(^ ftörfcr berüljrt morben. (£r bezeichnete

gerabeju a(§ ha§ ^id ber 9?cform: „bemofrotifc^e @runbfä|e in einer

monardjifdjen 9?egierung," fdjto^ fid) im (Sinäelnen eng an ha^ 35orbiIb

3^ranfreid)§ an, »erlangte für bo§ ^eer bie (Sonfcription mit Ste[Ioer=

tretung, unb bie a(tpreu^ifd]cn (S()renämter ber Sanbriit^e t)ätte er gern

burd) bnreaufratifdje il'reiSbirectoren öerbröngt. 3]on ber SeIbftoerma(=

lung ber ©emeinbe fprad) er gar nidjt. ©emeinfam mar beiben <Biaat^=

männern bie fittlid)e .^o^eit bor Staatggefinnung. 58cibe moEtcn, mie

§((tcnftcin'§ Sntmurf fic^ au§brürfte, „eine Üieoolntion im guten Sinne,

grabet)in füfjrenb ju bem großen ßwede ber 35ereb[ung ber 9}cenfd)f)eit;"

iBeibe muf3ten, baf3 granfreid] nur „eine untergcorbnete, auf blofse ^raft=

äuBerung gcridjtete Jenben^" nerfolge, unb forberten oon bem oerfüngten

beutfdjen Staate, bo^ er 3f?eIigion, i^atuft unb SSiffenfdjaft, aöe tbeakn
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58eflrebungen bcs 3)?enf(i)eiigeid)fed)t§ um tf)rcr felBft tniden befc^ütc unb

alfo biirc^ fittlic^e Äröfte fic^ bcn Sieg über bte feinblicfje Uebermacf)t [id)ere.

©teilt bei'a^ in f)of)em SÜ^a^e bie bem Staat§manne unentbe{)r(ic^e

^unft bie ©ebanfcn Hnberer ^^u benu^en. 5(((e bie 5ßorid§Iäge, bie i^m

ou§ ben Greifen be§ 33eamtent^um§ entgegengebradjt tintrben, lie^ er auf

ficfj roirfen, hoä) feine legten (Sntfc^lieBungen fa^tc er ftet§ nacf) eigenem

(Srmefjen. ®ann ftellte er bie (eitenben ©ebcinfen in großen ^nc{en feft,

überfiel bie S(n§arbeitung bcn 9iätl)en unb trat er[t ftiieber ein, luenn e§

ga(t haS» öollenbete 20er! gegen 3^^^^!^ «i'i^ SBiberjprnc^ burd),^uje^en.

^i§> er in 93feme( ctntrar, fanb er bereite einen (Snttuurf öor für bie 2Iuf=

^ebung ber (Srbunterttjdnigfeit in Dft= unb 123e[tpreu^en. @d)ön, @taege=

mann unb ^lenn^ I)atten ben ^^(an, auf 33efef)I be§ Königs, anggearbeitet

unb firf) namenttid) barauf berufen, ha^ in bem benad)barten ,s^er,^ogt[)um

SSarfdjau bie ^efeitigung ber fieibeigenfdjaft beoorfte^e. S)er SJJinifter

gab bem @efe|e fofort einen größeren (Sinn, öertangte bie 2lu§bef)uung

ber 9^eform auf ba? gefammte Staatsgebiet, ©eit er politifd) ju benfen

öermodjte ^atte er bie Unfreitjcit be§ :^onbüolf§ al§ ben 3^Iuc^ unfereS

SfJorboften» betrachtet; je^t fdjien c§ i^m an ber 3*^^^^ ^^eS uralte Seiben

enblid) gu feilen, mit einem fnf)nen Sdjritte ha^ ßid ju erreidjcn, ttjorauf

bie ©efel^e ber i^ofjengoüern feit j}riebridj 3Sitl)eIm I. immer mit tjalbem

(Srfolge Eingearbeitet Ijotten. S)er ^önig ftimmte freubig ^u; bie tapfere

3uöcrfid)t be§ 9}?iniftcr§ ermedte iijm ben 9J?utf) ernftlid) ^u moüen maS

er fein Scbelang nur gef)offt unb geniünfd)t. 8o erfdjien benn am 9. Dctober

1807 bo§ (Sbict über ben erteidjterten S3efi| unb ben freien ©ebraud) be§

®runbeigcntt)um§ — bie §abea§ (Sorpn§=?(cte ^^reu^enS, mie Bdjön fagte.

Sn anfprudislofen formen inarb eine tiefgreifenbe feciale 9^eüohition öo[I=

gogen: etiua ^^mei -Drittel ber 33eüi3Iferung be§ otaate§ gemanuen bie un=

befdjrönfte perfönlidje ^reif)eit, am 9J?artinitage 1810 fodte e§ nur uod^

freie ßeute in ^reuficn geben, ©affctbe ®efe| öernic^tete mit einem

@d§(age bie ftönbifdje Drbnung be§ fribericianifd^en ©taateS. 3)er ©bei-

mann er!)ic(t haS^ Ü^edjt, ein iöauer ^u njerben unb bürgerlid)e Oemerbe

gu treiben — ein 9?ccf)t, ha?' Quqkid) a{§ (Srfa^ galt für bie biStjerige

93eöor5ugung be» 5(bel§ in ber Strmec. Sebe 5lrt öon ©runbbefi^ unb

@efd)äft§betrieb mor fortan jcbem ^ren^en jugönglii^.

Iber ©tcin mar nid)t gemiüt, bie atten üo(f§freunbIid^en ©runbfät^e

ber 3)?onard^ie prei§äugeben unb unter bem 35ormanbe be§ freien 'SQttU

bemerbS bie S5ernid)tung be§ üeinen ®runbbefi^e§ gn ertauben; ein freier

fräftiger 93aucrnftanb erfcf)ien iljm als bie feftefte @tü|e be§ 6taate§,

ot§ ber Sern ber SSeI)rfraft. 2)arum mürbe ben 9^ittergut§befi^ern ha^

2lu§!aufen ber 93auergüter nur unter 93efd)ränfungen unb mit ^i^ftintmung

ber ©taat§bct)örben geftattet. Unb mät)renb ©djün, getreu ben Dogmen
ber englifdjcu 3^reif)anbel§fc^ute, ben Untergang ber alten lanbfäffigen

©efdjiedjter al§ eine unabänberlidje mirtl)fd)aftlid)e 9?ott)tt)enbig!eit I)in=
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nehmen luoKte, griff (Stein ben öcrfdjulbetcn @roBgnmb6e[i|ern mit einem

@cncra(=3nbnlt nntcv bie 5(rme. 80 gelang e§, bem Sanbnbel über bie

nädjftc idjmere 3cit f)intueg5n()clfen, bie 'dJld)x^ai)[ bcr Üvittcrgiiter ifjren alten

S3efi^ern gu erljalten. ©benfo mofjöoll bei aller Äüf)nf)eit mar auc^ ha§^

neue Gbict, ha^i ben ©infaffen ber S^^omänen in C[t= unb SSeftpreu^cn, etttia

47,000 bäuerlidjen ^amilien, ba?- freie @igentf)um öerliel); fie fOtiten be=

fugt fein, brei ^ßiertel ber auf if)ren Gütern Ijaftenben 3)ienfte unb 3tb=

gaben binnen öierunbjuianjig 5i-it)i*en burc^ ®elbäa!)(ungen ab,^ulöfen. (Sin

Stierte! blieb a(§ nuablö§lid)c Kontribution fortbefte^en; ©tein üermarf bie

nollftänbige 93efeitigung aller binglid^en Saften ber ^Bauerngüter al§ eine

all^u rabicale (Störung ber gcruotjnten S3efii^tier^ältniffe. -Daran fc^Io^ fid)

bie 5(uf{)cbung be§ SJ^ililen^u^angeS, ber 3^"^!^^ ^^^"^ 33erfauf§mDnopoIien

für S3äder, Sdjläc^ter unb .^öfer. SBerwanblung aller SDienfte unb 9tatnral=

abgaben in ©elb^afjlnngen , ^efeitigung ber 3^^ong§= unb 93annrcd)te,

ber Seröituten, ber ©emcinljeiten mar ba§ ^kl, bem ber ©efe^geber ^lu

ftrebte; \)a^% freie ^riöateigentf)um folltc überall jn feinem 9ied)te fonunen.

3n fd)arfem ©egenja^e ju bem fribericiauifd^en S^fteme ber monardjifdien

^lrbeit§organifation luollten bie neuen ©efe^e „5nie§ entfernen, roa» ben

(Singetnen bisi^er ^inberte ben SSo^tftanb ju ertnerben, ben er nac^ bem

SJJa^e feiner Gräfte ju erreidjen füf^ig mar." S)ie nad) (Stein'» SIbgang er=

laffenc S^ftruction an bie 95ermaltung§be[)örben fagte fnr^ab — in ber

gorm fid)erUd) etmaS abftracter a(§ Stein fctbft gefd)ricben tjätte — : bie

(5)emerbe follten i^rem natürlid^en ©ange überlaffen bleiben; e§ fei nidjt

notf)mcnbig ben Raubet ju begünftigen, er muffe nur nidjt erfd^mert merben.

5m 5(u§Ianbe mürbe ber mäd)tige llmfdjmung, ber ba§ alte ^rcu^en

in feinen focialen ©runbfeften erfdjüttertc, faum beadjtet. 2)ie bcmegte

3eit 'f:)aik ber rabicalen S'ceucrungen genug erlebt, unb mie öiele, bie mit

größerem Särm begannen, maren im Sanbe Herlaufen, ^ie granjofen

fpotteten, mie bebaditfam man in ßönigliberg ben ©puren ber großen

9?eüoIution folge, ^n ^^reujsen felbft empfonb man um fo lebhafter, mie

tief bie neue @efe^gcbung in alle £eben§üerf)ä[tniffe einfdjuitt. ^a§ ge=

bilbete 93ürgert^um begrüßte bie 53efreiung bc§ Sanböolf^ mit greuben;

in SBregtan mürben bie X()oten be§ föniglidjen 9ieformator§ auf ber

Süf)ne öerf)err(ic^t. 9lber ber furmärfifdje ?(bet, ber tapfere 9)?armitj

üoran, jürntc auf ben brciften 5Iu§Iänber, ber mit feiner fränfifd)en unb

oftprcuBifdjen Q3eamtenfd)ute bo§ alte gute branbenburgifdje Söefen äer=

ftöre. Unerl)ört erfd)ien aufser bem refolutionären Snl^ilt audj bie jacobi=

nijdje Spradje ber (Stein'fdjen (^^cfei^e, bie- nadj bem alten 33raui^e be»

?IbfoIutiÄmu§ in au§fü^rlid)en (Srläuterungen bie 2lbfid)ten be§ 9J?onardjcn

bem 3.^olfc ^u erflären fud]tcn unb fid) baBei miebcrljolt auf ha§> 2öol)I

be§ Staate^, auf bie gortjdjritte be§ ßcitgeifteS beriefen. Hub nun gar

bie ben mär!ifd)en ^unfern ganj nnbefannte 9)Zenfd)enflaffe ber „2anb=

bemoljner", bie man am grünen Xifdie erfunben f)atte! ^n ber ^riegnil^



282 I- S ^reu§en§ (Srtiebung.

rotteten [id] fogar bie 53auern pfammen, toBenb gegen „bie neue g^rei-

^eit", unb ber Äönig mu^te feine gelben 3f?eiter tüiber fie auSfenben..

2luf ber Siii^^ergaffe gu Königsberg tagte ber ^erpondjer'jc^e ßlub, n)ür=

bige ^erren öom .^ofe, öom Sanbabcl, Don ber 9(rmee, allejammt tief entrüftet

über „bog 9^nttergejü(f)t" ber 9?eformer. S^tcmanb bort fc^att grimmiger

üi§> ©eneral 2)orf: ber fal) bie alte ftrenge ßnii)t aii§> ber SBett üer=

fdjlüinben, fa^ bie ^eit ge!ommen, wo jeber ^ötinric^ an feinem Dberften

jum 9}?arqui§ ^ofa tt)erben ttjollte. ©elbft ©neifenau tonnte ber Küt)nt)eit

be§ 9[)?inifter§ nidjt folgen, er meinte ben Untergang be§ großen @runb=

befi^eS öor 5tugen §u fc^anen bi§ i^n bie (Srfatjrnng eine§ 93efferen be-

Icf}rtc. (Sinige ber maderften SJ^änner au§ ben alten oftpreu^ifdjen (55e=-

fd}(ecf)tern ber 5)o^na, ber §(uer§walb, ber ^nn!enftein befd}tt)oren ben König

in einer ©ingabe, bie Sf^ecfjte be§ 5tbel§ gu fcf)ü|en, if)m minbeftenS bie

53efreiung oom Krieg§bienfte unb bie 'patrimoniatgerid^te ju erJjalten. Stucf)

bcredjtigte 93efd)it)erben blieben nic^t au§; benn obuioljl ber (5)efet3geber

feine §anptgeban!en überall mit gefc^äftlic^er S^tarljeit unb SBeftimmt^eit

au§fpracf), fo rvaxm hod) im (Einzelnen, bei ber (Site ber Strbeit, mandje

Unflarljeiten unb 3Sibcrfpriid)e mit untergelaufen. ?(ber ba§ 5lnfeljen be§-

Königlidjen 33efe^I§ ftaub ebcnfo feft Uiie ha§ SSertrauen ^n ber 9tec^t=

fc^affen^eit g^riebrid) W\i^dm'§>. ®o§ biefer gürft ein offenbares Unredjt

gebieten fönne, mollten bod) fetbft bie Unjufriebenen nid)t glauben. S)ie

§ieform ging if)ren ®ang. SBieber, n)ie fo oft fcf)on, rturbe eine %^at ber

93efrciung bem preu^ifd^en SSoIfe burd) ben äöitten feiner Krone auferlegt,

^ie §tt)eite gro§e 5Iufgabe, meiere Stein fid) ftelüe, mar bie 35oII=

enbung ber @toat§ein[)eit. (Sr t)atte au§ ben 3]erl)anblungen ber ^arifer

SZationaloerfammlung bie 9Jott)roenbigfeit eine§ centralifirten KaffenlnefenS,

ans ber iBertoattungSorganifotion be§ erften ßonfulS bie ^orgüge einer

überfid)ttid)en (Sinttjedung ber ©taatSgefd)öfte fennen gefernt unb fdjon

üor bem Kriege bie ©infe^ung öon gadjminifteru für ben gefammten (Staat

empfohlen. S)a» ttjunberlidie 9tebeneinanber üon ^rot)in5ia(= unb i^od)=^

miniftern, bie ^ermifdjung beS 9fteaIfl)ftemS mit bem ^rooinäialftjfteme

genügte nidjt mef)r für bie Sebürfniffe ber fd)Iagfertigen mobernen 55er=^

tüoltung. 2öar bod) bie ängftüd)e ©cf)onung ber lanbfdjaftlidjen @tgen=

tf)ümlid)fciten mäljreub ber letzten 3afji"äef)ute fo lueit getrieben morben,

ha^ bie S3eamten ber alten Schule bie preu§ifd)e äJZonardjie gerabeju

einen göberatioftaat nennen fonnten. ^ei näf)erer Prüfung ergab fic^

inbefs, luie gefuub unb lebensfähig bie ^SeripaltnngSorunung ^^riebrid)

^i(t)e(m'S I. noc^ immer mar. 9^un man fid) anfd^idte fein 3Ber! tüeiter=

5ufül)ren lernte man ben fidjcren Wiä beS olten geftrengen Drganifator^

erft üöllig mürbigen; (Bd)'6n prieS itju gern olS ^reufsenS größten inneren

König. 9tid)t ein Umftur^, nur bie g^ortbilbung unb S^Jereiufadjung ber

attcn Suftitutionen tDurbe befdjloffen. 3)aS ©efe^ öom 1(3. ^ecember

1808 über bie üeränberte 3?erfaffung ber oberftcn ©taatSbel)örben [teilte
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fünf g^Qc^minifter, für ba§ Snnere, bie ^inonjen, bQ§ 9(u§lüärtige, beit

Ärietj unb bie Sufti^, an bic (5pi|e ber gejammten Staatsüeriradung,

oereinigte bie alten ©eneralfaffen jn einer ®enera(=8taatÄfa[fe unter ber

ßeitung bc§ 5"^i-i"ä'""i^[^er§. (Stein faf) öoran§, roie gefäf)rlicfi bie un==

gef)eure dJiadjt jener fünf 93?änncr merben fonnte; er beabfidjtigte bat^er

al§> fjödjfte 53ef)örbe ber dJlonaxdjk einen Staatsrat^ §n bilben, ber alle

^erüorragcnben Gräfte bcs £taat»bienfte§, and) bie 9J?inifter felbft, in

fidj L^ercinigen, bie ©efe^entirürfe berattjen, bie großen Streitfragen be^

öffcnttidjen 9^ed)t§ entfc^eiben foüte. 5tber biefer %^äl feiner ©ntmürfe

blieb unter feinen SfZadjfoIgern unausgeführt.

^nxd) bie @infe|ung ber gadjminifter toav ha§> @eneraIbirectorium

befeitigt. ^Dagegen blieben bie altbemiitjrtcn ilrieg»= unb j^omänenfamincrn

unter bem neuen Dramen: 9icgierungen beftef)en. d)lan trennte 9xed)t§=

pflege unb SSennaÜung üollftänbig, nat)m ben 9iegierungen bie ®erid)t»=

gefd)äfte ber alten Kammern; man fäuberte fie üon unbraudjbarcn SOJit=

gliebern, inie benn Stein überall bie tljatfädjlic^e Unabfc^barfeit bc» alten

33eamtentf)uni§ befämpfte unb ber iirone ba§ Ü^edjt öorbel)ielt, bie 3]er=^

tt)altung§beaniten nac^ belieben ju entlaffen; man erleidjterte ben @e=

fd)äft§gang, gab ben ^^räfibenten unb ben S)ecernentcn für bie einzelnen

^•äc^er größere Selbftänbigfeit. ^ebod) bie ^orjüge be§ beutfc^en Sollegial=

fl^ftemg, Unparteilid)!eit unb forgfame S3erüdfic^tigung aller 33cr^ältniffe

be» einjelnen ^'^ills, ftanbcn in Stein'§ Singen §u f)od), aly ha^ er fie

gegen bie rafdjere 93cmeglid)fcit ber bureau!ratifd)en ^räfecten=55ern)altung

f)ingegeben l)ätte. S)ie älcittelftellen ber prcu^ifc^en S^ermaltung blieben

GoUegien unb l)aben in biefer ©eftalt nodj burcl) gniei DJJenfdjenalter er=

fprie^lid) gertirft. (Statt be§ leeren Sc^augepränge§ ber ©eneralrät^e,

bie ben napoleonifc^en ^röfecten mit unmaf3geblidjeni Seiratl) jur Seite

ftanben, nerlangte ber beutfdje Staat^^manu üielmeljr eine tljätige, regel=

mäjjige 2;ljeilna^me ber Dktion an ben ©efdjäften ber 3SenDaltung; bann

ftröme ben 9J?ännern am grünen Xifdje ein an^ ber ^ülle ber 9Jatur

genommener 9xeidjtl)um öon Slnfidjten unb @efüf)len ju, unb im 3}olfe

belebe fid) ber (Sinn für 35aterlanb, Selbftänbigfeit, 9cationalel)re.

^od) tt)ie biefe ücrmaltenbe 2^ättgfcit bor ^Regierten einfügen in bie

feftgeorbnete ^ierardjie be§ Solbbcamtent^umÄ? (äin5elne 3]ermaltnng5=

gcfd)äfte ben Sanbtagen gu übertragen öerbot fid) öon felbft; ber 9cepoti§=

mu§, bic Sdjmerfälligfeit, bie i^änbelfuc^t ber alten lanbftänbifd)en 51u§=

fdjüffe ftanbcn uod) in aHjn üblem 5Inbcnfcn. 2:a^er famen Stein unb

^orbenberg 33eibe auf ben fonbcrbaren (Sinfall, in jcbc Üicgierung, immer

auf brei Sal}re, neun üon ben Sanbftönben üorgefdjlagenc Ütcpräfentantcn

gu berufen, bie mit bollem Stimmredjt an allen Slrbeitcn ber 33el)orbe

fid) betljeiligcn follteu. S)er ©ebanfe jeigt beutlid), mie grünblidj mau
mit ben alten Slnfdjauungen bureaulratifdjer Selbftgeredjtigfcit gebrodjen

f)atte; boc^ er ttjar tierfeljlt. 5^ie neue ©inridjtung trat nur in Cft=
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preu^en in'§ 2ekn; überall fonft geigten bie Sanbftänbe geringe Steigung

bie Tagegelber für bie S^Jotabetn aufzubringen. S)ie üftpreu|if(f)en 9ie=

:präfentanten füljlten fid} balb fefjr einfam unter ber Uebergaf)! i^rer

bureaufratifdjcu SlmtSgenofjcn, fie ftanben mie ^Dilettanten unter ^^ady

männern; bie öoni Sanbe njotlten nidjt fo longe im 93ureau au§:^alten;

bie ^^agegelber blieben au§, ber (Sifer erfattete rafd), unb im .^a^re 1812

ftiurbe ber üerungtüdte S^erfud) aufgegeben.*) 5Uid) ha§> neue Slmt ber

Dberprüfibenten ben^ö^rtc fic^ öorerft nur njenig. 3Bäf)renb ha§ reüoIu=

lionäre g-ranfreid) feine alten ^roüin^en in ofjnmädjtige ^Departements

gerfdjlug, inoltte ©tein, in benin^tem ®egenfa|e, bie fdjtnad^en 9iegierung§=

begirfe §u grojsen Ieben§fät)igen ^roöin^en öereinigen. S)rei Dberpräfi=

beuten, für @d)Iefien, für bie altpreujsifdjen, für bie niärfifd)=pommcrfd)en

Sanbe, ertjielten bie Oberauffidjt über bie 3?egievungen, nidjt al§ eine

^tüifdjeninftang, fonbcrn a(§ ftmibige ßommiffare be§ 9Jänifterium§ unb

a{§> SSertreter ber gemeinfamen Sutereffen i^rer ^roüinj. 2)ie Snftitution

xvax offenbar auf bie weiten 55er[)ältniffe eines ©rofjftaateS beredjnet. ^n
ber Snge ber oerfleinerten 9)Jonardjie bemirfte fie nur bie ©rfdimerung

ber ©efdjäfte, unb erft nad) ber 933ieber(jerfte(htng ber preu^ifc^en @ro^=

niadjt f)at fie fid) als fcgenSreidj ermiefen.

©tein'S fociale 9^eformen unb bie 93efeftigung ber ©taatSein^eit gingen

l^eröor ou§ ber fclbftänbigen, eigenttjümlidjen S)urd)bilbuug öon ©ebanfen,

meldjc feit bem SluSbrndje ber Üieoolution in ber Suft lagen unb otlen

f)elleu hüpfen beS preu^ifdjen SeamteutljumS alS ein (55emeingut ange=

!^örten. (Sine burdjauS fc^öpferifdje Xljai, ha§^ freie 2ßer! feines ©eniuS,

mar bagegen bie ©täbte=Orbnnng üom 19. ^Joüember 1808.**) 5X(S bie

Ie|te unb fjödjfte Aufgabe feineS politifc^en SBirfenS erfc^ien it)m bie (Sr=

Ijebnng ber 9Jation auS ber bumpfen (Snge itjreS f)äuSUd}en SebenS; er

faf) fie in ®efat)r, ber @inn{id)!eit ju öerfatten ober ben fpeculatioen

SBiffenfdjaften einen übertriebenen SSertf) beizulegen, unb tnollte fie er=

gietjen gu gemeinnü^iger 3:fjätig!eit, gu fräftigem §anbeln. @in gUid=

lidjer praftijdjer 33Iid Ijiefs i[jn fein 3Ber! bei ben ©täbten beginnen.

(Srft inenn unter ber gebilbeten ftcibtifdjen 33eüölferung mieber ein felb=

ftänbigeS ©emeinbekben enuadjt tt^ar, fonnten ben roljen, foeben erft ber

(Srbnntertt)änig!eit entmad)fenen dauern, bie iljren ©runb^erren nodj üoÜ

©roIIeS gegcnüberftanben, bie '^cdjk unb ^flidjten ber @eIbftoertt)aItung

auferlegt incrbcu. %n ber StuSarbeitnug beS ©efe^eS Ijatte SSildenS

ben größten ^^ntljeil. S)ie ©täbte erljielten bie felbftänbige S^erinaltung

itjreS ^auStjaltS, itjreS 2Iruien= unb ©djuIiüefenS unb follten auf 33er=

*) 33ericf)t be§ 9.)cinifterä non ©djudmanu an hcn König, 24. DJfai 1812.

**) Stein l)at bie Stäbte'Drbnung [tet5 auf bog S3eftimmtefle als fein äBevf be*

§eid)net. SDüf3 fid) in ben 'ilften nur wenige 33enteri:uugen borübeu üon ber eigenen ^ganb

beg 3)hniftcrg befinben (®. ^JJicier a. a. D. ©. 147) erflärt fid) leidet anö bem bureau»

!rati)d)en Öefd)äft!?'9ange.
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langen bc§ (Staate^ in feinem kennten oncf) bie ÖJefd^äftc bei* ^olijei be=

forgen. Sie irnrben gegenüber ber ©taategeraott faft gan§ unabhängig

geftellt unb fogar mit bem 9^ecf]tc ber 5hitonomie in «Steuerfadfjen au§ge=

ftattet, einem 9ierf)tc, beffen gemein)cf)äb(icf)e 3Sirfnngen norf) SfJiemanb

afintc. SDie alten buntfcfiecügen 3lb[tnfnngen be§ Bürgerrechts fielen

l^intncg, mie bie 35orred)te ber fünfte. 2)ie (Sinroof)ncr ber ©tobte ger^

fielen nur nod) in ^mei klaffen, Bürger unb ©c^uljoermanbte. 3Ber ba§

leidet 5U errt)erbenbe 93ürgerrecf)t crlongt f)atte, mar öerbunben gur lieber^

naf)me oüer ©emeinbeämter; benn mar bie ^^rci^eit be§ ©igent^um» ein

leitenber ©ebanfe ber Steiu'fd^en @efe^e, fo nicf)t minber ber @runbfa|,

bo^ ber (Sigcntf)ümer bem ©emcinmejen gum SDienft öerpftidjtet fei. @in

ermätjtter 9J?agiftrat, au§ unbefolbcteu unb menigen befotbeten SOZitgüebern

gufammengeielt, unb eine öon ber gefammten Bürgcrfctjaft nacf) Bcjirfen

gemätjite «Stabtoerorbuetenöerfammtung leiteten bie ftäbtijdje Bermaltung.

<So marb eubtic^ gebrocfjen mit ber jmeitjuubertjäfjrigen Berfümmerung

be§ beutfc^en domnuinalleben«.

®ie Üteform erfdjeiut um fo bemunberung§mürbiger in it)rer einfadjen

^(arfjeit unb 3tt^^(f"iöBigfeit, ha ©teiu nirgenbS in Suropa ein Borbilb

fanb. Sie ocrmaf)rIoftcn euglifdjen ©tabtoerfaffungen fonnten i^m ebcufo

menig gum 9Jhifter bienen mie bie 'i]3atriciert)errfd)aft in feinen geliebten

meftpt)älifd)en Stiibtcn. dliin erft gab e§ in 5)eutfd)Ianb moberne @e=

meiuben — unabt)äugige ßorporationeu, bie boä) gugleid) aU juoertäffige

Drgane ben SSilleu ber <Staüt§geiuatt noÜftredten, ber 3tuffi(^t ber 9iegie=

rungen untermorfeu blieben. Bi§t)er mar ein Xljeil ber (gtäbte jeber

(Selbftänbigfeit beraubt gemefen. 5(uberc Rotten, mie bie @runbf)errfdjaften

beÄ ftadjen ßanbeS, fleiue Staaten im Staate gcbilbet mit patrimonialer

©ei'idjtebarfeit unb ^^^olijci, unb mie oft maren bie ©ebote be§ Äönigä an

„Unfere Bafallen, ?(mtleute, 3)Zagiftrate unb liebe ©etreue" burc^ ben

paffioen SBibcrftaub bicfer a(tftäubifd)cn ßommunaUjerrfdjaften ju Sd)anben

gemorben. Scljt enblid) erf)ielt bie @taat§oerroaItung in bem ©tobte-

mefeu einen fräftigen Unterbau, ber itjrem eigenen ftaat(id)en 6£)ara!ter

cntfpradi.

2(udj biefe Üteform muBte ber 9cation hmd) ben S8efet)I be§ ^'önig§

aufgejmungen merben. 5)er mörfifdje 5lbel unb bie alte ©djufe be§ 93e=

amtent^umS flagteu über bie republifanifc^eu @ruubfä|e ber Stiibteorb=

uung. SBeld) ein @ntfe|en in biefen Greifen, at» man erfutjr, bafs einer

ber erften Staatsbeamten, ber ^räfibent üon @er(ad) bie 2Ba{)l jum Ober=

bürgermeifter non Bertin angenommen fjabe! 3)er ermattete ©emeinfinn

be§ Bürgcrttjumg geigte anfangs geringe Steigung für ben erjmuugeuen

ß^renbienft; and) eutbedte man balb, ha'^ ftht Selbftoermaltung ttjeuer

ift, mät)renb Stein unb feine g^reunbe oietmet)r eine ^icrminberung ber

Soften ermartet f)atten. Sie öon griebridj 2SiIf)eIm I. regulirten, an

ftrenge §auöf)altung gemöt)nlen Stäbte fanben fid) meift miliiger in bie
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neue Drbuuug aU bie alten (Sommuncn, bie uod) ha§ ^Setterjrfjaftgiüejen

fetb[l()errlid}er 9J?Qgiflrate \\d) betüa^rt l^atten. S)a§ redete Serftöubni^

für ben ©egen ii)rer ^-reifieit erioadjte ben 33urgern jebodj erft n)ät)renb

ber S3efreiung§friege, qI§ bie 6taat§6ef)örben foft überall if)re 3lrbeit etn=

ftellten unb jebe ©tabt ftd) jelber Reifen mu^te. ©eitbem erft tarn un=

fereui ©täbtertefen eine gmeite Stüt^egeit, minber glängenb ober ni^t

lueniger ef)renreid) al§ bie gro^e ®pod)e ber §anfa; ha§> ©c^ulwefen, bie

?{rnicnpf(ege, bie gemeinnützigen Stiftungen beg beutjc^cn 23ürgert^uin§

t)erjud)ten inieber §u njetteifern mit ber älteren unb reid)eren ftäbtifdien

Gultur ber SfJomanen. 3Bie ber erfte Q^riebric^ ^il^elm haS^ moberne

beutjdje i8ern3altung§beamtent^um gefdjaffcn (jatte, fo ttjurbe ©tein'§

©täbteorbnung ber S(u?>gang§punft für bie beutjd^e ©elbftüerujaüung.

5{uf il)r fugten alle bie neuen ©emeinbegejetje, uielc^e burdj gtuei 9Jienfd)en=

ülter, ]o lange ber ^arIomentari§mu§ nod) unreif unb unfertig baftanb,

ben bemüfjrteften, ben beftgefidjerteu Z^dl beutfdjer ißolfsfreiljeit gebilbet

-^oben. 3)nrdj ©tein'S 9f^eformen mürbe ber (ebenbige ©emeinfinn, bie

f^reube am nerantioortlidjen politifdjen ^anbelu tt)ieber im beutfdjen

S5ürgert^um ermedt. Sl)uen banfeu luir, ha^ ber beutfdje conftitutionelte

©taat ^ente auf feftem Soben fte^t, bafi unjere SInfdjauung üom SBefen

ber politi]d)en 3^reit)eit, \o oft tt)ir aucf) irrten, bod) nie \o teer unb

fd}abIoneut)aft mürbe inie bie Soctrineu ber fran^öfifdjen S^eöolution.

SDurd) bie S^erlnfte be» Xilfiter griebeng mar ^^reu^eu mieber mejent^

lid^ ein Slderbautanb gemorbeu. 2)arum bad;te ©tetn ber ©täbteorbuung

fo balb a{§ möglid) eine £anbgemeinbe=Drbnung folgen gu Ia[jen. (Sin

t)on ©d§ri)tter unb bem Dftpreufeifdjen ^roüingiolbepartement oerfa^ter

©ntmurf lag bereits üollenbet öor. Stein oerlongte freie Sanbgemeiuben

mit ©djulgen unb 2)orfgeric^teu. S)ie testen unb ftör!ften ©tül^en ber

altftänbifc^en (5)efelI[d)aft§orbnung, bie gut§^errlid)e ^olijei unb bie ^a=

trimoniatgeridjtäbarfeit, mußten fallen, benn 9?egierung fönne nur öon

i)er Ijödjften ©emalt auggefjen. -2ln bem aItt)iftorijc^eu (I§ara!ter be§

£onbratt)§amte§ änberten ©tein'S ^(öne nidjtS; ber Sanbratt) follte mie

bisher ein ©taatsbiener fein, aber äugleid) ein gering befolbeter (S^ren=

beamter, ein ©rnubbefi^er au§ bem Streife felbft, ber ^Vertrauensmann

ber ^reiSeingefeffenen. dlnx ber Umfang ber Äreije jd)ien bem erfaljrenen

?luge beS 9J?inifter§ ^u gro§ für bie Jlräfte eines ä)^anneS, unb er er=

mog bereits mit feinem greunbe '^'mdt bie Stnftellung mehrerer Sanbrät^e

in jebem iU^eife; fie follten mie bie englifd^en g^riebenSridjter oon ^tit gu

3eit in £luarter=©effionen äufammentreteu. Sf^eben bem £anbratt)e ein

Kreistag auS fömmtlid)en 9^ittergutSbefi|eru unb einigen Stbgeorbneten

ber ©tobte unb 2)örfer. Sie ftar!e Vertretung beS großen @runbbe=

fi|eS gebot fid) oon felbft in einem 5{ugenblide, ba Sebermann nodj be=

gmeifette, ob ber rotje „D^ufticalftaub", bie faum erft freigemorbenen dauern

überf)aupt fät)ig feien ben Kreistag §u befdjiden. 5lud; für biefe 9^eform
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fjatte ber unerinübürfie ©c^rötter jcljou einen an§fü^r(icfjen ^ian ent=

iDorfcn, ber im SBefcntlic^en üon benfelben ©runbfäfeen on^ging luie

jpätcrfjin bie Ärei§orbnnng üon 1872.

5)en OOcrpräfibentcn irollte Stein ^roöinäiaüanbtage an bic Seite

ftetfen, baniit bie (Sigcnart unb bie ©onberinterefjcn ber großen i^anb^

jdEjaften inner()aI6 ber gtaatyeintjeit jn ifjrcm Dtedjtc fämcn. (St rühmte

ficfj gern, fein ^erfaffnng§plQn fei auf freie? Gigcntf)um gegrünbet, gebe

ha^' S5ar)Irccf)t alten „®igentf)innern" — unb bie§ bebeutete in feinem

SJiunbc au§jcf)lic|3licfj ober bodj übcrmiegenb: bie ©runbbcfifeer in Stabt

unb Saub. SD'Jit oeriuegener §onb t)atte er bie red^ttid^en ©cfjranfen 5ttji=

fcfien bcu alten Stäuben niebergeriffen, e§ gob in ^veufseu feine (5)eburt§=

ftönbe metjr; jcboc^ über bie tt)atfüd)lid) noc^ üortjanbenen, im 53oIf§be=

tüu|3tfein uoc^ (ebenbigen Unterfc^iebe ber Sernfgftänbe unb 3ntereffen=

gruppen luollte er nid)t teidjtfertig fjiniuegge^en. Sarum forberte er

ftönbifdje 2öa^Ieu für bie ^rütnuäialtaubtage, bergeftott baf] 9iitter|d)aft,

Stöbte, 93auer|d)aft für fic^ if)re SSertreter ernennen fotiten, unb öer=

tnarf bie ^orfd)Iüge feine» fdjiefifdjen ^^'t^^^^^i^^^ 9?^ebigcr, bie öon ber

alten ftänbifd)eu ©liebernng gänjtid) abfafjen. Sfjni tuar e§ genug, menn

bie ©efammt^cit ber ©tabtbürger unb ber 53auern ftönbifdje $8ertretung

erf)iett, luäl^renb an ben oltftänbifc^en Sanbtagen nur einige bet)orred)=

tigte Smmebiatftöbte unb non ben 53auern allein bie oftpreufiifdjen ^i31Imer

tl)eilgenonimen Ratten. Sin erfter Sdjritt nad) biefem ^kk t)in gefdjat)

nodj unter feiner 33ern)altung. OftpreuBen erljielt, bamit „bie Siegierung

burd) bie allgemeine intelligent unterftü^t merbe", eine neue 2aubfd)aft§=

orbnung, bie ben Vollmern gleidje» 9ied)t mit ben ©belleuten unb ^utritt

^u ben laubftänbifd^en ?Iu5fdjüffen gemäl)rte.

lieber biefen neuen ^ror)in3ialftiinben foßten enblid^ bie preu^ifdjen

^teidjgftönbe flehen, aU eine Stülpe für bie iirone, al§ ba§ unnm=

Qönglidje DJiMttel ben Dtationalgeift jn erroeden unb ^u beleben. 2^er

alte Slbfolutigmu? fütjlte in biefen unlben ^dkn überall feine eigene

Cljunmdit. 5(1§ bie ^ebrängni^ be§ StaatÄl)au§tjalt§ ben 35erfauf ber

Domänen gebot, ttiollte ber Äönig bie ^Verantwortung für einen fo ge=

luagten Sd)ritt nidjt allein auf fid) neljmeu; er lie^ ba^er t)a§' neue

^auSgefe^ über bie ^Veräußerung ber 2^omänen ben ©täuben aller ^ro=

Dingen — in Sc^lefien, ba§ feine ©täube f)atte, hcn 3]ertretern ber '^füub=

briefsiuftitute unb einiger ©täbte — jur Sl^itunterjeidinnng oorlegen, ob=

gleid) er auÄbrüdlid) crflärte, baß er bajn nidjt oerpflic^tet fei. ©in foldjer

3uftanb ber Unfidjer^eit be§ i)ffentlidjen dkdjt^' burfte nidjt bauern,

©tein trug fid) mit bem ^lane einer großen ©teuerreform, er toollte

bredien mit ber äugftlidjen ^auSliäterlidjen ©parfamfeit, meiere bie 9(u§=

gaben nad) ben (äinnaljmen bemaß, unb audj in '^^veußen ben füfjnen

Ö5runbfal^ einfüljren, ber für febe 5inan§n)irtf)fc^aft großen ©tile» gilt,

ha^ bie Qinna^men fidj nadj ben 5Iu§gaben ridjtcn follen. ^üx biefe
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9^eform unb für oEe bie anberen Dpfer, bie er fonft noc^ ber tr)ieber=^

erfte^enben Station gubadjtc, fdjiert i^m ber Seiftanb einer rei(i)§[tänbifcE)en

35erfQinmIung unentBcfjrltrf); nur muffe fie tiorföufig, megen ber Unreife

be§ S3oIf§, auf ha§> 9^ec^t ber 33erQtf)ung ficfdjränft bleiben.

©0 im 3BefentIicf)en @tein'§ ©ntoürfe für eine 9ieform an §aupt unb

©liebern — haS^ ©rö^te unb ßü^nfte, n)ag ber politifdje Sbeali§mu§ ber

®eutfd)en fe gebad)t ^atte. 2)ur(^ aljnlidie ^(äne fiatte einft Xurgot bie

nafjenbe 3?eöoIution ab5uli)enbcn geljofft, hod) ber ©ntlüurf be§ beutfdjen

©taQt§manne§ überbot bie ©ebanfen beö gn-anjofen meitau§ in feiner

bcfdjcibenen ©rö^e, feiner folgeredjten Seftimmt^cit, feiner ©djonung für

ben f)iftorifdjen 33eftanb. 3)er ^önig ttjar mit StUem einöerftauben, am tt)e=

nigftcn mit ber S3crufung ber 3^eidj§ftänbe. dlidjt qI§ ob er bieSefdjränfuüg

feiner Tladjt gefürd;tet ^ütte; bodj ber ßörm ber 3)ebatte, bie Seibenfdjaft

be§ parlamcntarifdjen SlampfeS, bie ^;)^ott)tuenbig!eit, felber öffentlid) auf=

antreten, »ar feiner ©djüdjternljeit peinlid}. 5(ufgeluad)fen in ben Ueber=

lieferungen eines mdben SlbfoIuti§mu§, ooll 2Siberft)incn§ gegen bie ©ünben
ber S^eöotution, fonnte er bon ber Unentbef)rlid}feit be§ ^iepräfentit)ft)ftem§

fid) noc^ uid)t öollftänbig überzeugen. Sn ber Zi)at fdjien e§ fragtid), ob

bie 9?eid)§ftänbe, bei bem fttiglid)en ^iif^^nbe ber politifdjen ^ilbung,

nidjt etjer t)emmenb a(§ förbernb mirfen n)ürben. Sßon bem 5(be(, ber

bod) nad^ ©tein'S ©ntroürfen ba§ mödjtigfte (Stieb be§ ^bereinigten lJanb=

tag§ bitben follte, ftanb bie freie ßuftimmung gn einem geredjteren ©teuer=

ft)fteme unb ^u ben anberen 92euerung§p(änen be§ 9}üniftcr§ fdjtt^erüc^

§u erttjorten. 5Iudj bie ©täbter unb bie 93auern beluiejen nur gu oft,

Uiie menig fie ben 9?eformgebanfen ber Eltone gu folgen oermoc^ten.

SBenn ober @tein'§ geiualtiger SBitle am ?ftubcr blieb, menn bie 9te=

form, tt)ie er plante, fd)rittlt)ei§ öorging, menn pnädjft burdj bie 5{uf=

f)ebung ber gut§()errlid)en ^oü^ei bie .^errcnfteltung be§ SIbelS auf betu

ftodjen Sanbe ^erftört n:)urbe unb bann über ben befreiten ©emeinben bie

Kreistage unb bie ^roüinäiallaubtage fid) ertjoben, fo burfte er f)offen,

ben ^'önig gn ber Srfcnntni^ 5U bringen, ha'^ bie 93erufung einer reidj§=

ftänbifdjen SBerfamndnng um ber ©taatseintjeit lüillen geboten fei ab3 ein

®egengetoi(^t gegen bie centrifugalen H'räfte ber ^rooinsialftänbe. Unb f»

tonnte burc^ ben freien (Sntfdjlu^ ber ^rone ber Uebergong oon ber ab=

foluten 3}?onard)ie gum 9iepräfentatit)ft)ftem noll^ogen, bem preu^ifdjen

(Staate bietleid^t ein 9)^enfd)ena(ter taftenber ^erfudje erfpart tt)erben.

©tein baute ouf bie n^adjfenbe @inft(^t in bem treuen, gutfier^igen 35oIfe.

2)ie tiefe £fuft, wädyz bie überfeinerte, meltfrembe S3ilbung ber ©ele^rten

öon ber grünblidjen Sf^ol^eit ber iDiaffen trennte, entging feinem Solide

nid)t; er bodjte fie ju Überbrüden burc^ bie Jteugcftaltung be§ Unterrid)t»=

tt)efen§, unb nur fein plöljlidjer ©tur^ Iie§ biefe ^täne nid)t ^ur 9ieife

fommen. S)a^ and) biefer ßwäg^ ber inneren ^crmaltung feinem freien,

umfaffenben ©cifte nidjt fremb tt)ar, ^atte er fdjon oor iSafFcn in THxn-
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ftcr kmiefen, a(§ er bort beu Sefinti^muS auf bor ^o(^icf)ufe bcfämpfte

mib an ber erftarrten Uniöerfität ein neue§ Seben eriüecfte. —
§anb in §anb mit ber 33eriüaItuiu]§reform f|iiu] bie 9?euge[taltung be»

§eere§, ebenfalls unter ©tein'g perfünlicfjer 3:tjei(na()me. 2:er Äönig [e(b[t

gab bcu erfteu 2tn[to§. Stuf biefem feinem eigenften ©ebiete bef)ieit er

immer bie unmittelbare Leitung in ber §anb, geigte [tet§ treffenbeS Ur*

tfjeil unb eiubringenbe (Sarfjfenntni^. Sd)on im ^uü 1807 berief er

(Sdjarnf)orft jnm S]orfi|enben einer (Sommiffion für bie 9?eorgnnifation

ber 5trmee unb legte i^r eine cigen^änbige ^enffdf)rift Dor, morin er alte bie

iDunben ©teilen be§ |)eermejen§ mit fidjerem ©riffe ^eraustjob, bie 9!Jätte(

ber Teilung ricfjtig angab, ^n ©cf)arnt)orft aber gefeilte fic^ eine ©cfjaar

jüngerer ^Talente, bie, mie er, ber gefammten geiftigen 5(rbeit ber ^dt mit

lebenbigeni 55erftänbni^ folgten, ftaat§männif(f)e ^öpfe, bie ha^ .»peer al§ eine

®d)iik be§ S5oIf§, bie Äricgstunbe al§ einen ^wno, ber '»politif betrachteten.

^[)x ftilleS Söirfen ^at mdjt nur bie SBaffen gefrfjliffen für bcn ftampf

ber Befreiung, fonbern aucf) bie preuBifcfje Slrmee miebcr in ©inffang ge=

bracf)t mit ber neuen Sultnr, bem bentfrfjen §cermefen für alte 3"fu"fl^

ben (i^arafter ernfter Sitbung, geiftiger grifc^e unb ^ü()rigfeit aufgeprägt.

(Sine merfmürbige, inftinctiüe Uebereinftimmung ber fitt(icf)en unb poIi=

tifc^cn Uebergengungen oerbanb biefe Dffi,^iere oon |)au§ auy mit bem (eiten=

ben ©taatSmanne. tiang e§ boc^ n)ie ein 93efenntni§ ün§: ©tein'§ eignem

9)?unbe, ttJenn ©neifenan, gegenüber ben 9}?enfcf)enre(l}ten ber grangofen,

bie 9Jcä§igung anrief: „begeift're ®u ha§> menfcfj(id)e @efd)(ed}t für feine

^f(id)t guerft, bann für fein 9ted}t!" iföie ber @d}üler ^^tbam @mitt)'§

ben ©runbfa^ ber 2lrbeit§tf)eitung nid)t unbebingt ouf bie ©taatsoermaltung

anmenbcn mollte, fonbern bie (55efd)äft§gemanbt()eit beS^ 93eruf§beamten=

t^um» geringer fdjä^te a(y bie in ber ©elbftnenuattung beiiiä|rtc 9Jiünbig=

feit be§ SSoIfS, fo lebten auc^ biefe mititärifdjen gadjmönner be» &taiu

ben§, baf^ im Kriege guIelU bie fittlidjcn dMd)k entfdiciben. SSie t)od) fie

ben Söertl) ber grünblidjen tedjnifdjen 5(u§bilbung anfdjtugen, tjötjer ftanb

it)nen bodj, ua&) ©djarnljorft'g SBorten, bie innige ^erbinbung ber 5Irmee

mit ber Station. 5tndj itjnen, mie bem SOZinifter, galt al§ ber ©dftein aller

g-reif)eit ha§ alte beutfdje: felbft ift ber 9J?ann! „älc'an mui5" — fo fdjrieb

©d)arnf)orft balb nad) bem ^rieben — „ber Station ha§> (äefü^I ber

Selbftiinbigfeit einflößen, man mu^ i^r ©elegentjcit geben, baB fie mit fid)

felbft befannt mirb, bafs fie fidj i^rer felbft annimmt; nur erft bann mirb

fie fid) felbft adjteit unb üon 5(nberen 5(d)tung gu ergmingen miffcn.

S)aranf iiinguarbeiten, bie§ ift StlleS maS mir fi3nnen. 2)ie ^anbe be§

33orurtl)ei(§ löfen, bie äöiebergeburt leiten, pflegen unb in if^rem freien

2Öac^§tl)um nid)t t)emmen, meiter reid)t unfer ()of)er $fi>irfnngsh;ei§ nid)t."

©d]arn[}orft mar löngft ber anertannt erfte 9JciIitärfd)riftfteIIer, ber

gröfste ®e(et}rte unter ben beutfdjen Cffixieren; aber aud) ein feltener

3teid)t^um praftifdjer Erfahrungen ftanb it)m nad) einem mec^felreid)en

ü. 2:reitid)fe, 2cutid)e ®cicf)itf)te. I. 19
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Seben ju ©ebote. (Sr l^atte in aüen SSaffengattungen , im ©eneralftafie

unb in ben S[Ri(itär&ilbung§anftaIten gebient. (Sr lernte, al§ er auf ber

.^rieg§fcf)ule be§ 3SiI^eIm[tciu§ feinen crften militärifdjen Unterridjt em=

:pfing, jene beriif)inte f(eine 9Jln[tertrnppe fennen, tt)eld)e fid) bcr getftüofle

alte Ä'rieg§()elb @raf äßil^elm non 33üde6urg any ber gefammten UiQ[fen=

fä{)igen Sugenb jeine» £änbc^en§ gebilbet l)atte; bann mürbe er als f)an=

noüerfdjer Offizier auf beut niebertänbifdjen 5irieg§fd)aupIol^e genau öer=

traut mit ber engtifdjcn 2Irmee, bie unter allen europäifdjen ^eeren nod)

om treueften ben Gf)araftcr be§ aüen (Sölbnerroefen^ bemafjcte; er 50g ^u

g^elbe gegen bie loderen SJiiligen ber Ütepubti! mie gegen ha^' moIjtgefd^uUe

Sonfcription§t)eer S'JapoIeon'S unb ftaub im Kriege oon 1806 bcr .^^eere§=

fü^rung nat)e genug um bie ©ebredjen ber fribericianifdjen Hrmee, bie

legten ©rünbc i^rc§ Unterganges gan^ ^u burd)fd)auen. Sene ftramme

foibatifdje .^altung, mie fie ber Äönig öon feinen Dffi.^ieren üertangte,

tuar bem einfadjen 9äeberfad)fen fremb. Sn unfdjeinbarer, faft nad)=

täffiger J^leibnng ging er baljer, ben S'opf gefenft, bie tiefen finnenben

S)enferaugen gonj in fidj l)ineingefe()rt. 3)a§ §aar fiel nngeorbnet über

bie ©tirn f)erob, bie ©pradje flang (eife unb langfam. Sn ^»annoüer fa^

man if)n oft, tnie er an bem ^aderlaben beim Ü^ore felber anffopfte unb

bann mit Söeib unb Äinbern brauBcn unter ben S3äumen ber ©itenriebe

pfrieben fein S3e§perbrot öerge^rte. ©0 blieb er fein Seben lang, fd)Iid)t unb

fd}mud(o§ in 5ltlem. ®ie Sinfalt be§ 2(u§brud§ unb ber ®mpfinbung

in feinen öertraulidjen 93riefen erinnert an bie 9!}?enfdjen be§ 3ntertt)um»;

aud) in feinen ©djriften ift ifim bie ©adje 5(IIe§, bie g^orm nichts. S)oc^

bie Ueberlegenljeit eines mödjtigen, beftiinbig probuctioen unb bnrdjauS

felbftänbigen ©cifteS, ber Slbet einer fittltc^en ©efinnung, bie gar nid)t

tonnte tt)a§ @elbftfuc§t ift, oerbreiteten um ben fdjtic^ten dJlann einen

Räuber natürlid^er ^o^eit, ber bie ©emeincn abftic§, fjoc^ljerjige DJ?enfd)en

langfam unb fidjer an^og. Seine STodjter, ©räfin Sulie 2)o()na, banfte

bem friiljocrmittmeten Später S(üe§, man nonnte fie eine !önigüd)e g^rau

unb nat)m fie in ber oornef)men ©cfellfdjaft auf atS mü^te e§ fo fein,

2)em Äönige mar bie gleidtmäj^ige 9iul}e be§ ©eneratS bet)üglidjer o(g

©tein'ä aufregenbeS unb aufgeregtes 2Befen; Äeiner unter feinen 9?öt^ei>

ftaub if)m fo natje. ©djaruljorft ertuiberte baS 53ertrauen feines fönigtidjen

^-rennbeS mit unbebingter Eingebung; er fanb eS niebrig, je|t nodj oer-

gangener 3^el)Ier §u gebenfen, er bemunberte bie ©eelenftärfe beS unglüdtidjcn

3}ionard}en unb ^at in feiner Sreue nie gcfdjmanft, and) bann nidjt, atS

mond)e feiner ^rcunbe in ifjrer patriotifdjen Ungebutb an bem bebadjtfamcn

g^ürften irr mürben, ©in edjter Säeberbeutfdjer, mar er fc^amf)afteu @e=

mütf)eS, ftiü unb oerfd)Ioffen Don 9Zatur; baS £ob flang i^m faft mie

eine 33e(eibigung, ein gärtlidjeS äöort mie eine (Sntmeif)ung ber ^reunbfdjaft,

SfJun fütjrte i()n baS Seben einen rautjen 2Beg, immer ^mifdjcn geinben

Ijinburd); in ^annooer t)atte ber ^(ebejer mit ber SJ^i^gunft beS ?lbelS, in
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^ieu§en ber 9?euerer mit bem ©ünfel ber alkn ©enerofe ju fämpfen. 5III

i()n je^t bn5 Q^ertmuen be§ Königs, bie allgemeine ©timme ber Strmee

an bie <Spit3e be§ ^eeriuejenS [teilten, \)a mnfste er fünf ^af)vz lang ba»

finftcre |)anbn:ier! be» ^-8ericfjroi3rer§ treiben, nnter ben 3ütgen be» geinbe§

für bie 93efreiung ruften. (So lernte er jebeg SSoil nnb jebe SOJiene ^u be=

Ijerrfdjen, unb ber einfache 3)?ann, ber für [id) felber jeben SSinfeljug t)er=

fd)ntäi)te, iinirbe um feinet fianbeö millen ein ÜJJeifter in ben fünften ber

^erfteüung, ein unergrünblidjer gdjmeiger, liftig unb menfdjcnfunbig. 9JJit

einem rafdjen forfc^enben ^lide (a§ er bem Sintretenben fofort bie §inter=

gcbanfen oon ben klugen ah, unb galt c§ ein @ef)eimnif5 bc§ 5iönig§ ju oer=

fteden, bann mußte er mit tialben 2Borten ^^eunb unb geinb auf bie fatfdje

^üt)rte 5U loden. 2)ie Offiziere fagten mofjl, feine Seele fei fo faltenreich

tüie fein ©cfidjt; er gemo^nte fie an jenen SBilfietm öon Dranien, ber einft

in ät)ntidjer Sage, ftiü unb üerfdjtagcu, ben Äampf gegen hü§> fpanifd}e

SSeltreid) üorbereitet tjatte. Unb mie ber Cranier, fü barg and) Sd}arnt}orft

in Lierfdjtüffener Sruft bie §of)e Seibenfc^aft, bie Äampftuft be§ gelben; fie

f)ütte iljm mä[)rcnb be§ jüngften Ärieges bie ^yrennbfdjaft be§ tf)atenfro^en

^lüdjer ermorben. Gr fannte bie gurdjt nic^t, er rooltte nic^t miffen, mie

finnbetfjörenb bie 5(ngft nac^ einer ^Jieberlage mirfen !ann; in ben Ärieg§=

Qeridjtcn mar fein UrtfieilÄfprud) immer ber ftrengfte, fd)onung§to§ ^art gegen

ßag^eit unb Untreue. 9^ätt)fe(f)aft unb bod) t)armonifi^ nerbanben fidj in

biefer großen Seele fleinbürgerlid^e Sd)Iic^tt)eit unb meltumfpannenber

SBeitbüd, grieben§fe^nfud)t unb ßriegSmutf), menfdjenfreunbtic^e ^erjeua^

lueid}t)eit unb bie bämonifdje Äraft be§ 9tationatf)affe§. Däemanb öiet=

Ieid)t t)at bie 33itterniB jener .ß^i* ^n fo öerjefjrenben dualen empfunben

luie biefer Sd^roeigfame; Xag unb 9tad)t folterte i^n ber ©ebanfe an bie

Sdjanbe feinet Sanbe^. ^tüe natjtcn if)m mit (S^rfurdjt, hcnn fie fü()(ten

unmi(lfürli4 ha^ er bie 3"^i"^tt be§ §eere§ in feinem |)aupte trage.

Unter ben 9}Mnnern, bie it)m bei ber Üieorganifation be§ öeere§

5ur cpanb gingen, finb üier gleidjfam bie Srben feine§ ©eifte» geworben,

fo baß :5eber einen 2:t)eit öon ber umfaffenben Begabung be§ 9JJeifter§

überfam: bie gelb^errennaturen ©neifenau unb ©rotman, ber Crgani=

,fator Q3ot)en, ber @e(ef}rte (£(auicmi^ — alk i^ier, mie Sd)arnf)orft felber,

arm, genügfam, bebürfnißlo», o^ne jebe Sclbftfud)t allein ber Sad)e

bienenb unb bei allem greimutl) tief innerlid) befdjeiben, mie e» bem be=

gabten Solbaten natürlid) ift; benn ha§: einfamc Sd^affen be§ Äüuftler§

unb be§ ©ele^rten oerfüljrt leidjt jur Oitelfeit, ber Solbat mirft nur alä

ein ©lieb be§ großen ©an^cn nnb fann nic^t geigen ma^^ er oermag, menn

il)n ba§ unerforfd)lid)e Sd)idfal nidjt jur redjten ^c\t an bie redete Stelle

fül)rt. 2{ü§n befc^eiben nannte fid) ©neifenau felber nur einen ^:pi)gmiien

neben bem 9?iefen Sd)arnl)orft. S()ni fef)lle bie fdjmere ©ele^rfamfeit beä

SJ^eifterS unb er empfanb, gleid) fo Dielen 9}Mnncrn ber Xl)at, bie Süden

feineg 2Biffen§ mie ein ©ebrec^cn ber iöegabung; bafür befaß er in meit
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^öfierem 9KaBe bie begeifternbe 3ii^cr[trf)t be§ gelben, jenen freubigen

g^ataügmuö, ber ben g^e(bf)errn madjt. SBie ftol^ unb fieser jpannte er

je|t feine Segel au§, ba er enblicf) nod) ben Si"rfa(}rten einer leibenjcfiaft^

Ii(^en Sugenb unb nacf) ber langen traurigen SSinbftide be§ fubalternen

©ienfteä auf bie l^o^e @ee be§ Seben§ gelangt tt)or. Sebe 5Infgobe, bie il)m

ba§ ©c^icffal Bot, griff er mit g(ücf(id}em Seicf)tfinn an, unbebenflid) ü6er=

na§m ber Snfanterift ha§> ßommanbo ber Ingenieure unb bie Sluffidjt

über bie g^eftungen. SBä^renb ®c^arnf)orft bebäc^tig bie ©efa^ren be§

nä(f)ften 2;age§ ermog, backte ©neifenau immer mit glü{)enber (Sel)nfud)t

an bie ©tunbe ber (Sr^ebung unb I)ie^ auc^ bie Sf^arren freuublic^ nntt=

fommen, menn fie nur mitf)e(fen tt)o(tten bei ber großen ^erfdjmörung.

(Sine oernjanbte 9Zatur mar ©rolman, ^od)f)er^ig, tjcll unb freubig,

f(^arf unb fd)onung§(o§ in XI}at unb 9^ebe, gefdjaffen für ba§ (Bd)iad)U

gemüt)!, für ha§: fü^ne (Srgreifen ber @unft bey Stugenblid«; bod) er follte

bie @raufam!eit be§ ©oIbateufd)idfa(§ fd^mer erfahren unb niemaB im

Stiege an erfter ©teile fielen. Sn ber Söeife feine§ 5(uftreten5 fd^ien

93o^en bem ©eneral am ä£)nlid)fteu , ein ernft^after, öerfdiloffener £)ft=

preu^e, ber gu ben ^ü^en üon ^ant unb ^rau§ gefeffen ^atte, auc^ a{§

^oet mit ber neuen Siteratur in regem 35er!ef)re ftanb. ^^ur bie feurigen

5(ugen unter ben bufd)igen brauen üerriettjen, meld)e ftürmifd)e 33ermegen=

f)eit in bem einfad)eu, mortfargen 9J?anne fd^Iummerte. (Sr l^at bie orga=

nifatorifdjen Sbeen ©c^arn^orft'g na;^ feiner ftillen 2(rt in fid) üerorbeitet

unb fortgebitbet unb nad) ben Kriegen bem neuen $ßoIf§^eere feine blei=

benbe Jßerfaffung gegeben. 2)er Süngfte enblic^ au§ biefem g^reunbegfreife,

ßarl bon (Elaufemi^, mar me^r a(§ bie Slelteren ein vertrauter ©d^üler

(Sdjarn^orffg, tief eingemei^t in bie neuen friegsmiffeufdjaftlid^en S^eorien,

momit jener fic^ trug; uac^^er f)at er fie felbftänbig auSgeftaltet unb

burd) eine 9^eif)e öon Söerfen, bereu cfaffifc^e g^orm bie ©d^rlften be§

9J?cifter§ meit übertraf, ber Sefjre Dom Kriege iljren ^(a^ in ber 9^eif)e

ber ©taat§miffenfd)aften gefiebert. (£in großer miffenfd)aftti(^cr Sl'opf, ein

3)?eifter beg fjiftorifc^eu Urt^eifS mar er üielleidjt §u !ritifc§ unb nad)=

benflidj um fo beljer^t mte (55neifenau ha^ ©lud ber (£d)(a(^teu bei ber

Sode §u faffen, aber feine^iuegS blo^ ein äJJann ber 23üdjer, fonbern ein

pra!tifd}er, tapferer ©otbat, ber mit offenem 5[uge in ha§ ©etümmel be§

Seben» fdjaute. (Soeben fe^rte er mit bem '»Prinzen 5Iuguft au§ ber Ärieg§=

gefangenfdjaft jurüd. Sort in [^ranfreid) ^atte fid) feine Siebe für bie

jugenblidje 3Baf)r{)aftig!eit unb ^rifc^e ber ©ermaneu bi§ gum @ntt)ufia§=

mu§ gefteigert; er hvad)k bie Ueber^eugung mit t)eim: biefe g^ranjofen feien

im ©runbe uod) immer ein ebenfo unmilitärifdie-S 33o(f mie einft in ben

STagen ber ^ugenottenfriege, ba fie öor ben beutfd)en Sau^quenetg unb

3f^eitre§ gitterten; mie fönne ber uralte G^arafter ber Stationen fic§ in

ge^n Sauren oeränberu? mie fodten bie ^unbertmal Sefiegten auf bie

Sauer ha^ maffenmädjtige Seutfi"f)(anb be^crrfdjen?
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3J?it i'old^en Gräften frf)ritt ber ^ötiig an bog SBerf ber SBieberf)er=

ftellung. 2)ie ganje 2(rmee irurbe neu formtrt. 8ecf)§ Srigoben, jiüei

fd)Iefi|d)e, .^tüei attpreuBÜifje, je eine au§ ^ommern unb ben 9J?arfen, ba§

mar ?((le§ iimS oon bem fribericianifcljen §eere nocf) übrig 6(ieb, ba» töar

ber le^te 9(nfcr für 5)eutfrf)Ianb§ Hoffnungen, '^^v ^^Pf fiel l)inn)cg, bie

Siruppen erhielten gmecfmäfsigere 3Baffen unb ßfeiber, bie fünfte be§ ^arobe^

plalu'§ traten ^urüd f)inter ber angcftrengten 5(rbeit be§ ^elbbienfteS. S(üe

S8orrüt£)e niuBten tion 9ceuem angcfcf)afft merben; 9tapo(eon'§ SJ^arfdjäde

f)atten bie 5(u&p(ünberung mit fo(d}er ©rünblidjfeit beforgt, ha% bie id)Iefifc^e

5Irti[(erie einmal monatelang, au§ äJJangel an ^uloer, i^re @d)iefeübungen

einftetlen mu^te. Sine Unterfu(^ungÄfommiffion prüfte ba§ 55erf)a(ten

jcbe§ einjedicn Cffijierä im Äriege, entfernte unerbitt(id) bie 3d)u{=

bigen unb 33erböd)tigen. ©neifenau forberte in ber ßeitfdjrift „ber 33oIf§=

frennb", bie ber loadcre Särjdj t)crau5gab, bie g^rei^eit be§ S^üdenl für bie

Strmee, fragte bitter, ob ber preuisifdje ®oIbot ben eintrieb gum 2Ö'ot)tüer=

I;alten aud^ fernerl)in im §oIse fud)en foöe, ftatt im @f)rgefüf)(e. Seine

SJZeinung brang burd); bie neuen ÄriegSartifet beseitigten bie atten grau=

famen Slörperftrafen. 2Bie (jatte fidj bod) bie SSett oerroanbelt, "Oafi je^t preu=

^ifd)e Offiziere in ber treffe bie S&Jänget be§ ^eerttjefeng befpred)en Surften!

Sn einem anberen 3eiiw^^9^ii"fi"^|e fd)i(berte ©neifenau far!aftifd),

iuie bequem c§ bocf) für bie abUdjen (Sttern fei, ha'^ i^re «Sö^ne fdjon

im Äinbe^5alter al§ 3un!er bie 8o(baten be§ ^önig§ befef)Iigen bürften.

@r fprad) bamit nur au§ n)a§ alle üerftänbigen Offiziere badjtcn. 5^ie

^efeitigung ber 3un!erfteIIen fomie alter anbern Q^orredjte be§ 5tbel§ im

§eere ergab fidj öon felbft au§ bem ©eifte ber neuen ©efe^gebung, unb

ba man bie ^üd)tig!eit ber jugenbüdjen .^cerfü^rer 9JapoIeon'§ fennen ge=

lernt, fo derlangtc mandjer ^eijjfporu bie 9tad)a^mung be§ oielgcrütjinten

freien Stöancement» ber ^ranjofen. @c^arnt)orft aber ging feine? eigenen

2öeg§; er bnrdjfdjaute, tt)el(^e fittlidjen 8d)äben ber napoteonifdje (5)runb=

fo| „junge ©enerale, alte ^auptteute" t)eroorgerufcn, mie üiet rot)e, un=

faubere ßlemente fid) in bie unteren Sdjidjten be§ franjöfijdjen CffijierS^

Corps eingebrängt, unb mie bebenftidj bort ein jügeUofer S^rgeij bie

53anbe ber treuen Äamerabfdjaft gelodert tjatte. SDer beutfdje 93auern=

folju mu^te it)o()I, marum 2Saf()ington ben 5(merifanern jugcrufen: ne^mt

nur ©entlemen ju Cffi^ieren — marum 5lönig g-riebrid) Söitfjelm I. feinen

effilieren ertaubt ^atte bann nidjt 5U getjorc^en, menn i^nen etma§ gegen

bie St)re angefonnen mürbe, ßr motite ben alten ariftofratifdjcn Gt)aratter

beS prcuBifd)en CffigierScorp» nidjt jerftören, fonbern nur bie 5(riftofratie

ber ;^ilbung an bie «Stelle be§ ablid)en ^^orredjt» fc^en.

Xa% 9\eg(ement öom 6. 5(uguft 1808 über bie ^efel3ung ber Stellen

ber ^ortepeefätjuridje ftettte ben (l)runbfa^ auf: im ^^rieben gemii^ren nur

i^enntniffe unb 93i(bung, im i^riege nur ouSge^eidjuete Stapferfeit unb Um=

fic^t einen 3lnfprud) auf bie Dffixier»ftellen; feine Sunfer mef)r, bafür ^or=
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tepeefä^rtridje, bie erft im fiefige^nten Safjre utib md) einer tt)iffen]c§aft=

liefen ?ßrüfung gugelaffen werben, erft nad) einer jn^eiten Prüfung unb auf

2]orf(f)Iag be§ Öffigier^corpS bie ©pauletten erlangen fi3nnen. 3)en Dffi=

gieren fc^cirfte ber ^önig ein, fie follten ficf) i^re e^renöolle iöeftimmung,

bie @rjicf)er unb £e{)rer eine§ acf)tbaren 2f)eife§ ber Station gu fein, immer

öergegentt)ärtigen. 3n ben unteren Kraben U§> gum §auptmonn erfolgte

bo§ Sluffücfen in ber SfJegel nacf) bem SDienftatter; Bei ber 9Xu§mat)( ber

©taB^offijiere unb Bei ber S3ejet^ung ber !^öf)eren ßommanboS entfd^ieb

ha^ 33erbienft aüein. 3)urcf) biefe unjc^einbaren 33orfdjriften erf)ielt ber

Dffiäier§ftanb eine neue 3Serfoffung, bie un§ t)eute felbftöerftänbUrf) er=

fdjeint, matjrenb fie bocf) einen unterfc^eibenben nationalen Sf)nra!terpg

be§ beutfdjen §eertt)efen§ bilbet. Se^t erft njurbe ha§ Cffiäier§corp§ bem

(5iöiI6eamtentf)um innerlich gleichartig, burct) einen geiftigen SenfuS über

bie SOZonnfc^aft erhoben. j)em Talente mar bie 2fu§fid^t auf raf(f)e§ 5(uf=

fteigen eröffnet, bod^ bie langfame 53eförberung auf ben nieberen ©tufen,

bie ©leidj^eit ber 33ilbung unb ber ßebenSgemofjufjeiten bemirften, ha"^

fid) Sebcr fc^Iedjtmeg al§ Offizier fütjtte, ein arifto!rati[d^e§ (Stanbe§=

bemu^tfein alle ©lieber be§ (Sorp§ burdjbrang. S)ie fociale ©d)ranfc,

meld)e in ^ran!reid) ben au§ ber 9Jiannfd)aft emporgeftiegenen (Sapitän

öon feinen gebitbetcn Ä'ameraben trennte, tonnte l)ier nidjt entfte^en.

^ür ?Jiemanb mürbe bie Umgeftaltung be§ §eermefen§ fo folgen^

reid) mie für bie ölten @efd)Iedjter öom Sonbabet, bie noc^ immer ben

(Stamm be§ OffigierScorpS bilbeten. @§ mäf)rte noc^ öiele ^ai)xc, bi§

bie tt)atfäd^Iid)e ^egünftigung be§ 2tbcl§ in ber SIrmee aufhörte. 9tber

ber ©runbjal ftanb boc^ feft, haf, and) ber (Sbelnmnn burd) ben dlad)-

mei§ miffen[djaftlid)er ^enntniffe fic^ ha§, Dffi^ierSpotent ermerben mu^te,

unb ben neuen fdjärferen Stnorbnungen be§ ®ienfte§ !onnten nur SO^änner

öon einiger 53itbung genügen. ®er ©taotsbienft bot bem oöllig Un=

miffenben nirgenbS me^r ein Unterfommen, bie 9?cformer nannten bo§

neue ^reu^en gumeilen fc^on einen ©taat ber Sntelligeng. (Srft burd^

@d)arn{)orft mürbe bie naturmüdjfige 3f?of)eit be§ oftbeut)d)en Sitn!ertf)um§

öötlig gebrochen, ma§ bem Sabettenfjoufe griebrid) SBi(t)e(m'§ I. nur ^alb

gelungen mar. S)a§ alte ®efd)tec^t, ha§ bie ^eberfuc^fer oer^ö^nte, ftarb

|inmeg, ber junge SJai^mudjg fannte unb achtete bie Wlad)t be§ 2Biffen§.

Sitten biefen 9f?eformen lag ber @eban!e gu ©runbe, ha'^ bie Strmee

fortan ta^ 3SoI! in SBaffen fein fotte, ein nationales §eer, bem jeber

SSelirfö^ige angel^öre. 3)ie äBerbung mürbe obgefc^afft, bie 5(ufna^me oon

5(u§Iänbern oerboten, nur einzelne g^^^mittige oon beutfd^em 33Iute Iie§

mon gu. Sie neuen ^riegSartifel unb bie ^ßerorbnung über bie 9J?iIitär'

ftrafen {)oben fogleid) mit ber 33erf)ei§ung an, fünftig mürben alle Unter=

tf)anen, and) junge 2eute oon guter (Sr^ietjung, a[§ gemeine ©olboten

bienen, unb begrünbeten bamit bie 9^otf)menbigfett einer milberen S3et)anb=

hing ber SOflannfc^aft. lieber bie S^ermerflid^feit ber alten 93efreiungen öom
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22}affenbicn[te irarcn alle bcnfenben Cfftjtere einiij. jDer ©ebanfe ber

allgemeinen 2Bef)rpfnd)t roax jc^on üor bem Kriege öon Scfiarn^orft felb[t,

non 53oi)en, Soffau unb anberen Cffijieren tiertf)eibigt, non bem Siönige felbft

reifücfj crmogcn niorben; mafjrenb be?- nnglücflid}en gelbjug» {)atte er bann

in ber Stifle jeinen SSeg gemacf)t, unb jet3t mar jebem einfidjtigen 8oIbaten

ffar, bai3 ber ungleiche 5iampf nur mit bem ^lufgebote ber gei'ammten 5>o(fl=

fraft mieber aufgenommen merbcn fonnte. ®Ieic^ nad) bem ^rieben bat

^(ürfjer feinen lieben @c^arnf)orft „öor einer SfJationat^^h-mee ju forgen,

9ciemanb auf ber 5fi3e(t mu^ ejimirt fein, e§ muß ^ur Srfjanbe gerei(f)en, mer

ni(f)t gebleut f)at". 'i^rin^ 2(uguft fenbete nocf) au§ ber Ärieg§gefangenfcfjaft

einen ^^fan für bie SfJeubilbung be§ §ecre§, morin bie allgemeine SBe^rpftic^t

o(§ Icitenber ©cbanfe obenan ftanb. ©c^arn^orft aber rnuiste, ma» bie

mciften ber ß^itgenoffen ganj nergeffen f)atten, ba^ bamit nur ein altpreu^t=

fdjer @runbfal3 erneuert mürbe. ®r erinnerte ben ilouig barau, fein ?[{)n=

^err ^riebrid) 5ß>ilf]elm I. i)aht juerft unter allen giirften (Suropa§ bie all=

gemeine doufcription eingeführt; biefer ©runbfat^ fjobe ^rcuBen einft gro^

gemadit unb fei in Tefterreid) unb ^'i'anfreic^ nur nac^gea^mt morben; je^t

erfd)einc e§ geboten, gu bem altpreuBifdieu gt)fteme jurücfjufefiren unb hm
9J?iprauc^ ber Syemtionen fur^erfianb fjinmeg^ufegen; nur fo bilbe fid)

eine mafjrc ftel)enbe 5lrmee, eine fold)e bie man jeberjeit in gleicher ©röße

erlialten !onuc. 5^ft genau mit ben ^Borten be§ alten golbatenfi3nig§

begann (Sc^arnliorft feinen (Sntmurf für bie Silbung einer 9?eferöe=3(rmee

alfo: § 1. ?llle Semoljncr be§ Staate? finb geborene 5?ert^eibiger beffelben.

^ie preufsifdjen Cffijiere faBten ben ©ebanfen ber allgemeinen 3^ienft=

pflid)t öon .^au§ an§' in einem freieren unb gerechteren Sinne auf al»

öormal? bie Bourgeois ber fran,^öfifdien ^irectorialregierung. ^ic Se=

fiegten badjten ju ftol^ um bie ^nftitutionen be» Sieger« einfach nadi^u*

alimen. 9JJan l)atte es ertragen, ba^ ber ^efel)l be§ ^önig§ einzelne 33olf§=

flaffen fraft il)rer StanbeSprioilegien ober aus oolf§mirtl)fc^aftlid)en

9iüdfid)tcn fon ber (5anton§pflid}t befreite. ^21 ber bie ^i^orftcllung, baf5 ber

^Bemittelte fid} non ber 3^ienftpflic^t losfaufen, ein Untertl)an für ben anberen

feine .fiaut ju 9?krfte tragen foUe, mar ganj unb gar unpreuBifc^, U)iber=

fpradi allen ^rabitionen ber 5(rmee. ^a« franjiififdie Stjftem ber Stellüer=

tretung unirbe mol)l oon einigen (Eioilbeamten, aber non feinem einzigen

namf)afteu Cffi^^iicr empfoljlen. 9[)?an backte bemofr-atifd)er al§ bie (Srben

ber ^)TCOolution, ocrlangte fur3 unb gut bie 2Öel)rpfl:d)t für 5lllc — unb

nid)t bloß al§ ein ßriegsmittel für ben SBefreiungsfampf, fonbern als eine

bauerube 5f"ftitution jur (Sr^ieljung be§ 55olfe§. (Sin 35eräc^ter aller

müßigen militärifdien Äünftelei blieb Sdjarn^orft boc^ ein ftreng gefd)ulter

^adjmann; er nnifste, mie menig bie 33egeifterung allein bie '^lu^bauer,

bie ^unftfertigfeit, bie 9:)Jann§5ud)t be§ geübten Solbaten erfe^en fann.

5Ui§ feiner reichen ®efdjid)tÄfenutniB l)ütte er bie Ueberjeugung gewonnen,

je meic^er bie Sitten mürben, um fo nötl)iger fei ben DZationen bie mtli=
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tärifd^e ©r^ietjiing, bamit bie männlidien Xugenben ein[ad)er ^dkn ber ßu(=

tumett er^nden blieben, bie rü[tige Äraft be§ SeibeS unb be§ SSillen? beit

fein ©ebilbeten nicijt öerloren gef)e. SOZit f)ellem Subel ging (SJneijenau

auf biefe inanntjafte ^Infcfiauung be§ fjiftortidjen ßebenS ein; er tt)oIlte

bie milttörifc^cn Hebungen fd^on in ber 33oIf§i^u{e beginnen (äffen, bann

fei ber .^elbeurutjm ber Spartaner für bie moberne SJJenfdjIjcit uidjt niefjr

uuerreidjbar. 5(((en ^reunbeu ©d)arn^orft'§ au§ ber ©eele fd)rieb 53üt)eu

bie 33erfe: Uje^rljaft fei im gangen Sanbe jeber 9}?ann mit feinem ©djtuert,

benn e§ giemet jebem ©taube ju üertfjeibigen Xt)ron unb .^erb!

lieber bcn @ruubfa^ affo beftaub fein 3^^if*^^- ®dc[^ ^^^^ "^^^ ^^'

übertninbfidjcu ©djmierigfeiteu, lueldje fid^ ber SfuSfüIjrung eutgegeuftellten,

befiegen? S)ie Bö^m ber gebitbeteu Ätaffeu iu ^-riebenSgeiten ofjuc 2Beitere§

in ba§ ftetjeube ,^peer eingureiljen erfdjieu biefer ^eit, bie foebeu erft ber

Barbarei ber alteu ^ricgSjudjt eutU)ud)^5, üI§ eine uuerträglidje ipärte;

uub gubem er,^tüaug Dcapoleon im September 1808 beu '>]?orifer 95ertrag,

!raft beffeu ber mif3f)anbelte Staat fid) öcrpflidjteu mu^te, uic^t me()r al§

42,000 äJianu Gruppen ju fjalten.

©0 blieb nur übrig, beu (Eroberer gu überlifteu, bie QSerträge gu um=
geljen uub neben bem fte{)euben §eere eine 9^efert)e4(rmee, eine 2a\\h'

tüe{)r für S?ricg§fä(Ie gu fd)affeu. Slber aud) gu biefem ^idt mar ber gerabe

SSeg öerfperrt. Sdjnruljorft erfannte fofort, ha§> (Sinfadjfte fei bie 2anb=

mef)r burc^ bie Bd^nk be§ ftef)enben §cere§ getreu gu laffen, bie 9^efert)e=

2(rmee an§i auSgebienten ©olbateu gu bilbeu. Uub bod) mar bie» für

je|t unmügtid). S)ie ©iufteltuug einer fo großen ^Injat)! üou D^cfruten

f)ätte al§ba(b hm ^Xrgmo^n 9^apoIeon'§ erregt, uub überbieS fouute eine fo

gebilbete Saubmetjr offenbar erft nad) ^aljren eine erljeblidje Störfe er=

reidjcn, ttJö^renb man in jebem neuen SJJonat h^n 2öieberau§brud^ be§

^liegeS ermartete. 2)arum mujste man fid) mit einer dMt\^ begnügen,

meldje ot)ne fid)tbareu ^i^'^i^i^cntjang mit bem fteljenben ^eere, fd)ein=

bar nur für ben inneren ©idjerfieitsbienft beftimmt, aber burd) mieber=

Tjolte Hebungen militörifd) gefdjutt unb mit genügenben 2öaffenüorrät{)en

t)erfe!)en fofort beim 5(u§brud) be§ Krieges al§ 9teferoe=5(rmee auftreten

foUte. S^icrmal [)at ©c^arn^orft mä^reub ber ^ai)xt 1807— 10 biefe

Sanbmel^rpläne mieberaufgenommen unb mit bem 9J?onard)en beratfjen.

©einen erften (Sntmurf bradjte er bereite am 31. ^uli 18ü7 §u ©taube,

gang felbftönbig, lange beüor bie ofterrcic^ifdje Sanbmefjr beftaub.

S)ie älteren ^läne öerfolgten ben .^aupt^med, bie ©ö^ne ber mof)II}aben=

ben klaffen, bie fid) felber bemaffnen unb befleiben fonnten, für ben Sienft

im Kriege üor^^ubereiten; unter bem f)arm(ofen ^JJamen einer S3ürgergarbe

ober 9ZationaIU)ad)e follten fie im ^rieben eingeübt merben. Snt ©ommer
1809 gab ber D^aftlofe feinen ©ntmürfen eine gro^arligere ©eftalt, metdie

bereits bie ©ruubgüge ber Drgauifation öon 1813 erfennen Iä§t. (Sr

bad)te f)o<i) öon ber ^clbenlraft eine§ gornigen 93oIf§, bodj er fal} auc^
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]iüd)teni borouc-, irie üiele 3cit öerge^en mu§ öeöor qu§ einem beiüaffnetcn

Raufen eine frieg§tü(f)tige 2;vuppe ttjirb. ©ein ^(an tüax: ha^ [te[)enbc

|)cer Deginnt ben 2(ngriff; unterbcffen tntbet fid) bie 9teferüe=?(rmee au§

ben an^gebienten unb über,3älj(igen Solbaten jotuie au» allen jüngeren

(Ianton§pf(idjtigen; bie SSo^IIjabenben treten q(§ freiroittige ^öger ein.

STiefc :^anbu)efjr übernimmt ben ^-eftungSbienft nnb bie 93elagernng ber

num ^-einbe bcfcl^tcn ^läl3e; jobalb fie genügenb onÄgebifbet i[t, 5iel)t fie

bem .Speere nad) nnb an iljre Stelle rüdt bie injmiidjen Derfammelte SO^iü,^,

ein Sanbftnrm, ber alle noc^ übrigen SBcf^r^aften nmfa^t. Sd)arnf)orj"t

mufjte, tt)ie nngern Stapofeon fid) ber ^enbecer kämpfe erinneile, mie

fe^r er ben 33ülf§anfftanb fürd)tcte; er f)offte ben 33ctreinng§famp| mit

einem f(einen Kriege jn eröffnen, ber fidj anf einige ^eftnngcn ober ner=^

jdjan^te Säger ftü^en follte, unb IieJ3 ha§> für fo(djen ^wcd fo nngünftige

Serrain ber norbbeutfdjen ©bene forgfam au§funbfd)aften. ©neifcnau

badjte fogar an§ bem fleinen Spanbau ein SorrcS 5?ebra§ ber ©bcne 5U

modien, al§ er öon 2ße(Iington'§ portugiefifdjen Siegen erfuf)r.

5(ber alle biefe Hoffnungen mürben ju Sdjanbcn. Sübalb 9tapüfcon

öon einem neuen preuHifd)en Sanbmetjrplane borte, griff er ftet§ fofort

mit ^errifdier 2;ro()ung ein; nic^t einen Schritt burfte i^m ber öerijajste

©egner über bie ^sarifer 5]erfpred)ungen f}inau§gef)en, nur er fetber be=

Ijielt fid) üor fie mit gü^en gu treten. Wcan muf3te enblidj einfefien, ba^

bie 93itbung einer Sanbmel^r fci^(ed)terbing§ unmöglid) U'wh fo tauge

^reuBen nod) nic^t in ber Sage mar an ^i'i^^fi^'-'^iil ^^^^ jlrieg ^u er=

flärcn. ^a§ ©innige, waz- 6i§ ba^in gcfdje^en fonute oü)ne ha^^ W\^=
trauen be§ SinperatorS aufjuftac^eln, mar bie rafd^ere Stuabilbung ber

SOIannfd^afteu be§ fteljenben .'pcere». ^ie gefe|Iid)e ^mangigjäf^rigc 2^ienft=

geit ber SantonSpftidjtigen blieb uniieranbcrt, bodj nmn t)ob it)rer fo oicte

au§ alä irgenb möglid) unb beurloubte bann biefe leiblid) auSejercirten

Ärümper nad} einigen 9}?onaten. Xk nertrag§mä^ige ^eerc^^iffer mürbe

babei nidjt a(l5u ftreng eingcfjalten; ha^ öcibrcgiment in 'Berlin lieB jaf)re=

lang, fo oft bie Struppe äum gelbbienft auerüdte, einen Ifjeit ber 9Jtann=

fdjaft in ber Äaferne jurüd, bamit ^tapoteon'S Späfjer bie Stärfe ber

S3ataiÜone nidit bemerftcu. ll» fonnte nic^t fefjten, ha^ mandje äi>ef)r=

pftidjtige fid) ber ftrengeren 5(u§f)ebung burd^ bie 'Jludjt entzogen, mie

umgefet)rt fiele Gonfcribirte au§ ben 3?f)einbunbelanben nad) 'preu^en

fjiuüberf(o()en; e§ gab beftiinbig {(eine llnrutjen an ben 2anbe§gren5en,

ber arme 9}knn mürbe ganj irr an ber müften Qdt ^m ©an^en geigte

ha§> 23oIf bem Sli)nige fjingebenbc 2reue; gefdjat) e§ bod) einmat, ha}^

Sauern au§ ber Umgegenb 9tadjt§ eine Äanone Don ben SSöüen ber

meftp^iilifdjen ^eftung DJtagbcburg ftaljlen unb fie ju Sdjiff nad) Spanbau

entfüfjrten: if}r angeftammter ^err braudie SBaffen gegen ben (^ranj^

mann. T>urd) bie§ Slrümpcrft)ftem bitbete Sd}arnI)orft nad) unb nac^

150,000 Sotbaten nott)bürftig an?^. (Sin tragifc^e» Sd)aufpiet, mie ber
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gro^e SIKanti fo JQ^rauS ia|rein mit taujenb Siften unb ©d^Iic^en bent

alltütffenben g^einbe 511 entfd)(üpfeit judjte. ©eine ©eele j(f)marf)tete nad^

ber greube ber ©djladjt; ben legten ^aud) öon aJjQtin unb 9^o^, 5tne§

ira» an bie Söänbe l^iffen !onnte tüollte er baliingeben bamit 3)eujd)Ianb

inieber fei; unb immer tuieber vereitelte ber mac^forne ©egner bie ^(äne

ber 9lüftung. Srft al§ bie ©tnnbe be§ offenen Kampfes fdjiug, trat mit

einem ©c^Iage in'§ Seben moS in fünf Satjren öotl aufieibenber ?trbeit,

Doli namenlofer ©orge ftiß bereitet mar. ©djarn^orft unb S^iemanb

fonft ift ber 3}ater ber Sanbmef)r öon 1813. —
Unterbeffen brad)ten ^a^ unb SfJotl^ in ben gebilbeten Äfaffen S'Zorb'

bentfd)Ianb§ eine grunbtiefe Umftimmung ber (Sefinnnngen gur Sf^eife^.

bie burd^ bie ©ebanfenarbeit ber romantifdjen Siteratur längft vorbereitet

tüax. ^ad) ben großen ^eimfudiungen be§ SSöIferlebenS er{)ebt fid) ftet§

ein (Sturm öon flogen unb Hnftagen, bie gequälten ©emiffen fui^en bie

©{^nlb SIKer ouf bie ©djuttern (Sinjetner fiinüber^umälgen, ©d}mäf)reben

unb ©d^mu^fdjriften !ried^cn mie e!fe äöürmer au§ bem Seidjnam ber

gefotlcnen olten Drbnung. ©0 ftürgte fic§ and) auf ben gebemütf)igten

preu^ifd)eu ©taat ein ©djmarm fredier Söfterer — jnmeift biefetben

9Jlenfd)en, bie öor bem Kriege ben 33unb SfJorbbentfdjIanbg mit gran!=

reid) öerf)errlid)t fjatten. SöIln'S ^^euerbränbe, äRaffenbadj'y ^enfroürbig=

feiten, '^iid)l)ol^'§> ©atlerie preu^ifd}er ßl)ara!tere unb ä^nlid^e @d)riften

trugen gefc^äftig aßen UnratI) äufammen, ber fid^ nur irgenb in ben

SSinfeln ber alten 9J?onard)ie aufmü^Ien lie^, bi§ §erab gu ben S)omönen=

fäufen ber 3^iten ^ricbric^ SBiI(}e(m'§ IL*) i^ene bün!e(f)afte unfrud)t6are

SUt!(ug^eit, bie feit 9^icoIai'§ Xagen in ben Greifen ber 53ernner §alb=

bitbung nidjt mef)r auSfterben moHte, fanb je^t i^ren poOtifd^en SluSbrud.

3Kie jener efirtidje Stlte einft im Sftamcn ber Slufflärung aße§ ^^reie unb

Sebenbige ber jungen S)idjtung befömpft ^atte, fo mürbe jc^t im 9camen

ber 3^reifjcit ber ^rieg gegen S'JapoIeon getabelt unb öer^öt)nt. ^üx (£ng=

Ianb§ ^aufmannSfelbftfudjt unb ber Uebermut^ ber preu^ifdjen Offiziere

!t)otten ha§^ friebliebenbe ^ranfreid^ ^um Kampfe ge^mungen; unb nid}t§

motlte 33ud)^ol3 bem ©taate g^riebrii^'g meniger ücr^eitjen al§ ben un =

miirbigcn ^-Sunb mit ber ruffifd)en Uncuttur gegen bie franjöfifdfie ßuttur.

3)ie SSerfaffer biefer Sibelle mürben bie geiftigen 9(t)nf)erren einer

neuen politifdjen 9iid)tung, meld)e feitbem unter monnigfadjen formen
iinb SfJamen ouf bem S3erliner S3oben ^eimifd) unb ein ^rebyfd)abeu be§

preu^ifdjen ©taate§ blieb, einer gemerbmä^igen Xabelfudjt, bie unerfd^öpf=

lidj im ©fanbot, unenblidj eingebilbet unb bodj metjrloS gegen bie 9Jiadjt

ber ^t)rafe, immer mit großen ^Borten öon ^reil)eit unb ^^ortfd^ritt prunfte

*) ®ü^ bie „(SJüIIerie" au§ SSuc^^ot^'g gebcr ftammt, ift für ^eben, ber onbere

Schriften biefe§ ^ubliciften tentit, unäiueifel^oft. SDa^u ba^ ß^ufloi^ '^"ii GJen^ (Ompteba,

9kd)IaB I. 362).



5^ie ®rf)iiiä^frf)nften. 299

unb ebenfo regelmäßig bie ^fic^jci^ ^cr 3<^it öerfamite. ©emeinjom rvax

biefen Schriften aud) ein ec^t beutfrfjer (I^arafter5ug, eine nationale

<B(i)'wäd)c, monon nur nienige unfcrer ^ublicifteu gang frei geblieben [inb:

bie eigent()ümlicf)e Unfätjigfeit bie Xiimenfionen ber SJcenfdjen unb ber

2)inge re(f)t gu feigen, ba§ @roBe unb (Sc^te öon bem kleinen unb 3Ser=

gänglicfjen p unterfd^eiben. @an,^ in beni gleichen Xone tt)ie fiombarb

unb ;pangnn^ nnirben and) ^arbenberg unb 53(üdjer üon jenen 5((fc§=

tab(ern mifsfjanbelt, unb ben Sefern blieb nur ber troftlofe (Sinbrud, ba^

in beni faulen .^olje biefe§ (Staate? fein S'Jagel mef)r f)aften n^ode.

^nbcf, bie 9Zotf) be§ 2:age§ brüdte an,^ufdjir)er; ha§> 5ßo(f backte ju

e^ren^aft um fic^ nod) lange beim rüdmärt^jc^auenben 'Hahzi aufjufjalten.

SSer ein SJ^ann mar blidte normärt§, bem 2;agc ber ^^rei^eit entgegen,

^ie Sdimäl^fc^riften fielen ptatt ju 53oben; felbft in Berlin fanb bie

^ritif ber ßäfterer geringen 5(nf(ang. (Sin tiefer ©ruft lagerte auf ben

©emüt^ern; e§ mar a(§ ob alle 9}?enfd)en reiner unb beffer mürben, al§

ob ber 3oni über ben Untergang be§ 3?ater[anbe§ alle gemeinen unb

niebrigen ^Regungen be§ ^erjenS gang oufföge. 9iiemal§ früt)er tiatte ein

fo Iebenbige§ ©efü^I ber ®Ieic!^f)eit .^oc^ unb 3?iebrig im beutf(^cn 9?or=

ben öcrbunben: man rüdte traulidj gnfammcn mie bie Hinterbliebenen im

öermaiften |)aufe. Ungäfjlige 9^ermögcn maren gcrftört, ber gange 9^eid}=

tt)um be§ prenßifdjen ?{be(§ barauf gegangen; bie miHfürlidje neue 2änbcr=

Oerttjeilung t)atte ben altgemo^nten 35erfel)r ganger l'anbest^eile öernidjtet;

taufenbe treuer 5)icner fonnte ber üerftümmelte Staat nid)t me^r be=

fdjäftigen. 3Ber jung in'» 2eben eintrat unb bem @(üd§[tcrne ber rt)ein=

bünbifdien Untreue nic^t folgen mollte, fanb nirgenb eine Stätte gu

fröbtidjem 23irfen; man mufstc in biefcn napoleonift^en 2agen nid)t§ mit

fic^ angufangen, mie ®al)(manu, feiner garten Sugcnbgeit gebenfenb, fagte.

2)ie (Erbitterung mud)§ unb mud)§, unb je meiter ftd) bie @ntid)cibung

^inau§fdjob, um fo mäd)tiger unb Ieiben]djaft(ic!^er mar ber (55taubc, bie§

©intagSgebitbe ber g^rembfjerrfdjaft fönne unb bürfe nidjt bauern, biefe

9^ermüftung alteS bcntfi^en SebenS fei eine ©ünbe miber ®ott unb (55e=

fd)id)te, fei ber ^iebcrtraum eine§ l^irniuüt^igen 3'i^eo(er§.

2öät)rcnb biefcr Xage !rampft)after SCufregnng ermadjte in 9corb=

beutfdilanb guerft bie 3bee ber beutfc^en (Sintjeit — redjt eigentlid) ein

iiinb be§ Sd)merge§, ber (jiftorifdjen Sefjufndjt, einer ebenfo fef)r poetifd)en

aU politifdjen Scgcifterung. 2Bie felfenfeft ^atte ba§ ad)tgetjnte 5a^r=

tjunbert an bie (Smigfeit feine? römif(^en 9(?eid)§ geglaubt. SSie gat)m,

gufrieben unb liebeüoll ^atte nod) ba§i (55efd)fec^t ber neungiger ^sa^xc an

feinen dürften gebangen, a(§ (55eorg ^orfter in bem (5kbenfbud)e be§

Sa^re§ 1790 mit bemegtic^en SSorten bie „menf(^enfreunblid)e i^anblnng

eine? beutfd)en g^ürften" fd)i(berte unb (S^obomicdi in einem ßupferftid)e

biefen großen SO^enfc^enfrennb oeremigte — ben (Srg^ergog 9J?af nämüd^,

mie et einer SOkrftfrau ben ^\irb auf ben ^opf gu netjmen f)alf! Se^t
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toax ha§: Üxeid) ba^in, bie ©eutfd^en iüarett fein 35o(f me^r, nur noc^

(Sprncf}genoffen. SBie halb fonnte and) biel leiste 93anb gerrei^en, ha

ha§> linfe 9i^einufer für immer ber iüälfdjen ©cjittung üerfaUen fdjteit

unb im ^önigreid^ SSe[tpf)aIen bie franjöfifcfie StmtSfprQcfje Bi§ gur (£(6e

tjin l^errjd^te; unfere gürften ober, bie tiielgeliebten, I)eipelt)unberten,

trugen bie Letten be§ grembling^, [ie alle bi§ auf ^tüei! Unb mitten im

9^iebergange i()re§ alten !CoI!gt()um§ blieb ben ©eutfdjen noc^ haS^ [tolge

©efü^f, ha'^ bie SSelt if)rer nirfjt entbe£)ren fönne, bo^ fie eben je|t, burc^

i§re 2)id)ter unb SDenfer, für bie SJJenfdj^eit meljr getf)an ai§> jemat§

if)re 53efieger. 9Iu§ bem Smnmer ber ©egenmart fUidjtete bie @el)nfud)t

in bie fernen Reiten beutjc^er ©rö^e; ha§> Äaifert^um, öor ß'urjem nod§

ein ^inberfpott, erfdjicn je^t luieber at§> ein ^^n^m ber DZation. ^n ollen

ben oufgeregten ©riefen, Sfieben unb Sdjriften biefer bebrängten %ag,^

füngen bie bciben bitteren ^^ragen n)ieber: uiarum finb bie S)eutfd}eu aU
©ingetne fo gro^, at§ Station fo gar nid)t§? uiarum finb bie einft ber

SSelt ®efe|e gaben ben ^remben unter bie 'Q-n'^c geiuorfen?

S)ie S)id)ter unb ©eletjrten lüaren gcmo^nt, öor einem ibeaten ®eutfdj=

onb ju reben, über bie ©renken ber Sauber unb ßönbdjen Ijiniyeg an alle

Söl^ne beutfdjen Q3tute§ fid) ju luenben. 9tun ha bie Siterotur mit politifdjcr

2eibeufd)aft fid) erfüllte, übertrug fie biefe 5Infd)auungen furgertjaub ouf

ben (Staat. ^id)k ridjtete feine politifc^en (Srmaljuungen a{§ Seutfc^er

fc^Icd)tU)eg an ^eutfdje fd)(ed)tU)eg, nid)t anerfennenb, fonbern burdjau§

bei ©eite fe^enb ode bie trenneuben Unterfc^eibungen, meldje unfelige

Greigniffe feit Sa'^tfjunberten in ber einen S^otion gemadjt f)aben. ®ie

S)eutfd)t)eit, bie ed)te alte unnerftümmcite beutfd)e 9(rt follte Joieber ,^u

(S^ren fommeu. ©ine fjod^fier^ige Sdjmärmerei prie§ in überfdjmöngtic^er

S3egeifterung ben angeborenen Stbet beutfc^en 2öefen§, benn nur burd)

bie Ueberljebung fonnte ein fo unpoIitifd}e§ @efd)(ed)t uiicber jur redjten

©djät^ung be» §eimaltjlid)en, gum nationalen (Selbftgefüf)le gelangen. 5In

bie ©tette ber alten leibfamen (Srgebung trat ein oerujegener 9^abica(iö=

mu§, ber alle bie (Sebilbe unferer neuen ©cfdjidjte al§ Söerfe be§ ^1^=

faßö unb be§ ^reüel§ oeradjtete: roa» blieb benn nod) etjrmürbig unb ber

@d)onung uiertl) in biefem r()einbünbifd)en 2)eutfdjlanb? 2öaren nur erft

bie fremben 2;t)rannen geftür^t, itjre frein^illigen ©flauen ge^üc^tigt unb

bie n)ibern)illigen befreit, fo foIIte ein neue§ mächtige» 2)eutfdjtanb, glängenb

im ©d)mude Ijeller ©ebanfen unb ruf)mreid)er SBüffen, fidj politifdj geftatten

— gleidjOiel in luetdjen formen, aber einig unb an§> bem ureigenen ÖJeifte

ber Station §erou§ — unb bann mußten bie 2)eutfd)en, liefs man fie nur

frei gen3äl)ren, audj in ß'unft unb SSiffenfc^aft bie reidjften Ätänge, bie

je ein f)eüenifd}e§ ^aupt gefc^müdt, fic§ auf bie ©iegerftirne brüden.

85on bem einen ©emaltigen, ber unferer Station fdjon einmat ben SBeg

3ur politifc^en Wadjt gemiefen, fprad) man ungern. 3Ba§ bie§ neue ®e=

fd)Ied}t braudjte mar fdjeinbar ha^^ ©egent^ed ber fribericianifdjeu ©ebanfen;
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j^riebrid^'S SBerf fd)ien öerntd^tet, unb Sßiele ber jungen ©d^märnier lüodten

if)m nie öer^eificn, bafe er ba§ ©c^ttiert gegen bie gejotbte faiferlicfie 9Jiaje=

ftät ertjoben f)atte. ÖJrofs^erjii^eS ^ergeffen ber alten 53ruberfäTnpfe, treue

(äintrad}t ader beutfdjcn ©tännne, 'i)a§> luar e§ \va§> man forberte für ben

gcmctninmcn ilampf; nidjt non einem gegebenen po(iti]d)en 9)?itte(punfte

au«, fonbern burd) bie ©rfjcbung ber gerammten S^^ition ioüte haS' 2Be(t=

reid} gerfdjmcttert n^erben, unb a((ey äöeitere fanb fid) bann öon felbft.

(5» ronrbe nerfiängni^üod für unfer poIittfd}e§ :öebcn unb f)ängt un§

nadj bi§ jnm l^eutigen S^age, ha'^ ber ©ebanfe ber nationalen (£tnl)eit

bei un» nid)t luie in g^ranfreic^ langfam bie Sflf)rf)unberte f)inbur(^ §er=

anreifte, bie natürtidje ^rndjt einer ftetigen, immer auf baffelbe 3^^^ 9^=

rid)teten monard)ifd)en -politif, fonbern fo urptö^Iid) nac^ langem 8d}Ium=

mer mieber ermad)te, unter gornigen Stfjränen, unter träumen Don ßeiten

bie gemefen. 2)af)er jener rüljrenbe 3"9 ibeaüftifd^er Sc^märmcrei, treu=

fjer^iger Segeifterung, ber bie beutfc^en ^^atrioten ber fotgenben ®enera=

tionen fo tiebcnsmürbig erfdj einen lö^t. ^^a^er if)re franf()afte ^erbit=

terung: benn aud} nad)bem ber rauf)e grangofen^afs jener gequälten ^dt
oerrandjt luar, blieb ein tiefer ®ro(I gegen haii %nUanh in ben ^er^en

ber begeifterten Teutonen jurüd; man fonnte nid)t träumen öon S)eutfc^=

taub» fünftiger ©röye, oljue bie fremben SSolfer gu fdjelten, bie fid) fo

oft unb fo id)mer an ber 9Jätte (Suropa§ üerfünbigt Ratten. 5)af)er aud)

bie ttjunberbar üerfd)mommeuc Un!(ar{)eit ber politifdjen Hoffnungen ber

2)eutfc^en. (Sin burd) unbeftimmte ^iftorifd)e Silber er^il^ter ©nt^ufia§=

mu§ beraufd)te fid) für bie Qbee eiueö großen ^aterlonbeS in ben 2So[=

fen, bay irgenbmie bie ^errlic^feit ber Dttonen unb ber ©tanfer cr=

neuern fotfte, begrüßte Seben, ber in bie grcid)en Älagen, in bie gleiche

®et)nfud)t mit einfttmmte, DJJänner ber üerfd)iebenften poIttifd)en 9tid)=

tungen, »illig atiS ^;parteigen offen unb bemerfte faum bie lebenbigen ^äfte

ber wirflid)eu beutfdjen ßinfjeit, bie in bem preu^ifd)en Staate fid) regten.

3^ü^er enblic^ bie f)a(t(ofe 8d)tt)äd)e be^3 bcutfd)en 9iationa(gefüt)(§, ba§

big 5ur ©tunbe nod^ nid)t bie untrügüd)e eid^erfjeit eine§ naiöen üolt'§=

tt)üm(id)en Snftincte§ erlaugt t)at. 2)er Xraum ber beutfdjen (5inf)eit

brang fet)r langfam au» ben gebilbeten ©täuben in bie 3)?affen be» 530lfe§

^inab, unb aud) bann nod) blieb ber große dlamt be§ 3Satertanbc§ bem

geringen 9}?anne lange nur ein unbeftimmtes SÖort, eine rounberooKe

35erf)ei^ung, unb bie e()r(td§e ßiebe jum einigen 2;eutfd)(anb nertrug fid)

raof)! mit einem engtierjigen, ^aubfeften ^articularilmiu».

Su ^reufsen ftonb bie alte 5lönig§treue ^u feft, a(y baf3 fid^ bie Apoff^

nungen ber ^^.^atrioten fo ganj in'» ©renjenlofe f)ätten oerliereu !önnen.

(£» ift fein ^^^fatl, baß Äeiner unter ben ^^Publiciften unb ^oIf§rebnern

ber 3eit fo oiet nüd)terne reatpolitifdie @iufid)t §etgte mie Sd)Ieiermad)er,

ber geborene ^reuße: wenn er oon ^eutfd)Ianb» 33efreiung fprac^, fo blieb

il)m bie 2Bieberl)erftenung ber alten preußifd)en dJladjt immer bie felbft=
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oerftänbüdje S^orauöje^img. Söenn @d)en!enborf in begcifterten 3Serfen

Dom ^aifer unb oom 9^eicfje prebigte, luenn öeinrid) Slleift bie S)eut|(f)en

bejdjtüor, „üorau ben ßaijer" in ben ^eiligen Ärieg gu gießen, \o nahmen

aucf) fie ftiüjdjlueigenb an, ha^ ^ren^en nnter biefem nenen Äaijert^unt

eine n)ürbige ©teile befjanptcn müjfe. 5(uf bem Xurnpla^e in ber §aicn=

^oibe, in ben Greifen üon 3a()n, ^arniftf) unb ^^riefen, oernatjm man logar

jd^on bie guncrjid}tlicf)e 2öei[]agung: ^reufeen ^a6e immerbar 3)entfd)tanb§

@rf)mert geführt unb müfje in bem neuen Mddjt bie ^rone tragen, ^-ii^te

bagegen muc^§ er[t nad) unb nad) in bie)e preu^ifdien SInjdjauungen ^inein,

gelangte er[t im ^rü(}ia{)r 1813 ju ber (SrfenntniJ3, ha^ adein ber Äönig

t)on ^reu^en „ber ^iuing^err ^nr S)eutjd)[jeit" merben fönnc. 2Ind) ^2(rnbt

lernte erft burd) ^reuBcnS Siege bie SfJotfjiüenbigteit ber fribericianijdien

@taat§bi(bung oeriieljen. ©emcinjam mar aber allen jugenblid)en Patrioten,

aud) ben ^^reu^en, ber ünbtidje ©taube an ein unbeftimmteS munberbareä

(3iM, ha§> ha fommen muffe menn ^eutfd)tanb nur erft mieber fic^ felber

angeljore. ®ie gon^e 9J?ad)t überfdjmänglidjer ®efüf)(e, bie fii^ in bem

daffifdjen ^^i^alter unferer S)id)tung ongefammelt t)atte, ergoß fid) jet^t

in ba§ ipotitijdje Seben. 9tiemat§ l^atte bie norbbentidje Qugenb fo ftolj,

fo groB gebad)t oon fidj felber uub üon ber 3^^^^"^f^ ^W^ ©otfe§, mie jel3t

t)a bie» Sanb oernidjtet fdjien; i^r mar fein 3^i-^^ifct/ '^'-i'^ Qö^ä^ große

^entfd^Ianb, hü§i einträdjtig mie eine anbäd)tige @emeinbe ben SSorten

feiner 3)id}ter gclaufdjt l^atte, mujste a(§ eine gefdjioffene 9)Zad)t mieber ein=

treten in bie Oicilje ber ^i3tfer. 5)odj nirgenbg ein ^erfud) jur ©Übung
einer politifdjen ^^artei mit !(ar begrenzten errcid)baren ßielen; nid^t einmal

ein 9JJeinuug§fampf über bie ^rage, in meldjen g^ormen fid) ha§> berjüngte

3}aterlanb neu geftalten foUte. §lu§ ber g^ülle öon 5tt)nungen unb §off=

nungen, meld)e bie ungebulbigen ©emüttjer bemegte, trat nur ein einziger

greifbarer politifdjer '»ptan tjeroor— unb biefer eiue freilidj marb mit fdjmercm

@rnft erfaßt— ber (SntfdjtuB §um Kampfe gegen bie ^^errfdjaft ber ^remben.

D^odj anbcrttjalb ^a^re nac^ bem ^rieben blieb ber geinb im Sanbe,

unb auc^ nadjf)er, al§ bie frauäöfifdjen S^ruppen ^reußen enblid) geräumt

l^atten, ftanb gang 3}eutfd}(anb unter ber fdjarfen 3(uffid)t ber napo(eoni=

fd)en ©pione. Sllle frangöfifdjen unb rf)einbünbifd)en 3)ipIomaten mußten

S3erid)t erftatten über bie ©timmung im 3]oIfe. Signon in ©tuttgart unb

ber meftp^ülifdje ©efanbte Sinben in ©erlin trieben ha§> unfaubere ©emerbe

mit befonberem (Sifer; 9tapoIeon'§ ©efaubter in Gaffel, ber geiftreidje

©d)mabe 9^eint)arb, ein ^reunb @oettje'§, benn^te feine ©erbinbungen mit

ber beutfdjen literarifdjcn 3Be(t um ben Sntperator über jebe 9iegung

beutfdjer ©ebanfen p unterridjten. S)arum mußten bie Patrioten, gang

mibcr bie Steigung unb ©egabung ber beutfd)en 9iatur, gu geheimen ©er=

einen jufammentreten. ^arbenberg felbft fagte in jener 9iigaer ®enf=

fd^rift bem Äönige, in fotdjer ßeit feien ©eljeimbünbe unentbetjrüd) , unb

empfaljt namentlidj bie iiogen §ur Verbreitung guter politifdjer @runb=
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jä^e, ba aucf) 9cQpoIeon ben iiodj immer cinflu^ietdjen ^^'^imaurerorbcn

für feine ^mccfe ju benutzen fucf)te itnb icinen «Sdjiuager 9,1?urat jum

©rojsmeifter ernennen lieji-

9tur Söenige unter ben beutfc^gefinnten ^!]3renBcn finb, fo lange bie

^einbe 'Oa^ Sanb befcl^t Rieften, bem unterirbifdjen treiben gan^ fern

geblieben. 5Indi ©tein traf, nne Bdfon eräüt)(t, in Äönigsberg ^niueilen

in tiefem ©efjcimnifi mit ©neifenau, (Süoern unb anberen greunben 5U=

fammen um bie Sage be§ ^Saterlanbe», bie 9J?ögIid)feit ber 2öieberer^ebung

äu befpret^cn. Selbft bie Ijelten 5löpfe — fo gemattig mar bie 5(ufregung

— moUten nidjt ganj laffen üon ber bobentofen Hoffnung, ba§ öietleidjt

ein gtüdtidjer i^aubftrcid), eine plö^tidje ®rf)ebung be§ S^ul!» ben franj5=

fifdjcn ©puf berfdjeudjen Ühinte. ^n ben ©efeüfdjaften be^ S3ertiner

^bet^j tt)aten fidj Einige, gumal unter ben S)amen, burd) bie urmüd)fige

^raft if)re§ ^ran^ofentjaffey, burd) taute» ©djcttcn gegen bie falben unb

©djmädjlinge (jerüor; man nannte fie unter ben Uncingemeitjten ben

Sugenbbunb, unb atte 3Sett mu^te, mann fie fid) ineget)eim uerfammetten,

ha bie beutfdje ®(}rlic^feit fid) auf bie buntlen 5lünfte ber ^Serfdjmörer

fd}Icd)t üerftanb. Grnftf)aftere ':|s(äne öerfotgte eine 9ieit)e anberer form=

lofcr patriotifdjer 33ereine, benen Sü^om unb (£§afot, 9ieimer, (Sid)()orn,

©djteiermadjer, madere SJJänncr bes Speere», be§ 33ürgertf)um§ unb ber

äSiffenfdjaft anget)ürten. ,^pier taufte man 2Baffen auf, fo meit bie ärm=

Iid)en ddl'ütd reid)ten, fud)te bie @efinnnng^3genoffcn ringsum in ®eutf(^=

lanb äu fommctn, ju ermat)nen, 5U crmutt)igen; mie oft ift Sentnant

^üfer üon 33er{in nadj 33arutf} t)iniibergeritten um 53riefe an ben 9}ät=

üerfdjmoreuen ©eiuridj Äteift auf bie fädjfifdje ^^oft ju geben. Später

ftiftete Sat)n mit einigen feiner Sturnfreunbe einen 2)eutfdjen 33unb; mie

bie öibgeuüffcn auf bem Sxütti traten bie 33erfd)morenen 9tad}t§ im SBalbe

bei S3erlin ^ufammen unb meisten fidj gum SJampfe für ba» 33aterlanb.

^(ö ber 5(u§brudj be» Äriege» fid) meiter unb meiter EjinauSfc^ob, ging

unter ben ^ei^fpornen jumeilen bie D^ebe: menn biefer ßfii^i^crer grieb=

ric^ 2Bitf)etm burdjau» nidjt motte, fo muffe fein Srubcr, ber ritterlidjc

iprin§ 2Bitt)e(m ben Jtjron befteigen.

2)ie 3eit tag im gieber. (S§ mar ein emige» getjeimnifet)otIe§ kommen
unb ©e^cn unter ben ^^atrioten; fie ^ogen oertteibet umfjer, fammetten

9cadjrid)ten über bie ©tettungen be» ^einbeS, über bie Starte ber feftett

^tä'^e; and) ber Cffentjerjige mu^te lernen mit fi)mpatt)etifdjer Xinte ju

fd)reiben, unter falfd^em 9?amen p reifen. 2Sie tjatte fidj bodj bie ftifle

norbbeutfdje 2öe(t oermanbett, meldje Söilbt)eit bämonifd)er Seibenfdjaft

flammte je^t in ben oormatä fo friebüc^en ^er^en! 2)ie ganje neue Crb=

nung ber S^inge ftaub auf jmei ?Iugen; unmitlfürlid) marb ber @eban!e

laut, ob bicfe fid) bcnn niematS fd}tie§en fodten? Sie treue Gräfin "^0^

fteljte im ftitten Äämmertein ju i^rem ©ott, er möge biefen 9JZann be»

Unt)eit§ oon ber (Srbe Ijinmegnetjmen. Unter ben jungen Seutcn im 9JJagbe=
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6urgticf)cn, ben greunben Snimermonn'S lüor bie %xaQ^, irie man tüofjf

ben ßorfen au§ bem SBege räumen fönne, ein gemö^nüdjcr ©egenftanb be^

@e]präc^§, unb feiner fanb ein ^Xrgeä baran. Sd)merere SfJaturen ergriffen

ben un^eimlirfien @eban!en mit grimmigem ©rnft; ^einric^ Äleift trug it)n

monatelang mit ficf} f)erum in feiner umnarf)teten ©eele. dlad)f)^x lernte

9?apoIeon mit ©ntfe^en au§ bem SUJorbanfalle be§ ungliidticTjen ©tap§,

tt)ie tief ficf) ber ^a% felbft in fromme, fc^ticfjte ®emüt()er eingefreffen.

J'Jatürlii^ hafi fic^ anä) bie afnbemifcfje Sugenb auf il^re 5(rt an ben oer=

botenen S^ereinen betljeiligte. ©c^on öor ber ^ataftropt)e oon Sena bilbeten

äRarburger ©tubenten, unter bem ©inbrude ber (Srmorbung ^alm'§, einen

geheimen 93unb ^ur 2Baf)rung beutfdjer %xt unb [5^rcif)eit. ®er be=

rütjmteftc aber unter jenen ©e^eimbünben, mit beffen 9tamen bie ^-rangofen

olle anberen §u bejeidjnen pflegten, ber ^önigSberger 2;ugenbbunb 5äI)Ite

nie me^r al§ etma 350 9}?itglieber, barunter nur oier berliner. Einige

n;ot)Imcinenbe, aber menig einflu§reicf)e Patrioten, mie 33ärfc^, Seemann,

3J?o§qua unb ber junge Surift Sarbeteben, Ratten i^n mit ©rlanbni^ be§

iiönig§ geftiftet um ben fittücfien unb oaterlänbifdjen ©inn gu beleben unb

lüften it)n fofort gefjorfam mieber auf aU nad) bem Stb^uge ber g^rangofen bie

redjtmo^^ige ©taatSgemalt gurüdfetjrte unb ha§> alte SSerbot ber gel)eimen

®cfet(fd)aften mieber einfc^ärfte. SBeber ©tein noc^ ©d)arn^orft get)örte

it)m an, unb bon if)ren na^en greunben nur gmei, ©rolman unb 53ot)en.

Ueber^aupt blieb bie SBirffamfeit ber ©eljeimbünbe meit geringer al§

bie geängftetcn gran^ofen annahmen, bie fid) ben ©turg ber napoleonifc^en

^errfdjaft nur ou§ bem 3Satten get)eimni§ooI(cr Wädjte erflären fonnten.

9J?andjer madere Wann mürbe burc^ bie§ 55erein§(eben für bie öater=

Iänbifd)e <Büd]t gewonnen; einige ber heften au§ ber jungen Generation,

bie fpäterijin an bie ©pi^c ber SSerlualtung traten, (Sidj^orn, SLRerdel,

Ditbbentrop finb burdj biefe ©c^ule gegangen, ©c^arnl^orft, ber Sttle§ fat|

unb S(üe§ mu^te, betraute bann unb mann einzelne ber 35erfd)morcnen

mit gefäf)rtic^en 2(ufträgen, menn e§ etwa galt einen 2Baffentran§port

über bie Grenje ju fd)affen. ^m Sö^re 1812 na^m ha§i ftillgefi^äftige

treiben einen neuen 5(uffd)mung; man unterftül^te bcutfdje Offiziere, bie

in ruffifdjen 3)ienft treten mollten, man verbreitete im 9iüden ber großen

5(rmee bie 9tad)rid)ten oon i^ren 3'?ieberlagen, fing auc^ mof)t einmal einen

frauäöfifc^en ßurier ab. ®od) im ©angen mar ber augenblidlidje (Srfolg

unerf)eblid); um fo ftärfer, unb feine§meg§ erfreulidi, bie 3Jüd)mir!ung.

Senc§ p^antaftifdje SBcjen, ha§ bem jungen S)eutfd}tt)um oon §au§ an§>

eigen mar, gemann burd) bie ®ef)eimbünbe neue 9tat)rung. (Sin SCljeil

ber Sugenb gemi3t)nte fid) mit bem Unmöglidjcn §u fpickn, bie tjarten

3::f)atfad)en ber gegebenen 9J?ad)toer^öttniffe gu mi^adjten, unb fe^te bann

nad) bem glüdüc^ erüimpften gerieben ein treiben fort, ba§ allein in bem

S)ruc£e ber f^remb^errfd^aft feine 9?ed)tfertigung gefunben 'i)atk. 2)ie 9?e=

gierungen anbererfeits mürben, al§ fpäterfjin hai 9J?i^trauen gegen bie
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befreiten ^öikx erioacfjte, biircf) bic Erinnerung an jene 3eit ber ©ä§=
rung in i^rer !(einlid^en ?(ng[t dcflärft.

©enug, ber prenfjifc^e (Staat blieb aurf) in biefer 53cbrängniJ3 feinem

nionarcf;i)d)en G^avafter treu. 223a§ audj (Sin^elne auf eigene gauft für bie

S3efreiung be§ S^aterlanbe» planen modfjten, if)re öerroegeuften Hoffnungen
gingen bccf) nur barauf, bcn 9J?onard]en mit ficf) fortzureiten, fie gebadeten

für ben ÄiJnig, menn oudj o()ne feineu 93efe()( ju fünipfen. 5^a§ treue

93o(f aber fonnte ju ben 3]erfucf}en eigeumädjtiger Sc^ilber^ebung niemals

95ertrauen faffen; ber 5(ufftanb gefaug erft a[§ ber ßönig felbft bie Seinen

5u hm SBaffen rief. 2;ie Unfreif)eit, bie im SBefen jebc^ä @et)eimbunbe§

liegt, fagte bem tro^igen Selbftgefu^Ie ber S)eutfd)en nic^t gu. ©rabe

bic heften unb Stärfften moKten fid^ nidjt atfo felber bie i^äube binben,

fie fagten mie ©ueifenau: „mein 33unb ift ein anberer, o^ne 3^'^'^}^"/

of)ne 9Jtt)fterien, ©kidjgefinntf^eit mit 'äikn, bie ein frembes 5sod) nicf)t

ertragen motlen." Ung(eid) mödjtiger a(y bie Xtiätigfeit ber geheimen 53er=

eine mar jene gro^e iBerfd)mörung unter freiem .pimmet, bie überall, mo
treue Preußen motjuten, ibre i^ähm fdjiang. 3i^cr öergagen moüte, fanb

überall einen Xri)fter, ber ii)n mafjute gu f)arren ouf bie SrfüKung ber

ßeiten. 9tiemanb aber im ganzen Sanbe fa^ bem ^iage ber Sntfdjeibung

mit fo unerfc^ütter(id)er, leudjteuber ^i^^^f^fidjt entgegen, mie ©enerat

53Iüd)er. 2)er muBte großen Sinnes ha§' SBefentlic^e au» ber }yiud)t ber

Srfdjeinungen f)erau§jufiuben, bie innere Sdjmödje unb Unmöglidifeit be§

napoleonifdien 3Bc(tretd)§ ftanb ibm außer adem 3"-'^U'-'^- 3^^9^]ofte @e=

mütfjer Ijielten itju für toü, al§> er in feiner berben SBeife über ben §err=

id^er ber SBelt fur^ab fagte: „la^t i^n mad)en, er ift bod^ ein bummer Äerl!"

Zsn ber alten Qdt be§ geiftigen Sdjmefgenc^ fonnte ein feingebilbcter

berliner nidjt (eidjt auf ben ©ebaufen !ommen, ha^ e» 'ipflic^t fei bie

©enüffe ber reigöollen geiftfprü^enben ©efeüigfeit bo^in^ugeben für bie

^Rettung be§ in tangmeiliger Steiff)eit erftarrten Staate^. Zweigt fünften

3I(Ie, bafs ber Sieidjttjum ber 53ilbung deinem ben j^ricbeu ber Seele

fidjerte, baß bie Sdjanbe be§ 35ater(anbeg einem Sebem bie Ü^uf^e unb

grcube be§ §aufc§ ftörte, unb in ben befabenen öerjen fanben Sdjleier=

madier'» ^^^rebigten eine gute Stätte. (Sr öor allen SInbern mürbe ber

potitifdie 2ef)rer ber gebilbeten berliner ®efeüfd;aft. Sii^te Sc^ooren

Slnbädjtiger brängten fidj in ben engen 9f?unbbau ber bürftigen fleinen

2)reifa(tigfeit§fird)e, menn er in feineu breit babiuraufdjenben, edjt reb=

nerifd)en ^^erioben, in immer neuen ^Beübungen ben fittlic^en @runb=
gebauten biefer neuen ^^it üertünbigte: ha^ aller SSert^ be§ 9}?enfc^en

in ber Äraft unb 9icinl)eit be§ SSilleng, in ber freien .'pingabe an ba§

grofse ©anje liege: md)X benn jemals gelte je|t bie SOca^uung be§ 2lpo=

ftel!§, ju f)aben alö fjättcn mir uid)t, 53efil} unb Seben nur al» ant)er=

traute ©üter ju betrachten, bie bal)infat)reii müßten für l)öl)ere Q^vcde,

unb bie gcinbe nid^t ju fürdjten, bie nur bcn iieib tijben !önnen; mie

0. 2:reiti(^te, 2cii!id)e @c5d)it^tc. I. 20
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öiet I)ö^er fei bod) bie [ittlic^e 2ßürbe bcffen, ber in SieBe feinem Sanbe

lebe, unb U)ie nerfonnne in tt)eicf)ücf)er (Smpfinbjamteit ber @inn, ber nur

an firf) jclder beule; luie fiel ©ruub gur Siebe unb Sirene biete biejer

(Staat, ber einft beu auberen S)eutj(^en ein SUJuftcr ßeinefen unb uoc^

immer eine ^-reiftatt fei für jeLjlicfjen ©faubeu, ein (Staat ber ^ed}t(icf}feit

uub be§ ef)rlidien greimutt)§. ®a§ $[üe» fo einfad) fromm, bem fd)ti(^=

tefteu (Sinne üerftänblid), uub bod) fo geiflooll, tief au§ bem $8orue ber

neuen (Suftur gefdjöpft; fo gtaubeusiunig unb bod) fo flug auf bie :pDli=

tifd)eu 9f?ött}e be§ ShujcnblidS berechnet. S)te praftifdje Stljeofogie, bie fo

lauge feitab öou beu geiftigen ^'ompfen ber ^nt im c^iutertreffen geftanbeu,

mggte fid) Uneber f)erau§ auf bie freien .^öt)eu ber bentfd)en 33ilbung, uub

bie getröfteten ^orer empfaubeu, ba^ ba§ 6f)riftentf)nm in jebem Söanbel

ber ©efdjide immer ucu uub lebeubig, immer geitgemä^ gu ujirfen oermag.

3)er ungel^eure Umfdjluuug ber SJJeiunngeu, bie gemattfame Umfefjr

ber 3cit öou felbftgeuügfamcr 33i(buug ^um potitifd^en SBolleu geigt fid)

mo^l iu feiner ©d)rift jener Sage fo anfdjanlic^ ioie in ^idite'» ^2(bl}aub=

lung über SOxacd^iaUelli. S)er Scaru§ unter hm beutfc^en ^bealiften, ber

^erädjter be§ SSirflic^eu feierte jel5t beu t)ärteften aller ^J^ealpolitifer, med

er in bem milleu^ftarfen ^-loreutiuer beu ^^ropljeteu feiue» S^atertanbel

erfaunte. SBötjrenb bie S^rommelu ber frangöfifdjeu (^arnifou brunten

öor beu g^enftern ber Slfabemie erflaugeu, t)ielt %id)tt bann feine Sieben

au bie bcutfdje 9?atiou. 3*^^'^'^^^"i<^)t i"^"^ erfc^üttert, im ©emiffeu gepadt

loufdjte bie 35erfammtung, menu ber ftolge SJZanu mit beu ftrafenben

^ugen unb bem anfgetoorfenen ^fJaden fd)onuug§to§ iu'§ @erid)t ging mit

ber tief gefunfenen ^^i*, ba bie @elbftfud]t burd) i^r Ueberma^ fid) felbft

tiernic^tet 'i)aht, uub eublid) hm .^öreru fein rabicaleS (Sutmeber — Ober

auf bie ^öruft fe|te: ein ^olf, ha§ fid) nidjt felbft me^r regiereu fauu,

ift fdjulbig feine ©pradje anfgugeben. Xiarauf rij3 er bie ©ebemüttjigten

iüieber mit fidj empor uub fdjilbcrte if)ueu bie uuöermüftlic^e ^raft unb

SJJajeftät be§ beutfd^en 2Befeu§ fo gro§, fo fü§u, fo felbftbemu^t, mie in

biefen jmei Sa^r(}unberten bc» 2Be(tbürgertIjum§ Sf^icmaub me^r ju

unferem SSoIfe gerebet ^atte, aber aud^ mit ber gangen unffaren Ueber=

fc^mängUd)feit be§ neuen literarifdien 92ationaIftoIge§: bie 2)eutfd)eu allein

finb uod) urfprüuglidie 9J?enfd)eu, nid)t iu millfürücfjcn Satzungen erftorben,

ha§^ $8oIf ber ^hcm, be§ 6t)ara!ter§; menn fic oerfiufen, fo oerfinü ba§

ganje meufdjlic^e ©efdjledjt mit. Soll ber 9J?enfd)^eit uod) eine §off=

nung bleiben, fo mu^ ein neue§ beutfc^e§ @efd)fedjt erlogen merben,

haS: iu feinem ^atertaube beu S^rager unb ha§^ Unterpfaub ber irbifdjen

@mig!eit öere^rt unb bereinft beu Ä'ampf aufnimmt gegen beu öernunft^^

tofeu, f)affeu§triürbigen ©ebanfen ber Uuit)erfaImonardjie.

S)ie ^rebigten Sd)(eiermad)er'§ erregten beu 9(rgiuo[)u ber fran5Öfifd)en

Spione. 9J2it bem t)od)f(iegenben ^atf)05 biefe^ 9?ebuer§, ber bie @rfül=

luug feiner ^träume auf eine gufünftige ©eneratiou üerfdjob, mußten bie
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^remben ntdjt§ anzufangen: fie al)nten uic^t, tuie untt)iberftef)Iid) gerabe

ber überfd)n}äng(id)e ^bea(ignut§ bie ®emüt{)er biefe§ pf)i(ofopf)ijd)en ®e=

jd)(ed)t§ ergriff. 2)er ^ugenb ging ba§ .»pcr,^ auf bei ber Se^re: fic^ ber

(S)ottuug §u opfern fei ber Xriumpf) ber 33iibung, fei bie Seligfeit be§

Sd). i)ie 3eit erlebte, tüie ^-idjte mit pl^i(üfop()ifd)er §erab(affung fagte,

„ben fettenen ^all, tno Sicgierung unb äBiffeufdjaft übereinfommcn"; fie

füfjite, baji bie SSieberoufridjtuug be§ beutfdjcu ©taatco me()r nod) eine

fitt(id)e al§ eine politifdje ^füd)t n^ar; fie brauchte nid)t§ bringcnber al§

jenen „feften unb geluiffen ©eift", ben bicfer 9?ebncr if)r gu ertfeden fud)te.

Untüitlfürlid) gebadjtcn bie .^i3rer bei beut f)crrifc^en SSefen unb ber germat^

ntenben fittlid^en (Strenge bc§ ^(jilüfDpt^en an ben g^reiljerru öom ©tein.

Sn gicidiem (ginne fd)rieb ^^Irnbt luäfjrenb unb nodj bem Kriege

neue 23änbe fcincg @eifte§ ber ^eit. @r 50g ju gelbe luiber unfere

95ieIIjerrfc^aft, bie ^^ur Slüfnedjtfdjaft geniorben, wiber bie unpolittfdje

©crcdjtigfeit ber 3;;eutfd)en, bie ba§ 35eraltete gertiiffen^aft öerfdjonten

bi§ bie ^remben baniit aufräuuiten, unb öor 2UIem unbcr bie übergeiftige,

überjärtlidje 93i(bung, bie ba luäf)nc, büf3 Srieg§ruf)m tnenig, bafj Sapfer^

feit gu fü^n, bafs 93iannlidjfeit trotzig unb gcftigfeit befdjlüertid) fei. grifc^^

auf äum 9if}eiu — fo lautete fein @djlu§ — unb bann gerufen: greit)eit

iiub Oefterreid)! gran^ unfer Äiiifer, nid)t ^^onaparte!

Sn bem polternben ^Treiben be§ munbertidjen ^Heden Satju geigten fid)

fd)on einige ber fratzenhaften ^n^t, meiere ba§ neue S)eutfd}tE)um öer=

ungierten: rauljer unb [)od)mütI}iger grembentja^, öorlaute ^ratjlerei, S^er^

adjtung aller Stnmutf) unb feinen (Sitte — ein formlofe^ SSefen, ha^

für unfere Sugeub um fo fdjäbfidjer tuerben mufjtc, ba ber ©ermane

o^netjin geneigt ift ©robljeit unb 2Bal)r^aftigfeit 5U oermedjfetn. (g§

blieb ein franft)after ^uftanb, bafi bie Sötjue eine§ geiftreidjen ^oIfe§

einen lärmenben 93arbaren al§ i^ren ßefirer oerct)rten. ^nbe^ tuar bie

SBirffamfeit be§ Sttten im S3art n)tif)renb biefer erften Safjre nodj über=

lüiegenb I)ei(fam. g-ür ben einen ©ebanfen, ber bamal§ notti tfjat, für

ben @ntfdj(uf3 jum 5!'ampfe, langte fein berber 58auernnerftanb au§;

audj befafs er eine feltene (^3ahc bie Sngenb in Qndjt gu netjmen, it)r

einen eljrlidjen Stbfdjcu gegen alle Sd}lafft)eit unb aicrjärtetung einju^

flögen. S)ie neue Xurnfunft ftä^Ite nii^t nur bie 5h-aft be§ 2eibe§ bem

oeriDiJljuten ©efdjledjte. Wan bemerfte auc^ bolb, mic bie Sitten ber

^Berliner Sugenb reiner unb mannf)after tourben feit im Sat)re 1811

ber Xurnpla^ ouf ber ^afent)aibe eröffnet war; unb bic§ mog für je^t

fd)ft)erer, a(§ bie ^'ermirrung, bie ber XurnOater in mandjem jungen

^opfe anridjtete, n^enn er mit bröl)nenber Stimme in feinem neuerfun=

benen SSortfturmfdjritt ben ©enoffen fonberbare 0?unenfprüd)e gurief.

Sein 93ud) über ba§ beutfd^e 33oIf§t^um bradjte mitten in einem fraufen

®urd)einanber fdjrulten^aftcr (ginfäfle mand)e lebenbige Sd)i(berung oon

i)er Äraft unb ß5efunb()eit altgermauifdjer Sitten.

20*
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(Sntje^tic^ freiließ, irie ber rorie S^aturaüft, immer bem toar^ren

®eutfd)tl}um gu (5f)ren, bte garten 5^1ätter unb 93Iüt§en imferer ©pracfie

gtDijdjen jeinen f)artcn ^-äuften fnetete. Sllle» lüollte er ifjr toieber rauben

n)a§ fte fid) reblid) erworben f)aik im @ebon!enau§taujd) mit anberen

SSöIfern. 3)aBei tüiberfutjr it}m gumeilen, bo^ er ein neue§ urbeutfdjeS

SSort an§ romonijc^er SBurjet bilbete — fo fein geliebtes 5:nrnen felbft;

aber ha er mie fintier ben $8anern unb ben i^inbern ouf hü§' 9Kaut fa^,

jo gelang il)m andj mandjer glüd(id)e @riff: ha^ gute SBort 35oI!'§t^um

tt)urbe üon it)m erfunben. Unb fo übermiidjtig tüar nod) ber ibealiftifc^e

©d)n)ung ber 3^^^ ^^B f^^'^f^ ^^^1^^ (Sulenfpieget bie eigentliche ®ri3^e

feiner SfJation in if)rem geiftigcn ©c^affen fud)te; er prie§ bie ©riedjen

unb bie ®entfd}en al§ ber 9}lenfc^l)eit I)eilige $ßi3Ifer unb nannte ©oetfje

ben beutfdjeften ber 3)id)ter. Sn ben gemattigen kämpfen j^wifd^en

Defterreidj unb ^reu^en wollte er, ebenfo I)armIo§ mie mandjer ©rötere

unter ben 3^itgenoffen, nidjtS weiter feljen al§ bie 93algereien oon gwei

Mftigen jungen, bie in i^rem Uebermuttje fid) raufen unb enblid) gur

SBernunft gcfommen fic^ bertragen. S)od) befiiett er 9Jluttermit^ Qenng

um ben tiefen Unterfdjieb gmifdicn ben beiben 9J?öd)ten §u erfennen; ber

gro^e 33ö(!ermang Defterreidj !önne niemat§ gang oerbeutfdjt werben,

öon ^reu^en fei bie SSerjüngung be§ alten 9ieicf)e§ ausgegangen, unb

nur biefer Staat werbe bie ^eutfd)en wieber §u einem ©ro^oolfe er=

lieben, ^inweg mit bem bentfd)en ©taatSfrebS, ber finbifdjen £onb§mann=

fd)aftsfud)t, ber ^DÜteinerci; eine oberfte ©eWalt im Ü^eidje, eine ^aupt=

ftabt, ®ini)eit ber ßölle, ber SOf^üngen unb Wa^t; ha^u 9f?eid}§tage unb

Sanbtage unb eine möc^tige ßanbwetjr auS allen SBaffenfaljigen gebilbet,

benu unter ©ermanen gilt ber @runbfa^: wehrlos, ef)rIo§!

6oId}e @ebaufen in bie SBelt f)inau§gerufen mit einer berferfer-

f)aften ßnoerfic^t, al§ fönne e§ gar nic^t anberS fein, unb öon ber

Sugenb mit jubeinber 93egeifterung aufgegriffen — unb bieS in einem

5lugenblide, ha ^^reufsen wenig metjr als üier 2)'?iIIionen ßöpfe jäljtte

unb S^iemanb aud) nur nac^gebadjt t)atte über bie ^rage, wie m.an ben

öfterreidjifc^en 33oIfermang mit bem reinen 3::'eutfd)tonb unter einen |)ut

bringen fönne! SBie fd^wer muBten biefe ftoljen träume bereinft §u=

fammenfto^en mit ber Ijarten Söir!(idj!eit ber particulariftifdjen <Btaat§>=

gemalten! @elang felbft bie ^Befreiung öon ber ,^errfd)aft be§ StuStanbeS,

eine graufame öuttäufdjung, eine lange ßeit erbitterter bürgerlidjer kämpfe

ftanb biefem tjoffcnben @efd)Ied)tc unausbleiblich beöor.

dlidjt allein bie ^ubliciftif, fonbern bie gefammte Siteratur würbe

je^t öon ber nationalen Seibenfdjaft ergriffen. S)em jungen SZac^wuc^S

ber Üiomantüer fteüte 5ld)im öon Slrnim bie Slufgabc: bie frifc^e 9JJorgen=

luft oltbentfdjen SKanbelS §n atl)men, fidj anbäd)tig §u öertiefen in bie

^errlic^feit ber alten ]§eimifd)en (Sagen unb ©efdjic^te, bamit wir erfennen

wie wir geworben unb mit neuem ©elbftöertrauen in ber ©egenwart
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fämpfen. ^m ^BeiDu^tfeiu eines l^of^en patriotijcfien S3erufe§ unb mit

bem flanken überfpaniiteu Se(b[tc[efüf)(e, ba§ ber Siteratur unfere§ neun=

geinten ^a^t^unbertS eigentfjümlicfj blieb, jdjritteu bie jungen 3^i(f)ter

unb (5)ete{)rten an'» 2Berf. (Sie i)ahtn immer, ganj luie fpäter^in bie

9^ebner be§ Siberali»mu§ unb bie ©cf)rift[teüer be§ jungen ®eutirf)(anb§

ber fe[ten Ueber^cugung gelebt, bie neue Crbnung ber beutfcljen 2)inge

]ü eigentüi^ oon i^ucu gcfc^affen, bie 8taat»männer unb Solbaten tjätten

nur au§gefüf}rt \va§> fie felber fo üie( fdjöner unb größer erbacf)t. 'iR:od)

einmal fam ber beutfdien $?iteratur eine Qcit ber Sugenb. SBie oormatä

ba» ©ejdjlec^t üon 1750 bie Söelt be» ^cv^tm entbecft unb mit naioer

35ertt)unberung in it)ren @(f)ä^en geroüt)(t t)atte, fo begrüßte bie neue

Biomantif mit trunfenom 6nt§üdfen jebeu glücflidjen ^unb, ber eine

^unbc bradjte öou ber alten ©rö^e be» iöaterlanbeS. 8ie beftaunte ba§

beutfdie 2t(tertt)um mit großen oern:)unberten Äinberangen; burd) ?llle§

Xüav [ie hadgk unb träumte gefjt ein ^uq ^iftorifc^er ^ietüt, ein be=

lüu^ter ®egen]al3 5U ber !ßer[tanbe§bilbung unb ber Pflege ber eyacteu

2Si]feuld)aiten im napoleonifdjen SfJeic^e. SIu§ ber ©är^rung biefer ro=

mantiidjen Sage ftieg bie grojse ^^it ber fjiftorifdj^p^itotogifdien 2Siffen=

fc^aften Ijcrüor, melcfie uunmet)r, bie ^idjtung überftügelnb, auf lange

f)inau§ in ben 55orbergruub be§ geiftigen 2eben§ traten.

Sinige ^ai)x?: lang mar §eibe(berg ber beöor^ugte (Sammelp[a| ber

jungen literarifc^en 9SeIt. 2Bie fdjmer^tidj tjatte ber efjrroürbige ^ar(

^riebridj non Saben, ade biefe böjen ^a^xt über, bie jd)mä^Iid)e Sage

ber beutfdjen ^(einfürften empfunben; nun fonnte er bodj auf feine atten

!Xage nod) einmal burd) eine gute Zijat bem 55oterIanbe feine Siebe be=

mähren, ©r fte((te bie unter bairifdjer ^errfd)aft ganj üerfalleue .^eibel-

berger ipoc^fdjule mieber ()er, oon üorn^erein mit ber 9(bftd)t, ba§ fie

niefjr fein fodte a(§ eine Sanbe^ntniuerfitüt, eröffnete am 9tedar ber jungen

Siteratur eine ^reiftatt — bie einzige faft in bem üerijbeten rbeinbünbifc^en

^eutfdjtaub — unb erlebte nod^ bie g-reube, baß bie alk Ü^upertina jum

brittcn mote, mie einft in ben '^dkn Ctto öeinric^'§ unb Äart Subroig'»,

mit neuen fdjopfcrifdjen ©ebanfeu in ben (Sang bey beutfdjen 2eben§ eingriff.

§ier in bem lieblidjften 3BinfeI unferer rfjeinifdjen Sanbe ftaub bie

SBiege ber neuen romantifc^en @d)ule. Sa§ epf)euumranfte , in ben

S3(ütf)en ber ^äume mie uerfdjueite 8d)[üf3, bie 3;t)ürme ber alten Some
brunten in ber fonnigen (Sbene, bie geborftenen 'iRitterburgen , bie tt)ie

©c^malbennefter an hcn Reifen fjängeu, Stile» erinnerte t)ier an eine

I)od^gemutt)e ^or^eit, bie ber ©e^nfudjt fo öiel tröft[id)er fdiien ats bie

nüdjterne ©egenmart. 5(d)im ':?(rnim unb Giemen» 53rentano fanben fic^

^ier jufammen, auc^ @i3rreö, ber pf)antaftifd)e ©djmcber, ber e§ briiben

auf bem fraugöfifc^en Ufer, fo natje bem ^arifer §ölleufd)(nnbe nidjt me^
au5get)a(ten. 2)ie 2)ic^tcr be» adjt^etjuten 3af)rl)unbert» tjatten fid) auf

beutfdjer @rbe überall n)ot)Igefüf)tt wo fie mannf)er5ige ^reunbe fanben unb
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ungeftört itjren Sbealen leben fonnten; je^t Begannen bie 9?orbbeutfcf)en

mit ©etjnfnc^t narf) ben fc^önen Sanben ber Sieben unb ber ©agen f)in=

übersnjdjauen. SSie fro^loc!te ^einricf; steift a(§ er ün§> feinem armen ^ran=

benburg in bie Serge ©übbentjcf}(anb§ f)inanfjog. (Srft in biefen romon=

tifdjen Greifen finb Sanb nnb Sente nnfer§ ©übenS nnb 2öeflen§ tnieber

redjt gu ©fjren gefommen. SDic Vorliebe für ben $H()ein, bie jebem 2)eut=

fd^en im S3(ute liegt, n)itrbe gn einem fc!)märmerifc^en ßuttu§, nun ba

man i()n in fremben .^änben fa^. SBte oft tuenn bie üollen 9^ömergläfer

an einanber ftangen, n:)iebert)o(te man bie Älage ^^riebricf) ©djtegerö:

®u fremtbüd) ernfte ftorfe SBoge,

S^aterlonb om lieben Si^eine,

Siel), bie Sfjtäneu nmfs id) tueiiien

SBcil ba§ '}[ik§ nun üerloren!

3)er 3^f)ein mar je^t S)eutfd}Ianb§ !t)ei(iger (Strom, über jeber feiner

ßirdjen fdjinebte ein ©ngel, nm jebeS öerfallen e (Genuiner fpielten bie '^'i^m

nnb ßlfen ober bie .^elbengeftatten einer großen ©efdjidjte. (Sine 9J?enge

öon Siebern unb Siomanjen, mie fie bie Snft be§ 2öeine§ nnb be» 3Banbern§

eingab, üerfud)te biefe S3i(ber feft^utjalten. 2)ie Sallaben ber claffifdjen

^i^tung t^atten gumeift irgenbmo in graner SSorgeit, auf einem unbe=

ftimmten ibealen ©d)anplak gefpielt; jet^t mujste ber S)id)ter and) feinen

furzen (Srgaljlnngen einen beftinimten (anbfd^aftüdjen i^intergrnnb, feinen

Figuren ein ^iftorifdjeiS ßoftüm geben. dJlan molltc bie 3BelIen be§ 9^{)ein§

unb be§ SfJedarS hinter ben ©agenbilbern be§ S)id}ter§ ranfdien ^ören,

bie biberben @itten ber bentfdjen ^Htöorbern in feinen gelben mieberfinben.

Sener %l)z\l ber üaterlänbifdjen @efd}id)te, ber allein nod) in ber @r=

innerung be§ SoIfe§ lebte, bie letzten tjunbertunbfünfjig Sal)re maren ben

Patrioten miberttJörtig al§ bie 3^it ber bentfdjen ^^^i-'iff^^^jsit ben ^oeten

obfdjredenb burd) bie ^rofa if)rer Seben§formen. 9xur im 9J?itte(aIter

follte bie ungebrodjene Ä'raft be§ beutfc^en 3]oIf§tt)nm§ fid) geigen, unb

man öerftanb barunter mit Siorliebe ben ^^i^^'^""^ öom öierge^nten bi§

gum fed}5ef)nten Saljrl^unbert. S)ie früf)Iid)cn 3""ft^i'Q"cf)^ ber alten

^anbmerfer, haS' geljeimni^üoKe Sireiben ber Saut)ütten, bie SSanberluft

ber faljrenben ©d^üler, bie 5tbenteuer ritterlidjer SSegelagerer — ha§> mar
ba§ edjte beutfc^e Seben, unb fein <Sd)aupIa^ lag in ben malerifc^en @e-

filben be§ ©übmeftenS, in bem eigenttidjen alten W\d)c. Sei Slllebem

mar Don einer lanbfdjaftlic^en ©onberbilbung nidjt bie 9?ebe. 3)ie dloxb^

bentfdjen fammt einigen proteftantifdjen ©djmaben unb granfen gaben

nod) immer h^n Son an für haä gange Seutfdjfanb; oud) bie geborenen

3if)einlönber unter ben 9ftümanti!ern, (5Jörre§, Srentano, bie Soiffereeg

— bie erften ^attjolifen, bie in ber ®efd)id)te unferer neuen Literatur

mieber mitgä^Iten — oerbanften ifjreS SebenS beftcn Sntjalt jener gefammt=

bentfdjen Silbung, bie au§ bem ^roteftanti§mu§ crmadjfen mar. SJSer

nodj beutfdj empfaub unb badjte mürbe üou ber t)iftorifd)en ©etjufuc^t
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ber 3fit ergriffen; fclbft bie iiiuiftt)etifc^e ^ainv be§ greif)errn öom ©tcin

Blieb baöon nirfjt uii6erüf)rt. ?(n ben S3ilbern ber ^eimijrfien Söorjeit er=

baute fid) ba§ imtionate (5eI6ftc|efül)[ iiiib 33orurt^ci(. 9cur unter ben

©ermancu — boö ftanb beni jungen @cid)Icd}te fcft — (]ebief) bie Ur=

fprünc5(id)feit perfünttc^er Gigenart; in ^ranfreid) ^atte bie ÖZatur, wie

ST. SS. ©dilegcl fpottete, freigebig Don einem einzigen Drigina(menfd)en

brei^ig 9J?i(Iiünen Gjenipfare aufgetegt. 9hir au§ beutidjer (Srbe iprang

ber Cnelt ber 2Bal)rf)eit; unter ben SSälfdjen ^errfc^te ber Sügengeift —
fo f)ie§ jeljt fur.^erbanb §(Ue§ ftin?^ ber romantifd>en Swgcnb unfrei, Iang=

hjeilig, unnatürlid} er]rf)ien: bie afabemifc^ geregelte linnft, bie med)amid)e

Drbnung be§ ^oli.^eiftaate^i, bie 9Jüditern(jeit ber f)arten 5>crftanbe§bitbung.

Unter ben Sdjriften jeneä |)eibelberger Greifes n)urbe feine fo fo(gen=

reid^ n^ie be§ Knaben SSunberfiorn, bie Sammlung alter beutfd^er Sieber

t)on 5(rnim unb 53rcntnno. 2;er frifdje Snnge auf bem Stitelbilbe, tuie er

fo bntjinfprengte auf freiem ungefattettem Sf^offe, ha§> Sieber^orn in ber

erf)obenen §anb fdjmingenb, fdjien g(eic^ einem §eroIb ^um fröt}(ic^en

5!ampfe gegen ben Sügengeift gu rufen. 9tidjt obne 93cjorgnif3 fenbeten

bie g^-eunbe biefe übelangefi^riebenen Sieber in bie bilbung^ftol^e 23eft

f)inaul unb baten ®oet()e fie mit bem 9)?ante[ feines großen 92amen§ ju

beden. S^^nen lag baran, ha^ 5}eutfcf)Ianb nidit fo öermirtfjfdjaftet werbe

lüie bie abgerollten 33erge am 9^f)ein; fie ^offten auf eine neue ^dt üoll

(Sang unb Spiet unb ^erjfiafter Seben§freube, wo bie SBaffenübung

uiieber bie allgemeine ()öd)fte Suft ber ^eutfdjen märe unb ^ei^ermann fo

fro^ unb frei burdj bie SBelt göge mie fjentgutage nur „bie Ijerrlidjen

Stubenten", bie legten ßiinftler unb (Srfinber in biefer profaifc^en ß^i^-

2)ie Sammhing erfd^ien jur redjten Stunbe; benn eben je|t begann

Sdiiüer'ö Zdl auf meite Äreife jn loirfen unb medte überall bie @mpfang=

lidjfeit für bie einfaltige ^raft ber Slltoorbern. Wan fanb ber freubigen

33ern.ninberung fein (Snbe, al§ bie ©locfen bes 2öunberf)orn§ mit füjiem

Schall erjäfilten, toie überfd)iDänglid) reid) bie§ alte ^eutfc^lanb mit ber

®otte§gabe ber ^oefie begnabet getoefen, meld)e güHe oon Siebe unb Sel)n=

fudit, 9J?utf) unb Sdjelmerei taufenbe namenlofer Stubenteu unb Sanb§=

fnec^te, Sügcr unb 93ettelleute in i^ren funftlofen Siebern niebergelegt

Ijatten .'perbcr'^o große Cffenbarung, baß bie 3}id)tung ein ©emeingut

511ter fei, fanb nun erft allgemeine^ 'i^erftaubniß. Sf^adj^er gab o. b. ,S\igen

in Qjerlin bie 9cibelungen beraub, unb fo fc^ülerl^aft bie 33earbeitung mar,

bie mäcf)tigen ©eftalten beS grimmen i^agen unb ber lancrädjen (Üf)riem=

l)ilb erregten in ber Seele ber Sefer bodj bie frolje ^t^nung, ha\] unfer

S5olf fedjll)unbert Sal)te oor @oetl)e fd)on einmal eine grofee ^dt ber

5)idjtung gejel)en l)abe. dlod) übermog ber S^ilettantiSmu§. 9JättelaIter=

lid) unb beutfd) galt faft für gleidjbebeutenb; man umrf bie grunboer:=

fd)iebenen (£pod)en ber mittelalterlidjen Kultur fiitifIo§ burd) einanber,

unb bie 93egeifterten ließen fid)'§ nidjt träumen, baf3 bie üerl)aßten ^ran=-
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gofen in ber 93Iüt[3e5eit be§ Sf^ittert^umg eigentlicf) bie Stonangeber, bie

(Sulturbriugcv geluefen tüaren. S)er fdjiuädjücf) p^antaftifdje g-oiique, bem

bocf) nur äuifeilcn ein ftimmung§oonc§, ben ©eljeinmiifen be§ 2öalbe§

unb be§ $ß5affcr§ al)gelaujd)te§ ä)tärd)enlieb ober eine fröftige @c^ilbe=

rung a(tnorbijd)cr 9icc!cngrDJ3e gelang, tuurbe für einige Saf)re ber 9Jtobe=

bid)tcr ber Dorneljinen Sßcit. S)ic ^Berliner tarnen j^tnärmten für feine

finnigen, fittigen, niinniglidieu Jungfrauen, für bie au§bünbige S^ngenb

feiner 3iitter, fdjmüdten iC)re ^u^tifdie mit eifernen ßrucifijen unb fitber=

kfd)(agenen 5Inbad)t§büd)ern.

3)ie gernmniftifdje ©pradjfürfdjnng luor bisher bei anberen S3iffen=

fc^aften ju ©afte gegangen, nur ncben()cr öon eingelnen .^iftorüern, Juriften

unb 2;[;eologen geförbcrt ttJorben. 9tunniel)r öerfuc^te fie enblic^ fid) auf

eigene güfee §u ftellen, ^erber'ö !ü()ne S([)nungen unb ^. 'ä. 3SüIf§ ^n=

fid)ten über bie (äntfte()ung ber Ijomeriidjeu ©ebidjte für ha^» bcntfdje 2(Iter=

tf)uni gu liertt)ertf)en. ®ie ©ebrübcr ©rimiu gaben i^r ^uerft ben ©Ijarafter

einer felbftiinbigen SSiffenfdjaft. SD^an adjtete ber beiben 9(nfprud)§Iofen

inenig, al§ fie in ber Sinfiebler^citnng ber ^eibelbcrgcr auftraten; bod)

halh foUten fie fid) a(§ bie S^einften unb ©tärfften unter ben ©enoffen

bemö^ren. S)urd) fie üorneI}mIid) ift ber ed)te, frud^tbare ^ern ber

romontifdjen SßSeltanfdjauung nadjf)er einer gän^üc^ neriuanbeltcu SBelt

erf)alten unb in ha§> geiftige Vermögen ber Station aufgenommen morben.

(Sie nahmen ben alten ©(anbenSfa^ ber Sflomontüer, ha'^ bem Dceane

ber ^oefie alle» entftröme, in öollem ©ruft, fudjteu auf jebcm (Gebiete

be§ $8oI!£4eben§, in ©pradje, Ü^cdjt unb @ilte nadjäumeifen, mie fidj S3i(=

bung unb $(bftraction überall an^ bem ©innlidjen, Siatürtidjen, Urfprüng=

lidjen IjerauS gcftattet f)abQ. SBie üorneljm ^erablaffenb (latten bie ©d}rift=

fteller be§ adjt^eljuten 3a^id)unbert§ nodj gum 5SoI!e gefprodjen, menn fie

fid) ja einmal um ben geringen äJ^ann fümmerteu; je|t ging bie künftige

SSiffenfdjaft bei ben !(einen :Beuten in bie ©diule, §örte anböd)tig auf ha§>

©eplauber ber ©pinnftuben unb ber ©djül^cntjöfe. Sine alte ^auerfrau

^alf ben 93rüberu ©rimm bei ber ©ammlung ber bentfdjeu 85oI!§mörd)en,

unb fo entftanb ein S3uc^ mie ßutljer'y 53ibct: ein ebleS ©emeingut ber

europöifdjen SSölfcr ertjielt burd) congeniate 9tad)bid)tung fein bkibenbeä

nationales Gepräge. ®ie allinbifdjcn äJtürdjengeftalten, ber 3)äumring,

,^an§ im ©lüde, S)ornrö§djeu unb ©dineelücifjdjen, geigten fo grunbel)r=

lidje beutfdje ©efidjter, bie einfältige §eiter!eit, bie i^nen auf ber meiten

Sßauberung burd) ^eutfdjfanbS Äinberftuben angeflogen mar, fprad) fo

au()eimclnb aii§' ber fc^mud(o§ treuljer^igen (Sr^iiljlnng, ba'\i mir un§ Ijente

bie Lieblinge unfcrer Ä'inbfjeit nur nodj in biefer ©eftalt benfcn föunen,

mie mir aud) bie JBergprebigt nur mit Sutfjer'ö Söorten (jören moKen.

Hm bie nömlidje |)Cit mürbe ein anberer, nodj ärger oermaljrlofter

@djat^ ber S^or^eit ber Station mieber gefdjeuft. SBa§ [jatten bodj unfere

alten S)ome allc§ au§ftcfjen muffen non ber ©elbftoerliebt^cit bc» teilten
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Saf)rtjunbert§; bie 33i(berprad)t ifjrer Söänbe wax mit ®ip» unb 9}?örtel

iiberbecEt, an ben got[}i](^en Sdtären ffebtcn ^fropfien^ie^erjäulcn unb ^o=

fannenengel. 9Jun füfjrten bcr 5lircf}enf)aJ3 unb ber l)axk ^n^üdjk'ü^^

finn ber r()ein6iinbi[d}=fran5i3[ijcf)en 33ureaufratie einen neuen 33ilber[tnrm

über S3aiern, ©djiuaben unb bie 9if)eiu(anbe ^erauf. (Sine DJJenge ef)r=

luürbiger Ätirdjen niarb ausgeplünbert unb fam unter bcn .^nmnicr; ein

janimcröoner Slnblid, tuenn beim Stbbrcc^en ber 9Jcauern ber 3J?örteI ^er=

Qbfie[ unb bie fdiönen aikn ^reyfen auf tt)enige 3(ugenb(ide mieber im

2;age§Iid)te glänzten um alSbalb für immer ^u öerfd^roinben. T>a faxten

fid) bie trüber !öoifieree ba§ ^er^, ju retten mo§ nod) §u retten mar
au§ ber grof3en ßerftörung; i^re ftide treue S'^ätigfcit mar ha^ erfte

SebeuÄjeidjen ber mieberermac^enben beutjdjen ©cfinnung am linfen Ufer.

Unermüblic^ fudjten fie unter bem ©erümpel auf ben 33öben ber rfjcinifdjen

^^atricierl)äufer bie öergeffenen ültbeutjdjen ©emiilbe jufammen. 3f)re aik

^Of^utter begleitete ba§> fromme 2ßer! mit if)rem ©egen, bie ronmntifi^eu

fyreunbe brausen im S^teid^e fjatfen treulich mit. SBie freuten fid) @i3r=

re§ unb ©aöignij, menn fie ein fd)öne§ Stttarfdjuitjmer! für menige ilreuäer

irgenbmo öon einem 23auern ober SEri)b[er erftanben Ratten unb ben S3rü=

bern fenben fonnten. %Uc§> mar ttjillfommen unb fanb S3emunberung

iuo§ nur bie edjten 3^3^ altbeutfd^en ©eifteS trug: bie ibealiftijdje 2Beid)=

I)eit ber !ölnifdjen 9JJa(erfcf)u(c fo gut mie S)ürer'g Xieffinn unb ber

fräftige 9^ea(i§mu§ ber alten S^ieberlänber. S)ann fanb (Sutpij Soifferee

einige ber alten Sfiiffe be§ Kölner ®ome§ mieber auf unb cntmarf nun

froren 9Jhittje§ bie 3*^i'^n""9'^ii fü^ fein groBe§ S)üm=SBer!. 9J?itten in

ben argen iagen, ba Skpokon einmal feine gute ©tabt ^öln befudjte

itnb ha§> fd^onfte ©otte^^anS ber SDeutfdjen nad) menigen liJäuutcn eilig

mieber oeriieB um ein fiüraffierregiment ju infpiciren, träumte jener

treue Sofin bc;? 3flt)ein(anbe» fdjon öon bem Söieberauferfte^en ber S'ötner

S3aut)ütte, bie einft burd} ^aljrf)unberte ber lebenbige §erb ber beutfdjen

Äunft am 9if)eine gemefen.

Serfelbe fefte ©laube an bie Unfterblld)ieit beä beutfdjen 35oIfe§ befee(te

aud) ben Sdjöpfer niiferer @taat§= unb ÜiedjtSgcfdjidjte, ß. ^\ @id)^orn.

2)ie alte iperrfd)aft be^- gemeinen. 9ied)tö fdjien für immer gebrochen, ba§

©ebiet be» Sobe ÜJapoteon erftredte fid) U§> gu ben Ufern ber ©Ibe, bie

Suriften be§ 9if)einbunbe§ legten ba§ beutfdjc 9xedjt fdjon §u ben ^^obten.

®a jeigte (Sidjtjorn, mie ber red^tÄbilbenbc ©emeingeift ber beutfdjcn Station

in allem SSanbel ber (Staat^oerfaffungen bodj immer lebenbig geblieben,

mie aßein au§ biefer bleibenben 9iaturlraft ta-i SBerben unb ÜBadjfen

be§ beutfdjen 3?ed)tey ju erklären fei. 2)iefe ^iftorifd)e Stnfidjt Oon bem

SBefen be§ 9ied)t§, bie fd)on burd) .§erber unb bie älteren ^')?omantifer

vorbereitet mar, fam iei5t mit einem male gur Steife, fie entfprang fo

notl)menbig au§ ber 2?3eltanfd)auung bcy neuen ßeitalterio, ba^ fie gleid)=

zeitig oon DJiännern ber oerfcl)tebenften Slnlage oertreten mürbe: — fo
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öon ©Qütgiü), beut iuri[ti|djen Server ber SBrüber ©rimm, bcr in 2a!ib§=

l^ut burcf) feine Seijve öon ber tccfjtSergeutjenben Ä'raft be§ S3ölf§gei[te§

bereits ben ^trgmoljn ber bonapartiftijdjen bairifc^en 33nreait!ratie erregte

— fo bor Milien öon ^Jiefiufir, bcffen S^ömifdje ©efd^icJite al§ bie größte

nnjfenfdjaftlicfje ST^at ber (gpod)e rafc^ altgemeine Selunnbernng fanb.

§(ud) dci it)m erfdjien ber ®ei[t be§ 3fiömert)olfe§ — ein ber pragnta=

tifdjen ©efcl^ic^tjdireibnng be§ aditgetjnten Sat)rt)nnbert§ gan§ unbekannter

33egriff — alö bie treibenbe llraft, bie geftaltenbe S^ol^njcnbigfeit ber rü=

mijdjen ®efc§id)te; unb jugteid^ tt)ic§ er ber [jiftorifdjen g^orfdjung nene

S3a(}nen bnrd) eine fdjarfe Queltenhitü, bie mit fidleren ©treidjen bie ge:=

fammte alte lleberliefernng ber römifd^en ^~önig§ge|d)i(^te über ben Raufen

marf. ^od) er fagte oud) „ber .S^iftorifer bebarf ^ojitiöeS." 3)ie tobten

S3ndj[taben ber Ouellen gemannen ßeben öor feinen 5(ngen, nnb bnrd)

ein ma^rtjaft fd)öpferifc^e§ 3?ermögen geftaltete er über ben STrümmern

ber jerftörten SErabition ein 53itb be§ mirftid) @efd)el)enen. Unb meiere

mafsöülle (5reif)eit be§ politifdjcn Urtljeit§, gan^ in ©tein'S öorneljmem

@tnne; mat)re§ Sob für bie 9}lü^ignng ber ^(ebe§, fdjarfer Sobel gegen

ben Uebermntlj ber ^^atricier unb bagu ber edjt :prcu^ifdje ©d)Iu^: unter

einer ftarfen ^'rone märe eine foldie §ärte be§ ©tanbe§bün!el§ niemals

moglid^ gemefcn. ©o geigte fid) bie SSiffenfc^aft faft in alten ^ödjern

nodj (ebenbigcr, nodj probuctiöer al§ bie SJJeljrgaljI ber jungen ^^poeten.

Sind) baS mar ein ßeidjen ber ßeit, bo§ ^i(lej:anber öon ^nmbotbt'S „3(n=

fiepten ber Statur" — gum erften mnle in ®entfd)tanb — bie ©rgebniffe

fd^merer naturmiffenfdjaftlidjer unb geograpt)ifdjcr ^-orfdinug in einfad)er

ctaffifdjcr 3)arftellung ber gangen Station gu frohem (SJennffe barboten.

®§ mar eine ^^it 53er Dämmerung." ^rifd)er 9J?orgenminb öerfünbete

ha§> S^aljen eine» f(^önen Xage§, bodj bie formen unb DJfaffen ber jugenb^

lidjen 2BeIt traten im unfidjeren 3^if^^<i)t nod) nid)t fdjarf unb !(ar aii§

einanbcr. @ntnböerfd)iebene ©efinnnngen, bie fic^ haih (eibenfd)aftlic^

befämpfen foüten, gingen nod) IjarmtoS §onb in |)onb. 2)er S^eactiouär

g^ouque lebte mit bem rabicalen g^idjte mie ber @o^n mit bem ^ater.

5ßon ben romantifdjen ^oeten badjten einige gläubigfromm, mäfjvenb

anbere mit ben mittetatterUdjen i^beaten nur ironifd) fpielten. Stuf bem

§tftorifd)en Gebiete erfdjienen neben 9^iebul)r'§ unb @idjt)orn'§ ftreng niet^o=

bifdjen gorfdjungen andj p[)autaftifd)e SSerfe, mie föreujer'S ©Qmbolif, ber

erfte ^erfudj, bie ge[)eimniJ3öoIte ilJadjtfeite ber autifen önftur, bie 3^eli=

gion unb bie 2)Zt)fterieu ber Sitten gu öerftctjeu — ein S3ud) öoK geift=

reidjer Stauungen, aber and) öoll fpielenber SBillfür, bunfel mie bie

5:räumerei ber S'taturp^ilofoptjie. 2)ie miffenfc^aftüd)e 93efd)autid^!eit ber

l)iftorifd)en Suriftenfd)ute mar nid)t frei öon Hngft nnb 2;f)atenfd)en; fie

Ijatk im ©runbe menig gemein mit Slrnbt'S {)offnnng§öoIIem, unerfd)rodenem

greifinn unb berüt)rte fic^ öielfad) mit ben 2(nfid)ten öon ^. ©ent^, ber

je^t, erfd^öpft bnrd) 2(uöfd)meifungen, innertidt) erfältet unb blafirt, in
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bein öerffac^enben, gebanfenlofen SBiener £e6en mef)r unb mef)r ein un=

bebingtcr Sobrcbner ber guten alten 3<^it n^urbe. ©er unerjcfjöpflicfte @e=

fta(tenveirf)tf)nm ber bcutjdjen ®eicf)td)te erlaubte 3«^bcm, U5e§ @inne§ er

auff) rüav, fid) für irgeub ein @tüc! ber oatertiiubiicfjeu SSorjeit ju er=

itiiirmcu. 2)ie (Siuen reifte ber frembartige ^anbcv, bic 5(nbern ber frtfcfie

Inberbe 2?oIf§ton be§ mittelalterlichen SebenS. Sßii^renb ^irf)te feine §örer

auf bic 33ürgerf)errnd)feit ber ^anfa unb bie (Srf]ma(falbcner ®Iauben§=

Üimpfer fjiuuneä, öerbammte \S'- Sc^leget h^n „Grbfeinb" griebric^ ben

©ro^en, unb ber pra^terifc^e ^l)antaft 5(bam SDiüder feierte ha^ Zeitige

ri)mifcfic 9teicfj al§ ben ?{u§bau ber ^^erföulidifeit Gfjrifti.

9tod) üerroorrener luogten bie religiöfeu Stimmungen burc^ ein=

anber. 3^^^" ^^^ proteftantifdjeu ^erumeufd^en, @d)Ieiermac^er, ^id^te,

bie ©ebrüber @rimm, fdjluanften niemals in i^rer eöangelifd)en Ueber=

gengung. (Saoigut) aber rourbe burdj ben ti-effüd}en fat{)olifd^en Xf)eo=

logen Sailer ben 5üifd)auungen ber üorfut^erifdjen i^irc^e näf)er gefüf)rt.

(Sdjenfenborf fang öer^üdte Sieber auf bie Königin 9}Zaria; ber Ueber=

tritt %. Sdjtegers unb ?y. Stotberg'S §ur römifdjen Slird^e niarf ein grelle^

Sidjt auf bie fittüdje @d)Uiäc^e ber nodi immer übermiegeub öftf)etifd)en

SBeltanfdjauuug beä 3^^*"^^^^^- ®i" finfterer Subenl^o^ öerbrängte bie

meitfjerjige 2)ulbfam!eit ber fribericianifdjen ^age. 9J?andjcr unter ben

mittelülterüdieu SdjlDarrngeiftern meinte in jebem Subengefidjt bie 9}carter=

ftierfgeuge (S^rifti beutlic^ eingegraben ^u fe^en. ^^olitifc^er §afe fpielte

mit [jinein, ba ^ftapoleou gcfd)idt unb nidjt o^ue (Srfolg ha%- curo=

päifd)e 5ubeutf)um für bie Sadje feine» SSeltreidjS gu gcminuen fud)te.

S(üe biefe Seftrebungen ftanben für je|t in leiblidjem Sinffang, unb ber

olte 5>o§ fanb uod) geringen SBeifall, al§ er mit gefuubem Tlmdjnu
nerftanbe unb ungefd)(ad|ter ©robfjeit im 9^amen bor proteftantifd)en @e=

büufenfrcifieit bie 2raumme(t ber 3?omantif befämpfte. Stiemanb befanb

fi dj uiof)Ier in bem djaotifdien S^reibcu aly ber lärmenbe ©örrey, ber

ef)rlicfie Si-icobiner in ber SJKindjefutte, ber c» öerftanb 5u.g(eid) ein Siabicaler

unb ein 33emunberer be» 9JJitteIatter», ein ^eutfd)t()üm(er unb ein ^er=

e^rer be§ römifdicn "^PapfteS jn fein, immer geiftreic^, anregenb unb an=

geregt, fprubelnb öon äftf)etifd)en, ^iftorifd)en, naturp^i(ofopf)ifd)en (Eiufäüen,

aber auc^ immer befangen in einem rbetorifc^^poetifc^eu Ütaufdje. Sn
einem Sntfdiluffe maren S((te einig: fie njoUten if)rc§ beutfd)en 2öei'en§

mieber fo red)t üou c^ergen frof) werben, biefe fjeimifdje (Sigenart bef)aupten

unb in notier greit)eit meiterbilben ot^ne jebe 9iüdfid)t auf frembliinbifdje

SBeltbeglüdung unb S33ettbef)en;fd)ung.

S)ie politifdje Seibeufdiaft ber 36it fanb i(;ren mäc^tigften !ünftlerifd)eu

5(u§brud in ben SBerfen .pcinrid) Don ÄleiffS, jcncS tief unfeligen 2)id)ter§,

ber ade bie ^^oeten ber jungen (Seueration überragte. 2)urd) bie urfprüng=

lic^e ßraft bramatifdjer Seibcnfdjaft unb leibfjaftig mafjrer Gfjarafteriftif

übertraf er fetbft ©djiller; bod) ber Sbeenreidjtt)um unb bie l^o^e öilbung,
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ber tüeite ^M unb bie [tolje @eI6[tgeJüi§f)ett unfereS erften SDromatiferS

blieben bem Unglüifücfjen Derjagt; ein [rieblojer ©inn ftörte i^m ha§' (Sben=

nm^ ber (Seele. Stanm beadjtet öon ben ^eitQe^offen, burcJ) ein rätfifeHjaft

graujameS ©djicffal nm alte ^reuben eine» reidjen ©(^affen§ betrogen, er=

fc^eint er un§ üiüctjcfjauenben tjente aU ber eigenttidj jeitgenm^e S)tc^ter

jener bebrücften Xage, nt» ber iperotb jeneS bamonildjen ^affe?, ben frembe

Unbitt in bie 2tbern nn]"ere§ gnttjergtgen Solfe§ go^. S)ie ^^entf)e[itea ttjar

bie raitbefte, ha§! ßättjd)en oon |)eitbronn bie ^artefte nnb tjotbefte nnter ben

bämmernben Xraunige[tatten ber beutjdjcn 9iomanti!, bie .^ermann§[djtad)t

aber ein t)ot)e§ Sieb ber '^ad)i, nm mä^tige .^ijuine auf bie SSottnft ber

S3ergettung — jebcr ßno, ebenfo finntid) nmtjr, anfdjautid), lebeneüott mie

einft Sltopftod'S 53arbengejänge unbeftimmt nnb uerjd)ft)ommen gemefen,

jebe§ (Sefü^t unmittelbar au§ bem ^ergen ber radjebürftenben @egentt)ort

l)eran§ empfunbcn. Steift Ijatte fidj nid)t, inie bie patriottfdjen ©elelirten,

bie 3bee be» S^aterlanbeS erft burd) 92adjbenfen eriuerben muffen; er

empfanb ben naioen, naturnjüdjfigen §a^ be§ preu^ifdjen Cffi§ier§, er

fal) bie alten glorreidjen 3^al}nen, bie fein nnb feine» ,^anfe§ ©tolg ge=

mefen, ^erriffen im Staube liegen unb motlte ben güdjtigen, ber iljm ha^

getljan. lleberall mol)in ber Unftete feinen SSanberftab fe^te verfolgte i^n

mie ber 9iuf ber @rinnl)cn bie luitbc g^rage: „fte^ft bu auf, ©ermonia?

ift ber Züi] ber '^adjc ha?" ©türmifd}, fnrdjtbar mie nodj nie au§ eine§

©eutfdjeu SJ^nnbe erflang üon feinen Sippen bie ^^oefie be§ .^affe§:

9icttinig öoit bem ^od) bec Sned)te,

®o§ au§ @iCeuer,5 geprägt,

6ine§ §ö(Ienfol]ne§ 3xed)te

lieber unfern 5cac!cn legt!

(So mar biefelbe unbänbige SZaturfraft ber nationalen Seibenfdjaft,

mie einft in ben milben klängen be§ ä)^arfeiüermarfd)e§, nur ungleid)

poetifd}er, maljrer, tiefer empfunben. 9Zad}l)er fd)uf ber unglüdlidje ^Didjter

in bem ^rinjen üon i^omburg ba^ einzige fünftlerifdj üollenbete unferer

Ijiftorifdjen S)ramen, ha§: feinen ©toff an§ ber neuen, nod) mal)rl)aft

lebenbigen bentfdjen ©efdjidjte l)erau§griff, bie fd)önfte poctifdje Serllärung

be§ pren^ifdjeu 2Baffcnrul)m§. Sil« auc^ bie» äöerl an ben ^^''^tgenoffen

fpurlog öorüberging unb bie Sage be§ S]atcrlanbe§ fid) immer trauriger ge=

ftaltete, ha ftorb ber Ungebulbige burd) eigene .^anb — ein Opfer feiner

angeborenen fronfljafteu ^erftimmung, aber aud) ein Opfer feiner finfteren

^offnungSlofen ßeit. ©§ be^eidjuct ben großen Umfdjmung be§ nationalen

Seben§, ha'\] jel^t ein 9Jlann au§ ben alten bronbenburgifd)eu @olbaten=

gefd)led)tern mit ber gongen garbenpradjt ber neuen 3)id^tung bie§ preu=

^ifdje ©olbateutljum ücrljerrlidjte, ha§> fo lauge, üerftönbni^loS unb unoer^

ftanben, ber moberueu beutfcf)en Silbung fern geblieben mar. SiBie lebljaft

betljeiligte fid) bod) nunmel)r ba§ ftarre tro^ige :3unfertl)um ber äJJarfen

an bem gciftigen <Sd)affen ber Station: eine lauge 9ieil)e feiner ©öliue,
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Äleift, 5(rnint unb ^^ouqiie, bie ©uni6o(bt'!§ unb 2. üon $8ucf) ftnnben mit

obenan unter ®eutjd}(anb§ ®icl)tcrn unb ®e(e{)rten. 2)a§ banaufijdje

2Befcn be§ alten ^]^veu§eutfjuni'§ njor enblicf) nödicj übern^unben.

. Unb feltfam, Sfciemanb ^at biefe grof?e SBanbfung im beutjrf)en 3}o(f§=

gemiittje, ha^ (Srftarfen bc§ freubigen nationalen (Se(b[tgefü^(§ mädjtiger

gefijrbert aU ®oetf)e. @r tijat e§ faft lüiber feinen SSillen, burd} ein SSerf,

ha§ urfprünglic^ einem ganj anberen 3cita(ter angeljorte. @§ btieb fein

@d)idfa(!§beruf immer ha§> redjte 3Sort gu finben für bie cigenften unb

gef)eim[ten (Smpfinbungeu ber S}cutfd)en. ^m ^al-)xt 1808 erfd)ien bcr erfte

X^eil be§ ^auft. ©oetfje toar ie|t an fed),^ig ^a^r ott, feit not)e,^u oier

Sa^r^efjnten eine onerfannte Wad)t im beutfdjen Seben; eine 2BaIIfat)rt

nad) SBeimar §n bcm UJÜrbeooUen, feierüd) ernfttjaftcn ^(Itmeifter get)örte

längft §u ben 5{n[tanb§pf(idjten ber jungen 8d}riftfte((er. Slber SfJiemanb

crtnartete oon bem alten §errn nod) eine fd)i3pferifd]e Xijat, eiue %\)z'iU

ualjme an ben kämpfen be§ ueuen ^eutfd)(aub§; lou^te man bodj, wie fütjl

unb oornef)m er bie ^eifsfporne ber S^tomantif don fi(^ abmieS. 2öoI}l uaf)m

er bie Söibmung be§ 2öunberl^orn§ freunblid) auf unb gab ber @amm=
hing ben @egen§tt)unfd) mit auf ben SBeg, fie möge in jebem beutfdjen

^aufe i^reu ^(a| unter bem Spiegel finben. @r fetber ^otte einft in

feineu gtüdlidjen (Strajsburger 3<^^^^"f ^on 3Benigen berftauben, ha§^ Sob

ber gotljifdjen Sanfunft oerfiinbigt. SSeun er \t^t nad) langen Satiren

feine ©aat aufgeben unb aüe 2Be(t für bie alte beutfdje Äituft begetftert

fat), fo meinte er befriebigt, bie 90?enfd)^eit jnfammen fei erft ber ma^re

9J?enfd), unb tjatte feine g^reube an ©ulpi^ 33oifferee'§ (ieben§mürbigem

(Sifer. 2)od) i>a§ aufgeregt pfiontaftifdie Söcfen unb bo§ tro|ige natio=

uale ^atf)o§ be§ jungen ©efdjiedjts blieben it)m gnuiiber.

©eiue S3i(bung murmelte in bem meltbürgerlidjeu alten Saf)r§uubert.

9fJiemal§ woüte er oergeffen, tüa§ er unb ade feine ^ugenbgenoffeu ben

^rangofen oerbau!ten. ^leiffg bömouifdje Unrutje erregte bem 33efd)au=

lidjeu ©raueu; in ben 33riefen an feinen ^(ter^genoffen 9^eiu(jarb ur=

tljedte er fefjr fc^arf über S(rnim'§ unb 33rentano'j fra^enfjafte^ treiben

unb oerttjeibigte ben alten ef)rlid)en Sf^ationali^muS gegen bie gmeijün^

geinbe neue 9taturpf}itofopl)ie; ja er t)atte <2tunben, mo er ba§ Mo^

mantifdje fur^ab ba» i^ranffjafte nannte, im Unterfdjiebe oon bem @e=

funben, bcm (£faffifd)en. §Im luenigften oer<^ief) er ben jungen ßeuten,

ha'^ i^re literarifdje 33emegung ^ugleid) politifdje ^Xütde üerfotgte; \ch^§'

unmittelbare .^inüberlüirfen ber ^nnft auf bie ^rofa be§ Btaat§ikhiin§>

\vax i^m eine (Sntmeit)ung. 5)ie gro^e ^^^'f^örung, bie über ©entfdjtanb

f)ereingebrod)en, natjm er ^in al§ ein unentrinnbarey S8crf)ängni§; bie

natürlidje 3Bat)tt)ern.ianbtfdjaft be§ @eniu§ f)ie^ if)n feft an 9tapoteün'§

©lüdSftern glauben. SSa§ um^te er and) oon ^reu^en unb bem töbtlic^

beteibigten preu^ifdjen ©tolge? 2Bie fonnte ber ©o^n ber guten alten

3eit, ber in granffurt, Strasburg, Seipgig, SBeimar unter einem l^armloS
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friebfainen $yölfd)en gelebt, einen bentfdjen S5oI!§!rteg für möglich Italien?

@d^on bie 9JiitIeBcnben empfanben e§ fdjmerälirfj, unb in atte ^ufunft

irirb e§ hcn ^eutfdjen eine traurige Erinnerung bleiben, baf^ nnfer

grij^ter S)id)ter in bem geinbe feines SSntertanbe§ nid}t§ fef)en inoltte at§

ben großen SJiann, ba^ er ^n alt wax mn bie munberbare, ^eilüolte

Söanblung, bie über fein SSoIf gefommen, gang ju oerftefjen. SSie füljlte er

fidj fo einfam feit ©djiller'S Xobe. 3Se^mütI)ig ber lieben ©d)atten froI)er

2;;age gebenfenb lie^ er ba§ Sieblingymer! feines SebenS in bie unbekannte

äRenge IjinanSgcIjen. ?!(§ anberttjalb ^nfjräeljnte früljer einige S3rndjflüde

boranS erfdjienen ttjaren, f)atte 9^iemanb öiel SluffjebenS baöon gemadjt.

Unb bod) fdjing ba§ (SJebidjt je^.t ein, §ünbenb, nnn)iberftef)tid), tnie

einft ber 2Bertf)er — al§ tnären bieje 3^^^*^'^^ ü6sr benen ber ®id)ter alt

gemorben, erft Ijmk unb für ben f)eutigen Sag erfonnen. 3)ie bange

g^rage, ob e§ benn unrflid) au§ fei mit bem aften 3)entfdj(anb, lag ouf

^(Icr Sippen; unb nun, mitten im 9äebergange ber Station, plö|{idj bies

SSer! — otjne feben SSergleic^ bie ^rone ber gefommten mobernen S)id^=

tung (Europas — nnb bie beglüdenbe (SJemiBIjeit, bafi nur ein Sentfdjer

fo fdjreiben fonnte, ba|3 biefer S)idjter unjer tnar unb feine ©eftaltcn öon

unferem g^Ieifd) unb 93Iut! @S ivax \vk ein Sßin! beS ©d)id)als, bafs

bie ©efittnng ber SSelt unfer bod) nidjt entbeljrcn !i3nnc, unb ®ott nod^

®ro^c§ oorljobe mit biefem 5]otfe. ©c^on ©djiller Tjatte bem ^rama
I)öt)cre Stufgaben gefteüt ats ©Ijafefpeare, obn)oI)I er bie granbiofe ©e=

ftattnngSfraft beS Griten nid)t erreidjte; bie Sragöbie ber Seibenfdjaften

genügte if)m nid)t, er moüte üerfinnticfjen, ba^ bie 2Be(tgefd)idjte baS

Sßeltgeridjt ift. §ier aber mar noc^ niefjr; Ijier mürbe, §um erften ma(e

feit 2)ante, ber S^erfnd) gemagt bie gan^ie geifttge ^aht be§ ^^i^^^^^^rS

poetifc^ p geftatten. 3)ie ßonception mor bem ^id)ter, er fetbft geftanb

eS, oon üornljerein f(ar; bod) mie er nun bie geliebten ©eftalten oiele

Saf)re {)inburd) mit fidj im ^ergen trug, in allen guten ©tunben immer

mieber §u ilinen Ijeimfeljrte, ha n)ud)fen fie mit i^m unb er mit itjnen.

S)aS alte ^uppenfpiet mit feiner ®erbl)eit unb feinem Sieffinn, feinen

faftigen ©pä^en unb feinen un^eimlid)en @d)reden ermeiterte fidj gu

einem großen SBeltgemälbc, ha§: freilidj bie formen ber bramatifd)en

Äunft jerjprengte, §u einem 93ilbe beS prometl)eifd)en 2)range§ ber 9D?enfd)=

tjeit. 3)er S)id)ter legte ben gangen pt)ilofop^ifdjen ^nljalt feines ^^iU

alters barin nieber. SDer moberne ^oet fonnte nid)t mie jener ©o^n beS

breigeljuten ^a^r^unbertS öon ber ^ö^e einer gmeifeßoS fertigen 2Selt=

üufdjauung l)erunter feinen 9iid)tcrfprud^ fäßen über bie SBelt. (£r Ijatte

beffen lein §el}l, ha'^ er ein 6trebenber fei, ba§ er mit biefem (Sebidjte

€igentli(^ nie §u (Snbe !ommen fonne, nnb eben barum mirfte feine

^i^tung fo gemaltig ouf bie gal)renbe ^dt, meil fie Seben nnn)in!ür=

lid) §um SBeiterbidjten nnb SBeiterfinnen einlub. 2)er ©runbgebanfe ber

<55oetl)ifd)en SBeltanfdjonung ftaub gleic^mol)l fcft: bie 9J?enfd}l)eit blieb
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ifjm bte Wiüc ber (gcljöpfuug, iinb nur inu ifirettuiUeu kftanb bie 2Be(t.

2)te ©ilöfuncj bcr ^Jienfdjeu burd} bie %l)at, burd) bie Iie6enbe Eingabe

be§ M) au ba§ ©ange, ber 5;riinnp() be§ ©ijttlidjcn über ben ®eift ber

53erueiuuug, ber [tet§ haS- 33i3ie luill uiib ikt§' ha§> @ute f^afft — ha^

wax ber freubige ®(aube biefeS gri)^ten aller Optimiften, ta^ inar ba§

^iienm ber ©idjtung jeine§ Seben§.

33enn je ein (Sebidjt erlebt mar, fo mar c^ bieje§. 5nie§ fefjrte

I)ier lüieber iua§ je bie protcijdje dlatnx be» 3)id)ter§ ergriffen unb 6e=

iuegt: bie lodere 3)?unterfeit ber iieipjiger, ha§> Siebc§glücf ber @tra^=

bnrger jTage, SJZerd nnb ^erber, @pino,^o unb SBindelmann, bie (Srb=

freunbid)Qft be§ ©elefirten unb bie ©rfa^rnngen be^ ©taatÄnianues, bie

<Sc^önljeitÄtrun!cn^eit ber rönüfdjen (Plegien unb bie reife Seben^tneisljeit

begi @reifenalter§. ®ie ©eutfdjen aber feffelte ber ^auft noc^ bnrd^

einen anljeimelnben ßouber, ben bil ,^nm 'heutigen Xage fein 5tu§länber

ganj öerftanben fjat 2)a» ©ebidjt erfd^ien nne ein fi}mboliidje§ 93ilb

ber öaterlänbifc^en @e]d)id}te. SScr fid) barein öertiefte überfal) ben

ganjen lueiten SBeg, ben bie ©ermancn burd^meffen f)atten feit ben

buntlen 2;agcn, ha fie nod) mit hm ©öttern be§ SBalbe» unb bc§ g'^lbe?

in traulidjer @emeinfd)aft lebten, bi» gu bem lebensfrohen 93ol!»getümmel,

ha^ an§> unferen alten ©labten, „an§ bem 2)rud oon ©iebeln unb

^äd)ern, au» ber ftirdjen etjvmürbiger 9tad)t" in'§ g^reie brängte. .^ier

mar be§ beutfdjen ßebenS Ueberfd)mang: ber milbe SEeufelgfpu! unfereS

S5olf§aberglaubenS unb bie garte 3nnig!eit beutfdjer ^-ranenliebe, ber

^umor ber Stubenten, bie 3djlagluft ber ©olbatcn unb bie 8onnen=

flüge be§ beutfdjen ©ebanlenS — foft 2111e§ ma§ unfer Sebeu ausmacht.

^n feinem feiner größeren Söerfe feit bem @ö| ^atte @oet^e fo oolf§=

tl^ümlidj gefdjrieben. ®ie einfadjcn Du'impaare ber alten ^-aftnac^tSfdjmänfe

gaben mit mnnberbarer ßraft unb Ä'larl)eit jeben g-arbenmedifel ber @tim=

mung mieber; bem fdjlidjten Sefer fdjien ?IIle§ oerftänblidj, bem geift=

sollen nnergrünblid).

S)ie jungen ^oeten priefen htn O^anft olS bie 5süllenbung ber roman=

'lifc^en Äunft; fie fütjtten fic^ beftarft unb ermut^igt in itjrem eigenen

%i}m\, ha nun andj ber ^ürft ber claffifdjen 2)td)tung in bie 9tebelroelt

ber Üiomantif fid) öerlor unb bie ^ejen um ben S31od§berg taugen lie^.

5Der alte ^err geigte freiltd) balb, mie Ijod) er über ben literarifdjen ^^ar=

teieu bes STageS ftanb. Äurg uadj bem ^-auft gab er bie SBabloermaubt^

fd)aften Ijerauy. 9J?an bcmnnberte ben pfijdjologifdjen 2;ieffinn unb ben

f)ol)en ^unftnerftanb be» äReifterä — benn eine fo oollenbete, fo feft ge=

fi^loffene ßompofition mar tljm nod; nie gelungen — bodj man füllte aud^

mit ^efremben, ba^ biefe Sid^tung mit ben ömpfinbuugen ber ßdt gar

uidjt» gemein Ijatte; fie fdjien gefdjriebeu für ein @efd)ledjt ha§i nidjt met)r

mar. 3Ba§ oerfd)lug e§? — ber Sngenb blieb ©oetlje ber t^ergötterte

'3)id}ter be§ gauft, unb ha and) ®d)iller'§ äBerfe erft je^t bie ooüe 2öür=
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bigimg faiiben, fo rourbe bie gemeinfanie ^Bere^rimg für bie ^eroen üoit

SSetmar ein Sanb ber ©in^cit für olle ©cBilbeten. Slud^ biefer Suttu^

!am bem (3e(tiftciefü§le ber uuglücüidjen S'tation ju gute.

(Selbft in ben Bilbenben Mnften erftad^te enblicfj tnieber fröf)(idje

SSerbefnft; bie 5(nfänge «nferer neuen 9J?aIerei öerfnüpften fict) unmittel==

bor mit ber SSieberentbecfung be§ bcutfdjen S(ltertljum§. 2Sie einfam

tvax nod) 2(§mu§ ©arften§ geblieben mit feinem genialen orange nad)

ber ©infalt ber ^f^atur uub ber ©rof^fieit ber ?tntife — ber ^^rop^et einer

fd)öneren Qdt, bie er nidjt meljr feljen foEte. Se|t aber fanb fidj in

bem Älofter don @an i^fiboro gu 9^om eine gange ©c^aor beutfdjer 9JfaIer

gufammen, ein begeifterteS, ftreitbare§ junge§ @efdjled)t, ha§> für ®ürer,

9J?cinIing, öon ©ijd fdjipörmte uub fid) berufen l^ielt, gu (S^ren ®otte§

nnb be§ beutfdjen Slaterlanbeä bie afabemifdje Slunft ber f^rangofen burd)

bie 2;reue uub ben Sieffinn be§ alten c^rifttid}=germonifc^en 2öefeu§ §u

befiegen. SDie Äütt)oIi!en luaren unter ben jungen Wakxn öon !Qan§> au§

ftärfer üertreten al§ unter ben ©id)tern unb ©ete^rten; ein Slat^olif mar
auc^ ber ©röBte unter i^nen, ^eter 6ornetiu§, nur, ha^ and) er an bem

Sorne ber norbbeutfd^cn Silbung getrunfen ^atte unb fein 53efenntniB in

einem meiten unb großen @inne auffaBte. (Sin ^eiliger (ä^rgeij fdjiuedte

il^m bie @eete uub er betete: „fo fd)ufft 3)u bie§ ^erj nad) Ijimmtifdjen

Stf)aten fic^ fe^uenb, tu ber 2)emut(} gro§ unb in uneublidjer Siebe gu

S)ir." ©(üfjenb uub ftrenge, nad) ®ürcrifd}er 2lrt, follte bie beutfd^e

Wakxd \id) geigen, beun nur burd^ bie ®eutfd)en !i)nne bie l^unft eine

neue Ü^id)tung ermatten, öon biefer S'Jation au§ moEe ©Ott ein nene§

SfJeidj feiner Äraft luih ^errtidjfeit über bie SBelt öerbreiten. 2)Qg 9ieife=

gelb gur 9fiomfaf)rt, ha§> iljut ber gürftprima^ SDalberg anbot, mie§ ber

junge ^ünftler fiirgerijanb gurüd, mei( man i§m gumuttjete frangöfifd)en

3)äiftern gu fofgen. 2(u§ ber t)ater(äubifd)cn ©agenmelt, au§ ^^ouft unb

ben 9tibelungen entnahm er bie (Stoffe gu jeinen erften grij^ereu SBerfen

— eine edit beut|d)e 9?otur, ernft, tief unb gro^, unerfdjöpf(id) reidj an

:5been, aber t)art unb ungeleu! in ber g^orm, faft metjr ein 3)id)ter al§

ein äJJaler. Studj für if)n galt ber 9tame poeta tacente, momit man
einft treffenb bie Eigenart ®ürer'§ begeidinet l^atte.

5t(s (5orneIiu§ enblidj nad) 9f?om fam, muc^S er balb t)inau§ über

ba§ eiufeitige 9cagareuert^um Doerbed'S unb ber ^(ofterbrüber öon ©an
iSfiboro, bie nur in ber norbifdjen unb ber älteren itatienifdjen 5lunft

ba§> mat)re Stjrifteut^um mieberfinben moKten. Qu feinem ©eifte fanben

neben ©iegfrieb unb ^^auft and) bie ©eftatten ber ^iia§ unb ber §{eneibe

9flaum; anä) bie l^eibnijdje (Sd)bnt)eit ber 233er!e be§ ßinquecento geno^ er

mit tiefem $ßerftänbui|3. ©o 'i)at er, unerbittlidj an fid) felber aubeiteub unb

mit jebem neuen S3(atte be§ SfJibeluugencticIug madjfeub uub erftarfeub,

ben ®runb gelegt für ben monumentalen ©til ber beutfdjen SJJalerei.

Hub mie öormal^ bie claffifdje ®icf)tung, fo entfprang and) biefe @r=
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neucruiui iinfercr öilbenben 5iiiu[t in föftHrfier g^rei^ctt, o^ne jebe? Qn=

tf)un ber ^öfc, grobe^iüegg aih^- ben liefen be» ^^olf^geifte^. ßrft als bie

nene 9?icf)tnng ficf) if)re§ SSefens unb if)rer ßiele fcfjon tiax kmu^t raar, joUte

fie ben ä)Mccna§ finben, ber i^r bie 3J?ittel bot ju großem (gcfjaffen. —

Einige 9J?onate lang t^at Stein ieinem f)ei§en 3°!^" ©ehjatt an.

@r gejnann e§ über ]\d), nachgiebig, faft unternjürfig mit ben ^^rangofen

ju nnterfjanbetn, ha bie üerjprocfjene 9f?äunmng be§ 2anbc§ um jeben ^Jreis

erlangt merbcn mu^te. 9tapo(eon bagegen sollte ben 5{ufentf)aft feiner

3lruppen in'§ Unabfepare oerlängern, bie ^u STilfit nur f)alb gelungene

5i)crnirfjtnng be§ preuBifcfjen Staate? je^t im ^^rieben oollenben. @djon

im S^oöeniber 1807 erüärte er fidj bereit bie S^onauprotiinjen an Ü^u^=

lanb §u überlaffen, ftjenn er bafür Scfilefien erf)iette unb bem Könige öon

^reu^en nur nod) ein ©ebiet fon gmci SJZiüionen Slöpfen übrig bliebe.

Stuf atle 33itten ber ^reu^en ^ie^ e§ fur^ab: bie gegenwärtige Sage ge=

fällt bem 5^aifer, nicfjtS brängt i^n fie gu änbern — unb mieber: ber

ßönig ^at (Selb genug, er braucf)t feine Strmee, ha er ja mit 9Ziemanb

ßrieg füpt! 3^aru aber meinte trorfen: biefe ^rieggfoftenrecfinung fei eine

grage ber ^olitif, nic^t ber Strit^mctif; im Uebrigen bleibe ber Söitte be»

Saiferg unabänberlicf} mie ha§> gatum, aucf) glaube man gar nic^t tt)a»

ein ßanb 2(IIe§ aushalten !önne. 93ergeb(ic^ ging ^rinj SSif^etm nac^

^arie, üergebüd^ erbot er fiel], fammt feiner eblen @emaf)Iin al§ ©eifel

in franjiififcfjer ^aft §u bleiben bi§ gur Slbtragung ber ÄriegSfc^utb. ^er

Smperator fagte bem ^ringen brot)enb: „id) raeiB, baB Ortle ^^reuBen mic^

l^affen," unb (ie^ feine Sntenbanten fjaufen mie in 5einbe§Ianb. 2öäf)renb

ber jmei Seigre ber rccupation würben bem ocrarmten Sanbe an 6ontri=

butioncn, SScrpftegungen unb Sieferungen eine 9JäIIiarbe unb 129 9J?i(Iionen

^raufen abgepreßt, ettim ber fedjjepfadje 3a^re»betrag ber gefammten 9?ot)=

(Sinna^me be§ ©taots;*) bie ^roüinj ^reu^en allein äat)(te 113 Will.

Z^akx. dlk unb nirgenb? warb ein gefitteteg SSolf graufamer miB§anbe(t.

5(t§ bie Sieger enblidj nadj 9Konaten fic^ f)erbeilief3en, ben Setrag

iper gorberungen anjugeben, bcredjueten fie einen 9teft oon 154^/., WiU.

^r., mät)renb bie preuBifdjen ©etjorben nadjwiefen, boB nac^ 9ZapoIeon'l

auÄbrüdlidjem 58erfpred)en bie Sieferungen oon ber Gontribution abäu=

redjnen feien unb bemnad) nur nodj eine Sd)ulb oon 19 dJliü. gr. oerbteibe.

2Ba§ wollte e§ biefer ungel^euren 3un^«tpi^9 gegenüber bebcuten, baB

bie Sanbftänbe ber ^rooin§en fidj für einen Zijiil ber ÄriegSfc^utb ücr=

bürgten? ®ie gorberung blieb uuerfdjWinglidj. S^a^u bie unabläffigen

Üiüftungen in 9}?agbeburg, bie franjöfifc^en S(rmeecorp§ in Sdjwebifd)=

^sommern, in SSarfdjau, überoll in ben Sauben bieffeitS ber 23eic^fe(;

unb bie wieberf)o(te Sierfidjerung, ber Smpercitor werbe e§ atö ein ^dd)tn

*) '^lad) ber 95ere(i)nung bon SJi. ®uncfer, %u§ ber Seit griebric^'ä b. ®r. unb

gr. aBil^ctm's III. 6. 505 f.

ö. 2reiticf){e, Seutjc^e ©ejc^ic^te. I. 21
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be§ 9?ertrauen§ betrachten, toenn ber ^'önig 6alb au§ bem ftdjeren ^öntg§=

Berg nad) 33er(iu ü6er[iebc(e! Unb enbticf) nod) eine neue nnerfjörte ®au=

nerei: Stapoteon confiScirte, abermals ben Xilfiter Q^erträgen jun^iber, bie

bon ben preuf3ifdjen ßrebtt= unb 2öot)(tt)ätig!eit»onfta(ten int §eräogt^um

2Bar[d)au auSgeüe^enen (Sapitalien, be§glei(f)en bie (Sdjulbforberungen

ber preufsifdjen ^riüatleute, unb Derfaufte bann feinen 9iaub, ha ge[tot)=

Iene§ ®ut immer niebrig im ^^reife fielet, etroa§ unter bem SZennmertlje

an ben Sl'önig bon ©adjjen, ber für bie ©nabe biefe§ $8a^onner S5ertrage§

feinen untevtljänigen 2)an! auyfpradj. ®a^3 prenfjifdie ^olfSbermogen mar

tbieber um 30 SOiill. %^lx. berringert, bie 93an! altein berlor an 10 WliU.

Unterbeffen inätirte ber Ärieg §ti)ifdjen bem 3BoIf unb bem ^ifd) mit

fteigenber Erbitterung fort. 2)er bötferredjt^mibrige (Sinbrud) ber S3riten

in ®änemarf inurbe bon S^iapoteon gemanbt bcnni^t um ben öffentüc^en

Untuilten aufzuregen gegen biefe äRadjt, bie SUIe§ ma§ ben 90^enfd)en Ijeilig

unter bie ^üf^e trete. Sn ber 2;i)at fanb ha§> S[Rörd}en, bofs ha§: neue

SBeltreic^ nur bie g^reitjeit ber 9[)?eere be^mede, nod) immer mand)e gläubige

^örer. S)ie Kabinette be§ OftenS jätylten nidjt §u ifjuen. ^eine ber brei

Dftmädjte t)at feit bem Silfiter ^rieben je mieber ein rüd()aItIofe§ ^er=

trauen ju bem 3BeIt^errfd)er gefüf3t, mie unftet and) i^re ^oliti! jumetlen

fd)mon!te; bie (Srfenntnifi, ha^ man bereinft noc^ felbbritt gegen ^ran!=

reic^ n:)erbe fämpfen muffen, madjte in ber ©titte itjren 2öeg. S)ie §of-

bürg bernat)m mit 93eftiir5ung bon ben tneitaugfe^enben orientaüfd)en

^lönen, momit ber Imperator feinen Silfiter ^reunb untert)ie[t. ©tabion

n)ie§ ben @cban!en nidjt gerabe^u bon fidj, ob man nid)t tiuf3erften ^-allS

an ber ^c^'f^örung be§ o§manif(^en 9?eid)§ tf)eitne^men unb ben SSeften

ber S3al!ant)albinfel, h\§> ©alonifi, für Defterreid^ retten !i3nne. äBeit

nö^er lag i^m inbe^ bie ©rmägung, ha'^ ber SSeg bon S^JapoIeon'S abria-

tifc^en ^robin^^en nad) ber ^iiürfei burc^ ha§: öfterreid)ifdje Sftrien \n^xkf

unb mithin ein neuer Ueberfalt jn befürd)ten ftanb. 2)er ©taat erfjotte

fic^ nadjgerabe bon feinen ^Jiebertagen; man rüftete mit ungemoljutem

(Sifer, fd)ritt im grütjja^r 1808 fogar ,^ur 93ilbung einer ßanbmili§, unb

@tabion meinte IjoffnungSboII: mir finb mieber eine Station.

SIuc^ bie ruffifc^=fran5öfifd}e 5niian5 ftanb auf fc^madjen ^ü|en. @o
tebt)aft bie ruffifd)en Generale bor Itur^em erft ben preu^ifdjen ^rieg

bermünfc^t Ratten, ebenfo unmittig empfingen ber ^of unb ba» 5ßoI! bie

9'tad)ri(^t bon bem unet)rent)aften ^rieben§fd)tuffe. 3)er nationale 3nftin!t

füf)tte rofd) f)eran§, tva§> bie @rrid)tung be§ ."per^ogt^uma Söarfdjau für

^fiu^taubg 3^^^"^Ut bebeutete. 2)er ,^a^ gegen ^i'i^J^^i'^^cf} nal)m übert)anb

unb ergriff fetbft ha^i §eer; man murrte, ber Sgar taffe fic^ bon bem

ßorfen mifsbrandjen. Sttei'anber'S erregbare Statur blieb nid^t uucmpfinb=

lid) für biefe 55oIf§ftimmungen. ?1I^ er in Silfit feinen 93unbe§genoffeu

preisgab, mar er !eine§meg§ gemeint gemefen fid) bon „ber gered)ten

@adje" für immer äurüd^uäie^en; bielme^r berfidjerte er noc| je|t im
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öertraiiten Greife: muffe e§ fein, fo ben!e er ben ^rieg fetbft in ben

SBiiften Sibiriens mieber aufjunel^men. 5}ocf) snnädjft sollte er bie

grücfite be§ Xilfiter S3ünbniffe§ ernten, fein 9?eic^ burrf) ginntanb unb

bie ^onauproüinjen ferftärfen; bei günftitjem ©lüc! f)ie(t er, nacf) ben

unbeflimmten 3^119^" 9fapoIcon'§, felbft bie 5Bcrnid)tnng be§ türfifcfien

D^eid)» für mögUc^. ©in SO^eifter in ber Ännft fid} felber ju belügen fanb

er ber S^ormänbe genng, bie if)m ben f(äglid)en ©ntfc^In^ munbgerec^t

machten; jubem befürd)tete er, ein öor,^eitiger ßrieg gegen granfreid) fönne

bie öoUftiinbige SSieber^erftcUnng oon ^olen t)erbcifü^ren. @o blieb er

benn öorlänfig im ga^rtt^affer ber fron^öfildjen ^lüianj unb begann ben

Ärieg gegen ©djineben.

9tapoIeon lief? i^n gern geinä^ren, unb benufete beu ©iumarfdj ber

D^uffen in ginnfanb um feinerfeitS in Portugal einjurüden unb biefen

tüidjtigen Srüdenfopf (5nglanb§ in feine ©emalt §u binngen. ©eine Briefe

an ^i([ei-anber ftoffen über oon (Sd)meid)e(eien unb unbeflimmten 33er=

l^eiBungen: bie Söelt fei grofe genug für fie Seibe, nic^t§ liege if)m me^r

am ^er^en oI§ 9?u^(onb§ 9^u^m, 2öof)Ifaf)rt unb 53ergröBerung; itjenn

bie beiben greunbe oereinigt gum ^o§poru§ oorbrängen, fo werbe biefer

Schlag bi§ nad) ^ttbien miber^oUen unb (Snglanb jur Untermerfung

^toingen. 8obaIb aber ber Gjar feine ^^offnungen auf htn 33efi| ber

^onauprooinjen fdjiirfer auSfprac^ er^ob DJapokon öebenfen unb for=

berte ai§> ©egenleiftung eine nodimalige 3]erftümme(ung be§ preuBifc^en

Staate». 5I(ejanber fonnte fid) uidjt oerbergen, ha^ biefe un^eimlid)eu

^(öne für 5RuBlanb ebeufo bebenfüdj maren mie für S^eutfc^Iaub. Später

€rt)ielt man in ^^eterSburg auc^ S^ac^ric^ten über bie Umtriebe ber fran=

^öfifc^en 5Igenten im Oriente; in 5:e§eran mie in (Eonftantinopel fud)te

granfreid) bie ^läue feiueS norbiid)en ^erbünbeten in^ge^eim §u burc^=

freuten. 2)er Xilfiter Sunb mar burd) biefelbe Straft, bie it)n begrünbet,

burdj bie frioote Sänbergier bereits in feinen ^^ugen erfd)üttert.

Xa mürbe ber Imperator burc^ eine felbftoerfdjulbete 33ebrüngni^

genött)igt, baS man!cnbc 53ünbniB nodjmal» gu befeftigen. Sie SSett Ijatte

fid) längft borein gefunben, in jebem neuen 93Jonat oon neuen ©emalt-

ftreic^en gu oerneljmen. So erfu{)r fie je|t Sd)Iag auf Sdjiag, ta^ Öft=

frieSlanb mit §oüaub Oereinigt morben, bafj XoScana bem franjiififdjeu

kaiferreiche, bte abriatifdjen ^roüinjen be§ Äirc^euftaat» bem ßönigreic^

Stauen einoerleibt feien, ha^ siapoleon'S Xruppen in 9^om eingerüdt, ha^

fie in Portugal eingebrod)en maren unb baS ^auS Q3ragan5a aufgef)ört

i)otte 5u regieren. SIber faft unglaub(id) flangen felbft biefer be» @rauen§

geroot)nten ßeit bie entfeölid)eu Siadjrid^tcn, bie im 9)?ai 1808 au§ bem

Sdjloffe 9}Zarrac bei Q?at)oune fameu: mie ^Zapoleon bie fpanifc^en $8our=

ionen gu fid) gelodt, mie er bann ben ^ater unb ben Sot)n gleic^

müt^enben iöeftien auf einanber gef)e|t, 33eibe gur Sibbanfung gejmungen

Ainb feinen 93ruber Sofep^ auf beu fpanifdjen Xf)ron erf)oben fjatte. @r
21*
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fd^töelgte in ©anbitenftreirfien; ekn bort brodjte er jetteS fc^mu|tge ^an-

belsgejd^äft mit ber trotte @ad§fen=SBaricl^au ju ©tanbe. Sn je(^§ SSocfien

backte er ber fpanifd)en SBirren lebig §u jein unb ba§ alte SBort: „e§

giebt feilte ^t)renäen xm^xl" §itr 9Baf)rf)eit gu macfien. 2(&er bie ©träfe

folgte bem ^reöei auf bem ^u^e. ^onj (Spanien er^ob fid^ inie ein SJJann

für feine Una6f)ängigfeit, für bie Sf^edjte feinet ^'önigsf)aufe§ unb feiner

olten Äirrfje. 2)ie ^albinfel ftarrte öon SBaffen. S)ie Ijoc^Jjerjtge ^Jation

f)atte bie beiben jüngften Saf)i^f)unberte in einem ftioc^en 2;ranm[eben öer*

bracht, faum berührt öon ben Sbeen be§ neuen @uro:pa§; fie ftürmte in

ben ungleidjen ^ampf mit ma^Iofem ©elbftgefüt)!, o!f)ne jebe SHjuung üon

ber ©törfe be§ geinbeg, fie tnä^nte nod) immer ha§> mäc^tigfte unb bo§

:§öd)ftgebifbete $Bo(! ber 2Be(t §u fein: iner burfte bem 9fteid)e, in bem

bie ©onne nic^t unterging, etmaS onljaben? ^ftiemanb im Sanbe glaubte

an bie Stbbanfung be§ ^önig§ ^erbinanb. Sllle eblen unb alle finfteren

Seibenfdiaften ber ©panier gäf)rten in bem furd)tbaren Slufftanbe biefer

9fiot)aIiften o^ne Äönig mitb bur(^einanber: tf)r patriotifdjer ©tolj, i^re

2;reue, xi)x ^elbenmutf), aber aud) if)r ftarrer Q^rembenfja^, ifjre bigotte

Unbulbfamfeit, i^re unmenfdj(id)e ©raufamfeit; unb gugteid^ ertt)ad)ten in

bem unerfaljrenen, fid) feiber überlaffenen S5oI!e bie unüaren Xräume

be§ poütifd^cn 9ftabicali§mu§.

®ie englifc^e ^olitif er!annte fd)nell, iia'^ fie ie|t ben geinb an einer

fd^madjen ©teile treffen !onnte, nad)bem fie bi§!§er mit allen i^^ren feft=

länbifi^en Unterneljmungen nur 9}Zi^erfoIge geerntet, ©ie unterftü^te

ben Slufftanb burdj britifd^e unb beutfd)e S^iegimenter; bie tapferen §an=

notieraner ber beutfdjen Segion burften nun enblid) bie ©d)anbe öon

©u^Iingen fü^nen. 3BeIIington'§ altoäterifd) be^utfame 5lriegfül)rung, bie

nod), tüie fein ^eer, an ben Ueberlieferungen beg oc^tjeljnten Sa^tl)unbert§

fefti)ielt unb auf einem anberen ßriegSfi^aupIa^e ber napoleonifdjen ^elb=

f)errn!unft fidjer unterlegen märe, bemö^rte fid^ ^ier gtän^enb. SDer be=

bäd)tige 33rite magte feiten eine ©c^Iadjt, niemals eine bnrdjfdjiagenbe

©ntfdjeibung; immer mieber, nac^ jebem Kampfe im freien g^elbe, borg

er feine üeine ?Irmee in einer moI)Igefd)ü|ten feften ©tellung um erft

nad) SSod^en unb SOionaten mieber plö^Iii^ au§ feiner §ö:^Ie ^erau§3U=

bred)en. ©o gelang e§ il)m ma§ auf biefer SiJebenbü^ne bei 2BeIt!rieg§ aßein

erreid)t merben fonnte: bie Söunbe an bem Scibe be§ ^aiferreid)§ immer

offen, eine le^te Sraft be§ 2Biberftanbe§ fünf Saljte lang immer aufge=

fpart gu galten; unterbeffen fdimol^en bie frangöfifc^en STruppen bal^in im

S8elagerung§!ampfe unb in bem aufreibenben fleinen Ä\iege gegen bie

fpanifc^en @ueritta§. ©d^on ha§: erfte ^rieggja^r brachte ber napoIeoni=

fd^en Strmee §mei in i^ren 5tnnalen unerprte SlZieberlagen: in Portugal

capitulirte Sunot, bei S3al)Ien ftredte 3)upont mit feinem ßorp§ bie SSaffen.

®urd) biefe fpanifdjen 9tad)ric^ten mürbe Oefterreid^ §u rafd)eren

S^lüftungen ermutl)igt; ©tein aber fol^ je^t bie Erfüllung feiner t^euerften
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Hoffnungen nal^e gerücft unb gab feine biplomatifc^e 3urüdf)Q(tung auf.

6§ ftonb §u emarten, ha"^ 9^apo(eon fic^ eutn^eber fogleic^ auf Cefterreid^

ftürjen ober bie gro^e 5(rmee au§ Storbbeutfc^Ianb abrufen würbe um
3unäcf)ft ben fpanifdjen Slufftanb ju bänbigen. Sn beiben fällen festen

bem fü^nen "ipatrioten eine plö|üc^e (5r[)ebung ber beutfc^en SJMdjte möglic^.

©eine eble 2eibenfd)aft erf)ob fidj gu uern^egenen, unmöglidjen ^(ügen:

unter fd^marjuiei^gelbem Sunbeebanner, mit ben 9Zamcn ber 33efreier ber

Station, ^erman unb 2[Bilf)eIm t)on Dranien auf ben g^a^nen — follten

bie 3^ruppen in'» ^elb §ief)en. Unb bie§ in einem Slugenblide, ha bie

alte preufeifd^e 5Irmee nod) in ber fran^ofifdjen Ärieg§gefangenjd)aft lüedte!

(Stein 5äf)tte auf bie gefunbe Äraft ber S3auern unb be» 9}^itte(ftanbe§;

ton ber „SSeidjIidjfeit ber oberen ©täube unb bem 9)iietf)(inglgeifte ber

ijffentließen Beamten" fjoffte er tnenig. Um ben öfjrgei^ ber Station ju

entftammeu wollte ber afinenftol^e grei^err fogar ben alten ©eburtäabel

obfdjaffen unb einen neuen SIbel bilben au§ 2(tten, bie fid) in biefem

lf)eiligen Stieg l^eroort^öten. SßaS SBunber, baB ber tapfere 9}?ann felbft

niandjem ef)rli(^en ^^atrioten in Königsberg wie ein S^er^weifelter erfd^ien,

ber fid) mit bem Äonige auf eine ^utoertonne fe^en wollte! ®ie enge unb

lliarte ®e§potenfeele be» KaiferS 3^ran§ Ijatte feinen @inn für fo über=

fdjWdnglidje Entwürfe, hod) ha 9tapoleon'ä «Spradje gegen haS^ ^aus Sotl)=

ringen fon %aa, ju 2ag brol)enber unb gereifter würbe, fo lie^ es bie

^ofburg gefd)e§en, ha^ bie preu^ifi^e Äriegspartei unter ber §anb mit öfter=

reid)ifd)en S)iplomaten in 33erbinbung ti-at. ^n 2;epli| fanb fid) ein ßrei»

i3fterreic!^ifd)er unb norbbeutfdier ^^atrioten ^ufammen; bie Ijannoöerfdjen

^Diplomaten ^arbenberg unb Dmpteba entfalteten eine emfige gel)eime Z^ä-

tigfeit. Stuf ^efel)l be§ ßönig§ naf)m ber raftlofe @raf ®oe|en in ©c^lefien

ben gei^eimen S^erfe^r mit ber ^ofburg wieber auf, ben er fdjon wö^renb

be§ ßiiegeS eingeleitet l^atte. ©o gering ha^ augenblidlid)e GrgebniB blieb,

mit biefen dertraulid^en 3]erl)anblungen be§ ©ommerS 1808 begann bod^

bie Söieberoerfüljuung ber beiben @roBmäd^te. dJlaw er!annte minbeftenS,

ha^ eine 55erftänbigung möglid) fei; bie ©ebanfen be§ Sailenfteiner SSer-

traget gewannen einigen S3obcn.

S^er Slönig ftanb mit feinem ^erjen auf ber ©ette be§ äJJinifterl,

er nannte bie ^reunbe Stein s unb Sc^arnl)orft'§ furjweg bie gute gartet;

aud) in feinen Slugen war ber Silfiter ^-riebe nur ein 33affenftillftanb.

2)od^ er oert)ef)lte ber Krieg§partei nid)t, ha^ er nur im S3unbe mit

fRu^lanb bie Söaffen wieber aufneljmeu werbe, ©elbft ber Silfiter Streu=

bruc^ beirrte il)n nidjt in feinem 33ertrauen gu bem Gjaren, benn er

Wu^te, wie wenig 3{lei*anber gemeint war für immer bei bem franjöfifc^en

55ünbniB gu berbleiben. ©eine ölte ^nfid)t, ba^ allein noc^ eine Soalition

be§ gefammten (äuropa§ ber napoleonifdjen Uebermadjt gewadjfen fei, war

burd) bie fdjredlidjen ©rfaljrungen ber jüngften Sa^re nur befeftigt wor=

ben. 3)ie ftttli(^e ©rö^e ber nationalen SJJonarc^ie, ber SBeitblid unb
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baö ^f(tdE)tge[ü!)I be§ eckten ^önigt^umS ^t ftcf) feiten fo fc^ön bclüä^rt,

toie bamot§, ba griebrid^ SBtl^elm fdjtüeigenb ertrug, boB i^n bie heften

feine» SSot!e§ graufam berfannten. ®er S3efd}eibene empfanb nur gu

lebhaft, tt)ie wenig er fid) mit bem ®euie ©tein'§ ober ©c^arn^orffS öer=

gleichen fonnte; bennoc^ beurtl)eilte er bie europäifc^e Sage flarer, ri(i)=

tiger al§ fie Sllte — meil er ber Äöntg tnar, vodi er fic^ ein§ füllte mit

bem ©taat, meil ba§ Semu^tfein feiner SSerontmortlidjfeit üor ©ott uub

9}fenfd)en i^m auf ber §aut brannte, ^ie Stimmungen ber SltiegSpartei

I)at §einrid) Stieift mit ber naioen 2Bat)rf)aftig!eit be§ 2)id)ter§ au§ge=

fprodjen in ben ä^erfen:

9?t^t ber ©teg ift'§, ben ber ©eitt^c^e fobett,

§tlf(o§ tüie er fdjon om Slbgrunb [te^t.

SBenn ber Ärieg nur fadelglcic^ entlobert,

SBert:^ ber Üeicl)e, bie gu ®rabe ge^t!

UnmillÜirlid) menbet fi(^ bie Siebe ber 9^ad)tt)elt jenen ^od^I^ergigert

gu, bie atfo badjten, bie mit !aum fünf SDZillionen 9}?enfdjen ben Ä'ampf

gegen ha§: neue Äarolingerreidj magen uub, mu^te es fein, fid) unter

ben STrümmern be§ @toate§ begraben mollten. ©leid^mot)! mar ma§ fie

riettjen eine ^oliti! ber ^öer^meiftung. Sßenn ber Ä'önig ben Ieibenfd)aft=

lid) (Erregten immer miebert)oIte, er merbe ha§> ©djidfat ber fpanifdjen

Sßourbonen nidjt über fid) ergefjen laffen, eine Heine politifdje ©fiftenj

fei immer nodj beffer at§ gar feine, fo motite er bamit feineSmegS fagen,

ba^ er fid) bon bem ©lange be§ X()rone§ nid)t gu trennen vermöge. 0Zac^

feinen anfprud}§(ofen Sceignngen mar er öielmetjr gang einöerftanben mit

ber 9}ieinung feine§ 9}Zinifterg: bie ^flutje bes ^riöotlebenS fei et^renöoller

al§ bie S3ürbe biefer ®ornen!rone. Stber er füllte, ha^ mit ber @nt=

tt)ronung ber i^o^enäollern, mit ber 95ernid)tung be§ preu^ifdjen @taat§

bie le^te ipoffnung ber S)eutf(^en batjin fd)manb, ha'^ eine öorgeitige

©djilber^ebung ber fidjere Untergong beö $8atertanbe» mar. ©ein Srüb=

finn öermanb bie nieberfdjiagenben ©inbrüde beg Sa^reg 1806 fo fdjuelt

nid)t. @r unterfdjä^te äutoeiten, mie er fpöterijin felbft geftanb, bie Gräfte

be§ preuJ3ifd)en ^olfe§, mürbigte nic^t genugfam bie mädjtige Umftimmung

ber ©emütf)er, meinte bitter, i^m mcrbe bie ©onne beg @Iüd§ nie mieber

ftra!^(en. S)afur blieb er aber aud^ frei üon jenen l^olben S^änfdiungen,

benen bie feurigen ^ergen ber ÄriegSpartei unterlagen. Sine einfadje

^iatur, mie alle tüdjtigen 9Jiönner feinet |)aufe§, mollte er uid)t glauben,

ba^ bie äiJation bie uralten @emöl)nungen monard)ifd)er Orbnung fogleid^

aufgeben mürbe. SSon einem 9Iufftanbe in ben r^einbünbifdjen Sanben

f)offte er nidjtö; nur ein georbneter ^rieg, üon oben^er geleitet, fd)ien

i^m bie 9iettung ju üerf)ei|en, uub bie§ fönigli(^e ^d) mill! badjte er erft

bann au§§ufbred)en, menn er minbeftenS bie SJZöglic^feit eineg ©iege§

erfannte uub im ^Jiüden burd) 9iu|3lanb gebedt mar. S)er legte SluSgang

Ijat bie oerftönbigen (Srmogungen be§ ^tönigS gered^tfertigt. 2)er Ijei^en
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Ungebitlb ber 3eitgenoffen genügten fie nic^t, unb au6) bie ^adjxvdt war

lange ungerecfjt gegen ben geunffenfiaften dürften, rneil bie ^iftorifer tf)r

Urtf)ei( allein au§ ben iiertvauten Sriefeu ber „guten ^artei" fdiöpften

unb falten 3^fute§ 5((Ie§ uneberljolten \va§> einft in ber ftürmifcfien 25a(=

hing eblen 3^»^"^^ niebergefd^rieben tüuvbe. 25>ar bocf) bie 9lufregnng

jener argen Sage )o ungeheuer, baB fclbft ber befonnene i5c^arnf)or[t

einmal bie fiarte 9(nf(age ausfprac^, ber ^önig baue nur nocf) auf 9?uß=

lanb, 1:)ahe fein Vertrauen me^r p feinem 35oIfe.

Gin uuDorfidjtiger Sdjritt Stein'« burdifreugte plöfeüc^ bie friege=

rifcften ^(äne. ©in S3rief be§ SD'JinifterS, ber ben ^ia'f*^" SSittgcnftein

aufforbcrte bie Un3ufrieben^eit im Äönigreic^ 2Beftp^a(en ju fc^üren, fiel

ben Spdf)ern 9tapoIeon'§ in bie ^änbe unb erfdjien am 8. (September

1808 im 9J?oniteur. 2;amit n^or @tein'§ Q^atl entfd)ieben. 2)er Smpe=

rator tterlangte fofcrt bie ©ntlafiung be§ ^SerfdimörerS — ionft werbe

griebridj 3Si(§eIm fein Sd)IoB an ber (Spree nie wieber fe^en — unb

benu^te fogleit^ ben ung(üdlid)en S3rief um bie preu^ifdien Unter^önbler,

bie in ^^ari§ bie Diäumung be» 2anbe§ bur^fe^en foüten, einjufdjüdjtem

unb feinem 9J?aditgebote §u untermerfcn. Sein ^^<an war gefaxt: er wohte

Sunäd)ft ba§' ruffifc^e SünbniB öon 9?euem befeftigen, bamit er in @ic^er=

l^eit bie gro^e SIrmee an» 2^eutfd)tanb ^lUrüd^icfjen unb gegen Spanien

üerwenben !bnne. 5^arum geigte er fid) je^t bereit auf 2IIejanber'§ orien=

talifdje ^!|.^läne ein,5iugct)en, öerfidierte bem Gjaren, bie beobfid^tigte 9?äu=

mung 2;eutfdjIanbÄ fei nur ein ber ruffifdien ^reunbfdjaft gebradite»

Cpfer, unb hih i^n ju einer feierlidjen ^ufi-tntmenfunft ein: ba§ furdjt:=

bare Sünbni^ ber beiben Setjerrfc^er be? 2(benb(anbe5 unb be§ 9}(orgen=

lanbe* follte in feiner gangen ^radit unb ©röjse oor ben erfdjredten

SSeftttjeil treten. Su ber Xt)at na^m ^Ileranber bie Gintabung an; bie

|)Dfburg aber würbe burd) bie fidjue biplomatifdie Sc^wenhing be§ Sm=
perator» bermaBen eingefd)ü(^tert, ha% fie i^re 2(rmee wiebcr auf 5rieben§=

fuB gU fe|en tjerfpradj, wenngleich bie Diüftungen in ber Stitle weiter gingen.

^^ren^en ftanb wieber t)i)Uig öereinfamt, alter SO^ittel gum 2öiber=

ftanbe beraubt. 51m 8. September unterzeichnete ^ring SKil^elm bie

brüdenben 53ebingungen beS ^arifer 5>ertrag§. ^ie rüdftänbige (Son=

tribution würbe auf 140 9JfitI. feftgefe|t, bie frangöfifc^e 31nnee gurüdge^

rufen; ber Äi)nig follte enblid) feine Staatseinlünfte wieber erhalten, boc^

bafür mu^te er bi§ gur 5Ibtragung ber ^rieg^fc^ulb bie Dberfeftungen

Stettin, (Süftrin unb ©logau ben ^ratigofen einräumen unb fidi üer=

pflidjten, weber feine Slrniee über 42,000 DJiann l)inau» §u ferftärfen

nod) eine 2anbwel)r §u bilben. 9?apoleon gewann alfo gu ben feften

^lä^en ber Glbe unb ber SBeic^fel auc^ nod) ben Sefif; ber Cbcrlinie,

bagu fieben (JtappenftraBen quer burd) ha^ preußifdjc ©ebict, bergeftalt,

ha^ feinen ^olen unb ^f)einbünbnem unb ben 70,000 g^rangofen, bie er

5Wifd)en ©Ibe unb 9i^ein nod) jurüd^ielt, jebergeit ber Gintritt offen [tanb.
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@r Be^errj'djte ^reu^en militärifdj fo öoHfommen tüic biSljcr — auf itnBe=

ftimmte ^^ii f)inou§, ba bie pünftlii^e Stfijatjlung bev unerfcf)tt)ingticf)en

©djiilb gans auBer 3^rage ftanb; er uiüerbracl) bie 9?ü[tungen be§ üer^

bäc^tigcn SunbeSgenojfeu unb getüonn äubem bie freie Verfügung über

feine gro|e 2(rmee fotüie ha^) 3Serfprec^en preu^ifdjer ^ilfstruppen für ben

%aU eineg S?ricge§ mit Defterreid)!

Ser Völlig fdjlDaufte lange, 06 er biefe neue 9}äf3f)anblung f)in=

nel^meu bürfe. @r üerlangte .^erabfe|ung ber Kontribution, n)oIIte

meber bie Dberfeftungen preisgeben not^ bie @tär!e feiner §Xrinee fic^

öorfdjreiben taffeu unb am aöertuenigften fidj öon feinem SOZinifter tren=

nen. Sftod) blieb i!)m eine leiste Hoffnung: bie ^Vermittlung 9fJu^Ianb§.

2(Iejanber aber t)atte |e|t nur nod) Slugen für bie ©rmerbung ber äJlotbau

unb SSatac^ei; erft menn bie§ Qid feine» (SI)rgei§e§ erreii^t mor burfte

mon it)m irieber bon ber 33efreiung Snropa§ fpredjen. S)arum f)ielt er

feft an bem fran,^öfifd)en ^ünbni^ unb blieb, ot§ er ouf ber 3)urd)reife

§u SfJapoteon ben ^önigSberger ipof befudjte, ben äJJa^nnngen feine§ preu^i*

fd)en ^reunbeS üöltig ungugänglid): luof)! ober übel muffe man fid) mit

gron!reid) öertrogen, er tooße gufeljen, ob er üon bem Sntperator eine

9)lilberung be§ ^arifer Vertrages erlangen fönne.

Sm Dctober 1808 trafen bie beiben ^aifer in Erfurt gufammen.

3um gmeiten male, mie üier Saljre guöor in 9JJain§, l)ielt ber ^rotector

S)eutfd)lanb§ einen glönjenben .^oftag unter feinen beutfc!^en SSafaüen.

%alma fpielte tior einem parterre bon Königen; in jeber SJiiene be» Sm=
peratorg, in jeber 3^i)rmlid)!eit be§ §ofceremoniell§ oerrietl} fid§ bie ^er=

ad^tnng be§ gehonten ^lebejer§ gegen feine ^odjgeboreuen S3ebienten.

Taisez-vous! Ce u'est qu'uii roi! rief ber Offizier ber Seibmac^e feinem

Xrommler §u, al» biefer öor einem Könige bon 9'Japoleon'S ©naben ta^

@:picl rühren mollte. 3)ie Slnmefenljeit ber beutfdjen Könige foEte lebiglid)

bem ß^areit bie dJiadjt feine§ SVerbünbeten greifbar bor bie 5tugen ftellen;

bon ben ^erl)anblungen blieb ha§: 3)ienergefolge auSgefc^loffen. Sn einem

gel)eimen 9]ertrage berpftic^tete fid) S^apoleon ber Eroberung bon 3^inn=

lanb unb ben ^onaufürftentl)ümern nid)t§ in ben SSeg ju legen, bafür

tniirbe Sofepl) 93onaparte bon Sxii^lanb al§ Ä'önig bou (Spanien aner!annt

©in gemeinfamer S3rief ber beiben Äaifer forberte h^n ll^önig bon ©nglonb

auf, feinerfeitS biefen 5lbmad)ungen beizutreten; too ni^t, fo mürben fie

ben ^rieg mit ganzer ^raft meiter führen. %nx ^reu^en erreichte ber

(Sjar nur bie §erabfe|ung ber Kontribution um 20 9JZill.; bod) felbft

bie§ einzige ^Wfleftänbui^ mu^te burd) eine nodjmalige fdjuöbe SSerle^ung

be§ ^ilfiter grieben§ erlauft merben. Sn 2;ilfit mar bem Könige ein

Gebiet bon 400,000 ®inmol)nern gur ®ntfd)äbigung berfprodien, falls

yjapoleon fic^ ha§> l)annoberfdje Sanb aneigne; biefe 3^i'-"'9^ mürbe je^t

mit Stleyanber'S ^^^f^^^^^^^Ö gurüdgenommen.

SZapoleon fd)ien befriebigt, er fonnte je^t nnbebenflid) an bie Sänbi=
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gimg be§ fpattifc^en 5(ufftonbe§ ge^en. ^ür bie 9?u^e in SDeutfc^laub

forgten ber ruffifc^e greuub unb bie njofjfgerüftcten 9?^ein6unb[taaten.

^um 2(6[cfjieb erlief ber Imperator nocf) ein bvof)enbe§ Schreiben an

Äaijer ^^ranj: bo^ er [ic^ nic^t unterfte^e 2öiberfel3(icf)feit ju acigen; „iüa§

Sure 9J?aieftät finb, ha§^ finb (Sie burd) meinen SBillen!" 2)er Gjor

bagegen niar tief nerftimmt unb beunrut)igt. (Sr f)atte ben pö6e(f)aften

Uebennutf) be§ ®(üc!6eraufc^ten au§ ber SfJä^e beobachtet, er l^atte mit

anfefjen muffen, luie Dtapoteon ben ^ringen 2öil^e(m mn ^reu^en ^u

einer ^afenjügb auf bem Jenaer ©djiadjtfelbe einlub unb in @egen=

ftjart feines ruffifdjen ^reunbeS bie (Solbaten, bie fid) im Äriege gegen

9?u§ranb ^eröovgetfjan, mit bem ßreuge ber (Sfjrenlegion fdjmüdte. ?((ej:an=

ber begann §u gmeifeln, ob e§ bcnn nidjt lädjer(id) fei, mit biefem 9}Janne

irgenb etma§, unb nun gar bie SSelt^errft^aft t^eifen §u moKen, er fanb

feine 2{ntmort, menn ifjm ber »ödere preuBifdje ©efanbte Sdjlaben t)or=

fteltte, bie 93efe^ung ber Dberlinie folle bod) offenbar einen ^rieg gegen

Üiu^fanb oorbereiten. (Sein 9JZi^trauen toud)» unb \vud)§>. 5Düd) erft

mußten feine Stbler in ^nfareft unb ^afft) SSac^e polten; bi§ baf)in foUte

ha§> wiberiüärtige 93ünbni^ noc^ aufredjt bleiben.

S^em ÄönigSberger ^ofe blieb jet^t feine SSalj! mefjr. 'iRod) im Dcto=

ber fragte ©raf ©oe^en üertraulid) in SBicn an, ob Cefterreic^ fogleic^

bie SBaffen ergreifen looUe; e§ fei bie ^ödjfte ^^it, ha^ ^reu^en fi(^ er=

fläre. Sdjarnfjorft unb feine ^reunbe münfd)ten eine Berufung ber 2anb=

ftänbe, bamit man nod; einige g^rift gewinne. SIber bie §ofburg Oerfagte

fid), unb mos foEte ein Sluffc^ub frommen, ha bie gran^ofen noc^ im

Sanbe ftanben unb jebe feinbfelige Diegung fofort niebenuerfen fonnten?

^er Äönig t^at ha§> 9cot§menbige, al§> er enblidj fdjttjeren .^eräen§ ben

S^ertrag geneljuiigte. S)er §ögernbe, bef)utfame 5(bmarfd) ber fran^öfifdjen

Gruppen geigte öon 9teuem, meffen fid) 9?apo(eon oon bem oer^aBten

^reu^en oerfaf); feine Kriegsgefangenen gab er erft ju 5(nfang 1809 frei.

dlnn tüax aüd) (Stein nid)t met)r gu Ratten; am 24. SfJoöember na^m er

feine (Sntlaffung. S)ie fleine fran^öfifdje ^artei am i^ofe, ber ängftlic^e

alte Äi3dri^ unb bie ^od}conferoatioen ati^meten auf al» ber füfjne

Sf^eformer fd)ieb; bodj nid^t biefen innern ^einben mar er erlegen,

fonbern allein bem 9)Jad)tmorte SfJapoIeon'S, g^riebrid) 2Silf)eIm l^atte ha^^

^teu^erfte gemagt, a(§ er ben SJJinifter nodj ein ^iertetjafjr lang gegen bie

^ro^ungen be§ i^ntperatorS befd^ü^te. (Stein felber marf fid) fpöter^in

t)or, ha'^ er nid)t fd)on früher feinen unl^altbaren Soften oerlaffen Ijahe,

unb §arbenberg fd)rieb bitter: meld)e .^erblenbung, ha^ ein 9}Zann üon ©eift

glauben fonnte, biefer abfd)eulic^e Sörief mürbe i§m je üergiel^en merben!*)

Sn einem oon Sd)ön entmorfenen 5(bfd)ieb§fd)reiben erinnerte ber

©ntlaffene feine 93eamten nod) einmal an alte bie gemaltigcn 9teuerungen

biefeS reichen Sa^reS — „ber unerf(^ütterlid)e Pfeifer jebe§ 2;i)roneä,

*) §arben6erg'^ :3ourna( 6. ^an. 1809.
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ber SSiEe freier 9}?enfd}en ift gegrünbet" — unb bezeichnete jobann in

großen ^ügen tnog 9^Dt^ tljue: nor Httem bie 5lufl)ebung ber gut§^err=

lid^en @en?a(t unb bie ©infü^rung ber 9^eidj§[tänbe — „jcber actiöe

(Staatsbürger l^abe ein üiedjt §ur Üiepräjentotion." ©tein unter^eidjnete

ungern, er liebte föeber bie grojsen SBorte nod) bie unbcftimmten 3ltlge=

inein^eiten. 3)o(i) grabe bie boctrinnrc t^afjnng biefe§ Stctenftüd» gefiel

nad^ljer einem 3eita(ter ber liberalen ©ijftemfuc^t; n)äf)renb bie SBett bie

eigenften Sbeen be§ großen 9ieformer§, bie ©ebanfen ber (Selbftöertnat=

tung, gcringfdjäl^te unb faft öergafs, blieb bies fein fogenannteS politijdjes

2:eftament lf)od) in S^ren oI§ bo§ Programm ber conftitutionellen ^ar=

teien. ®er ©djeibenbe nal}m mit fid) ben S)an! feine§ ßönigS, ha^ er

„ben erften @runb, bie erften Smpntfe gu einer erneuten, befferen unb

fröftigeren Drganifation be§ in Srümmern liegenben @taat§gebäube§ ge=

legt l)aW'; er öertraute, bie §ebnng ber niebcren klaffen unb bie neuen

freieren Sbeen mürben bleiben unb fid) eutmidelu.

©tein'§ gall mar ein fc^Iedjtfjin unerfe|tic^er Qierluft für ^reu§en§

inneres Seben, nod) Qafirse^nte lang ^at ber ©taat bie folgen biefeS

©djIageS empfunben. Unb boc^ lag eine tragifdje 9?otf}menbigfeit in bem

tüdifdjen 3ufoII, ber jenen öer^öngni^öollen $8rief in 9Zabo(eon'§ ^ünbe

fpielte. (£§ mar unter allen ^eimfuc^ungen, momit ^reu^en »ergangene

©ünben bü^te, öielleidjt bie fdjmerfte, ba^ bie 9[Ronard)ie einen @taat§=

mann öon fo rüd£)aIt[Dfem ^reimutf) je^t nid)t me()r gu ertragen ner=

mod)te. S)iefer öulfanifdje ®eift tonnte feine öaterlänbifd^en Hoffnungen

uidjt auf bie ®ouer fdjmeigfam in fid) üeridjüe^en — ba§ mar fein

(Stjaralter unb alfo fein ©c^idfal; er fonnte baS nerbedte biplomatifdie

@piel, beffen ber Staat beburfte, nidjt mit beljutfamer £ift burdjfüljren

unb mu^te früher ober fpäter bem lauernben ©egner erliegen, ©er

©turj be§ 9}änifter§ genügte ber ^adjfndjt S^iapoIcou'S nodj nidjt. 'am

16. ^ecember mürbe burd) ein faiferlidjcS Secret au§ 3)?abrib le nomme
Stein als ein geinb gronfreidjS unb be§ 9tf)einbunbeS geädjtet unb feine

@üter eingebogen. „Sie gehören nun ber @efd)id)te an," rief ©neifenau

bem Verbannten gu. 2)ie Station mufste jetjt, men unter ben ©eutfc^en

ber Sniperator om bitterften ^a^te. Stein ertrug ben SSertuft mit ge^

laffener .^ol^eit; id) Ijabe, meinte er nod^tjer gleidjmüt^ig, mei)rmal§ im

Seben mein ©epäd oerloreu. ^(IS er einfam in ber SSinternadjt burd)

ha§: 9ftiefengebirge fuf)r, ben f^ü^enben ©renken Defterreic^S entgegen,

bo erljob er fic^ bie Seele an ben 2;roftmorten ber Sd)teiermad}crfd)en

^rebigt: maS ber SJ^enfd) gu fürchten tjabe? Unmanbelbar feft ftanb

if)m ber fromme ©(aube, \>a^ @ott biefe ^errjdjaft ber @emalt unb ber

Süge nid^t bulben !5nne.

Sn Oeftcrreid) aber mu^te mon mit einer foldjen ^'aft nidjtS an=

anfangen, taifer grang glaubte ber frangöfifdien ^oligei miliig otle bie

finfteren SO^ärc^en oon ben Umfturäptänen ber 2;ugenbbünbler, lie^ ben
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gefäf)r(idjen SacoMner insgeheim überroac^en. ?ftnx bann nnb tüann bnrfte

©tein ben faiferlicf)en Staatsmännern einen 9latf) ertf)eilen. Sn Xroppau

öerfefirte er nie! mit ^^0550 bi 93orgo: ber perfönlidje i^c'inh be» ^aufes

S3onnparte, ben bie ^ad)gier corfijcfjer 35cnbetta rufjeto» oon 2anb ju

£anbc peitft^te, nnb ber erfte Tlann ber beutfcfien ^^ation fanben fid) 5U=

fammen in gemeinsamem ^affe. 2)rei ^a^x^ lang blieb ber ©eäcfjtete o^ne

politifcben öinftuB- G§ mar bie ^ät, ha ©neifenan bie ent]egticf)en SSorte

l'cfjrieb: „mir bürfen e§ un§ nid)t oerf)ef)Ien, bie ÜJation ift jo )dj(ec^t mie

it)r 9^cgiment." 5lu(^ Stein untertag mä^renb biefer Sa^re be§ §arren§

gumeilen ber ^Verbitterung be^ Emigranten: er öerlebte ?[ugenblide ha er

an bem unöerbefjerlidjen ^t)(egma ber nörbli^en 5)eutfd)en üersmeifelte

unb trofttoy fdirieb: möge bcnn ^reußen unterge()en! So fej't mie fein

Äönig ober iparbenberg mar biefer 9^eid)§ritter boc^ nic^t mit bem Staate

griebric^'g oermadjien, gur 9fot^ fonnte er fic^ fein oerjüngte» ®eutjd)=

lanb aud) oljnc ^reu^en benfen. ^et^t fat) er in Guropa nur nod^ jmei

große ^eertager: bort baS Söeltreic^, |ier bie grei^eit ber ^ötfer; mod)ten

aik Xfjeilfürften unb felbft bie .Jpotjenjoüern üerjinfen, mer immer ben 2)eut=

fd)en bie Befreiung brad)te ber joÜte be§ S^eic^es 5lrone tragen, örft ha5

f5^rüf)ja^r 1813 f)at ben ^eiplütigen ^raufen mieber auSgejötjnt mit bem

norbbcutfdjen ^olfe unb it}n für immer ber prcu^iidjen Sadje gemonncn. —
SII»botb nad) Stein';* Slbgang geriet^ fein 9ieformmerf in's Stoden.

5{(Ie bie bebeutenben latente, bie unter it;m gearbeitet, ücrmoditen nichts

me^r feit fein belebenber mädjtiger SSille fet)(te. S^er Staat beburfte, fo

lange bie neue Crganifation uidjt ootlenbet mar, eines leitenben Staat5=

manncs, bem bie 9}?inifter fid) unterorbneten. 2)a inbe§ ^arbenberg

burd) Scapoteon's ^Jiif^gnnft ben ©efdjäften noc^ immer fern gefjalten

mürbe unb Säemanb fouft ben Slusfdjeibenben erfe^en fonnte, fo betjatf

man fid^ mit einer coHegialifdjen 9Jiinifterregierung. 2)er neue 9JZinifter

be§ Snnern, ®raf Sdeyanber 2)ot)na mar ein feingebdbeter e^rent)after

^«atriot — mie alle Sötjue jcne§ alten protefiantifdjcu §e(bengcfd;Iec^t»,

öon bem ha^ oftpreußifdje Spric^mort fagte: gut iüie ein S)of)na — bo(^

meber ein ibeeureic^er Äopf nodj ein Wann be§ burdigreifenben Sntfd)tuffe§.

S)er Äonig t)crt)cf)Ite fidj nidjt, bafi bie neue Organifation nidjt met)r auf

f)albem SBege ftef)en bleiben bnrfte; er übermanb jet^t fogar feine S(bnei=

gung gegen ha§^ 9^epräfentatinft}ftem, befaf)( bem SJünifter be» Innern,

bie Dceugeftaltung ber ftänbifd}en ^erfaffung fomie ber lönblic^en ^oli^ei^

oermattung fdjieunig in 2(ngriff gu nefjmen *j Sein gefunber ißerftanb

ernannte, ha"^ bie ^oti^eigematt ber ®ut5t)errfd)aften ha^ fefte Sollmerf

ber alten ftänbifd)en ^^orred)te bilbetc.

Äaum mürben biefe Stbfidjten be§ SJJonarc^en rudjbar, fo ert)ob fid)

mieber bie Cppofition ber Sanbtage, unb fie trat jet^t breifter auf a(§

unter Stein'S fraftoollem Üiegimentc. 2)ie Stönbe ber Äurmarf t)erlang=

*) eabinete^-Crbreg ö. 10. 3an. unb 4. 5IKär§ 1809.
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ten Iro^tg, ha^ man fie §u ber 5öeratf)ung be§ 35erfajfung§enttt)urfe§ äu=

gie^e.*) i)ie pommerij^e 9?ilterjd) oft protefttrte ou[ t()rem ©targorber

Sanbtage feterlidj gegen jebe Slbänberung ber alten 2anbfcf)aft§=25erfaffung,

be§gletd)en gegen ben ^lan einer altgemeinen (Sinfommenftener, n)ät)renb

bie ©täbte be§ 2anbe§ umge!el)rt ben ^önig befdjmoren, Bei feinen planen

au§änf)arren, benn nur bie 5tn[^ebnng ber Privilegien fönne bie l^eute burd^

SD^i^mnt^ niebergefc^tagene ttjötige 3SaterIanb§IieBe mieber ermecfen.**)

S)ie gefammte feubale Söelt geriett) in Hnrntje. ®er neue branbenbur=

gifc^e Dberpräfibent ©ad unb bie 9}iitglieber ber ^^otsbamer Ü^egierung,

SSinde, ä)Zaaffen, S3eutt), 93affeiüi|, burd)n:)eg eifrige Hntjänger ber 9f?e=

formpartei, lebten in beftänbiger g^elibe mit ben ©tönben ber ^hirmar!.

Stile biefe trefflichen dHänmx, bie fidj nadj^er fämmtlid^ einen el)rent)onen

^la^ in ^ren^en§ Slnnalen ermorben |aben, be^id^tigte 9}Jartüi^ ber

reüolntionären ©efinnnng. SSornel)mlid) ©ad galt bei ben Sanbftänben

als ber 2lu§6nnb burean!ratifd)en SacobinertljnmS. Unb in ber Z^ai

ftanb bie altöäterifdje ©d}ulben= unb ©teuerüermaltung, ineldie ben 2anb=

tagen noc^ üerblieben n^ar, fdjledjterbingS nid)t me^r im ©inflang mit

ber neuen ftrafferen Drganifation ber S3el)örben; bie ^otsbamer S^egie-

rung beantragte mit öoKem Üiec^te eine grünbli(^e Umgeftaltung ber ^ro=

öingiallanbtage unb bor Slllem „5Iu§fd)lie§ung ber ©taube öon aöer 5lb:=

miniftration ".***) ®er alte ß'ampf gmifdjen ber monard)ifd)en ©taat§ein=

l^eit unb bem altftänbifd)en ^articulari§mu§ entbrannte üon ?Jeuem, unb

@raf 3)ol)na füllte fid) bnri^ haS^ leibenfdjaftlic^e treiben ber ^riöilegirten

fo eutmutljigt, baj5 er am @nbe feiner SJänifterlanfbaljU runbmeg au§=

fproc^: eine 9^ieid)§ftänbeüerfammlung in fold)er Sage märe ha^ SSerberben

be§ föniglidjeu §aufe§. Sn feinem Sanbe (SuropaS, fd)lo^ er bitter, feien

©inn unb ^ilbung für l)öl)ere ©taatSangelegenljeiten, überhaupt alle

einem tüchtigen ^^epräfentanten nötl)igen ©igeufdjaften fo unerhört feiten

mie in ^^reu^en; bagegen fcinben fidj audj in feinem anberen Sanbe fo

öiele oortrefflidje Gräfte für ha§> detail ber ©efdjäfte.f)

SlEerbingS mar bie ßät für bie (Sinfül)rung conftitutioneller ©taat§=

formen nod) nidjt gefommen. (Sin pren^ifc^er 9f^eid)§tag, je^t berufen, brol)te

©tein'S ganzes äöerf mieber in grage gn ftellen, jumol ba ber greiljerr

felber nidjt mel^r mit ber SBudjt feiner ^erfönlid)feit für bie 9ieform ein=

treten fonnte. Ünüermeiblidj mußten in einer foldjen ©tönbeüerfammlung

bie unjufriebenen @roBgrunbbefi|er ben 3tu§fdjlag geben, unb audj ba§

S3ürgertljum bot ben reformatorifdjen Stbfidjten be§ ß'önig§ feinen fid)ern

Üiüd^alt. 2)ie ^üi^fl^f^^' "^ ben ©tobten füljlen fdjuell Ijerau», baji bie

^rone ber (Sinfüljrung ber ©emerbefreitjeit gufteuerte, unb l^ielten um fo

*) iBerid^t be§ Dberpräfibenten Qaä an SDofjno, 19. @e|)t. 1809.

**) (giugabe ber {linterpomnierfdien ©täbtc an ben Sonic), ©targorb 28. ©e:|3t. 1809.

***) 23crid)t ber ^ot^bonier 9tegterung b. 6. ®ec. 1809.

t) S)oI)na an §aibenbcrg, 22. Sing. 1810.
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gä^er ifjre otten ^Sorrecfite feft; tüieber^olt muffte bie furmärüjcfje ^f^egierung

gegen bie 9J?agi[trate öon Söerltn unb ^ot§bam einfcf)reiten, tüenn bieje bie

^aW öergeffenen alten ©trnfntanbate gegen ^sfufdjer unb StuSmärtige raieber

an§un)enben nerfudjten. S(6er bor neue 9}^inifter nerftanb aud) nid)t einmal

jenen Sinn für bo§ ©etail ber ©ej'djäfte gu benu^en, ben er felber feinen

2anb§Ieuten nac^rül^nite. ^ür bie SSefeitigung ber gut§^errlid)en ^oli^et

gefc^a^ gar nidjt§; unb ftatt ben fertigen (äntnnirf ber Sanbgcmeinbe^

Drbnung entfd)toffen in'§ äöer! §u fe|en lie^ man neue ^läne au§ar=

beiten, bie einanber in füf)nen 3?orfdj(ägen überboten unb fdjtie^Iidj otte=

fammt liegen blieben. 5Iud) ber ^ufti^minifter 93et)me, ber neuerbingS

gan^ im (Sinne ber 9?eformpartei gu reben pflegte, bradjte nichts meiter

gu ©taube, qI§ ba^ er ben alten Unterjdjieb ber ablid)en unb ber ge=

lehrten Sauf in ben oberften (5)erid)t§I!)öfen eublid) auf{)ob; an bie ^atri=

monialgeric^te magte er fidj nidjt ^eran, tro| ber 9J?ai)nung be§ £önig§.

Unb mie !ouute öolteubg ber ängftlic^e, ftillflei^ige ©ete^rte Slltenftein

Drbuuug bringen in ha§> (5^ao§ ber gnuangen? 6r foüte au^er ben orbent^

lidjen @taat§au§gabcn mouatüd) 4 Wi\l. %x. öon ber Kontribution ab-

iai)kn, ba§u bie (Sc^ulbeu ber legten jmei Sa^ve, bereu §öf)e man uo^

gar nid)t rec^t überfa^, öerginfen, enblic^ 9iapo(eou'§ Gruppen in ben

Dberfeftuugeu öerforgen. Unb ber unöerföf)ntidje geiub faub ber Tli^-

fianbiungen noc^ immer !ein ^nhv. bie @arnijonen in ben Dberplä^en

mareu meit ftörfer a(§ im SSertrage auSbebnngen worben unb er^mangen

auf ^Befeljl be§ Imperators eine Wif)c üöllig ttjiberredjtlic^er Seiftungen

unb Sieferungen, fo bajs bem 2ar\h^ in ben brei ^a^xcn wad) bem ^Ibguge

ber großen Slrmee nod) lO"^/^ Wdl ^r. öertrag§mibrig abgepreßt mürben.*)

SDie 9J?onard)ie fonute, mie einft ^ranfreid) nor bem SluSbrud) ber 9^e=

öolution, bem Sanfrott nur entgefjen, menu eine rabicale Umgeftaltuug

be§ gefammten ginauämefenS bie ©teuerfroft ber f)öl)eren ©täube gu ben

©taatslaften fierangog. 9t(teufteiu aber befunstete, ba^ neue Steuern

\>a§> öerarmte ^ol! erbrüden mürben. ®r fud)te gu {)elfeu burdj einige

S)omäneu=^'erfäufe, burd) eine freimiüige 3mang§anleif)e, burdj einen

I)o^en Stempel auf Suuiclen, @oIb= unb Sitbergerät{)e. 5(IIe§ umjonft;

unb fo oft mau im S(u§Iaube ein 5In(e^eu abgufdjlie^en bad)te, mürben

bie ^erfudje ber preu^ifdjeu 5(geuten burd^ bie Diplomatie 9tapoIeou'§

burd)!reu5t. ®er ginangminiftcr erflärte enblid) tiergmeifelnb im Dramen

feiner SlmtSgenoffen, fo fange biefe 93ebräugui^ be§ Staat§^au§^fte§

mäfjre fei an innere 9fteformen nic^t gu benfen. S)ie 9?egierung geriet^

atfmä^fic^ mieber in benfefben ßuftaub mol^fmolfeuber Untf)ätigfeit, mie

öor ber Seuaer Sdjfadjt; unb ber Stiffftaub mar jc^t um $ßiele§ gefii^r-

fidier, pmof ba neuerbing§ eine öerf)ängni|t)olfe Unfitte einriß, bie nac^=

*) 9iad) ber 9ted)nung be§ fyinanjminiftetiumS, treldje 93?. öon ^umbolbt im

grü^ja^r 1814 ju ^ori§ ben ®vo^mäd)ten überreichte, (ipumbotbt'g S3erid)t an färben*

berg, 20. Wtax 1814.)
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l^er unter ^orben6erg'§ 9^egimente nod) pnofim. Söäljrenb frü^er'^in ber

©efeltjeber, rote feinet 5tnite§ ift, etnfarf) Befohlen l)Qtte, tuurbe e§ in ben

neuen @eje|en üblidj, aller^oub Sfieformen für bie ßu'funft in StuSjidjt

gu ftellen, Sßerfprec^en §u geben, bereu S^ragttjeite Sf^iemanb überfat); um
fo jrfjlimmer uadjfier bie (Snttäufc^ung, Ujenn mau bie ^erf)ei|uugen

nid)! polten !onnte.

dtüx tu stoet 3^^^9^ii ^^^ S8ertt)altuug blieb ber gro^e @iun ber

©tein'fdjen S^age uoc^ tebenbig: in ber ?lrmee unb im Hntcrric^t^mefen.

S)ie SSieber^erftellung be§ §eere§ jdjritt unter ©d)arnI)or[t'§ Scitung rüftig

fort, unb \)a§> SOZinifterium lie^ ben unermüblidjen Drganifator gen)äf)ren.

SII§ er aber enbüc^ mit feinen legten unb liebften ©ebonfen f)erau§trat

unb im g^ebruar 1810 ein Sünfcription§=@e]e^ öorlegte, ba§ jeben öom
Soofe (betroffenen o^ne Unterfdjieb pm perfönlid)en 3)ienfte üerpflidjtete,

bo eutfpanu fic^ im (3d)oof5e ber ^f^egieruug ein benfmürbiger Streit um
bie ©runbgebonfeu ber mobernen beutfd)eu ^eere§üerfaffung. ®ort ber

olte el}renn)ertt)e (Sifer be§ 6iöi(beamtentl)um§ für bie ©d^ouuug ber 0o{!§:=

n5irtf)fd)aftlid)en ll'räfte; !^ier ein gro^f)er§iger potitifdier Sbea(i§mu§, ber bie

fittlidje 33ebeutung be§ i^eermefenS i)öt)er anfdjlug al§ nationalöfonomifdje

S3eben!en. S)er ^inongmiuifter fürdjtete, bie @infüt)rung ber allgemeinen

S[öe^rpfti(^t merbe eine maffen^afte 5(u§n)onberung üeranlaffen, unb n^oöte

nid)t begreifen, ma§ ber Eintritt gebitbeter junger SJianner in bie 9?eit)en

ber 9}?annf(^oft nü|en folle, ba bod) bie fröftigeu ßeute au§ ben nieberen

bluffen bie beften ©olbaten obgöben. 2)ie Offiziere hingegen, @c^aru=

l^orft, 93oljen, .^afe, 9^üud), beriefen fid) auf ben im allgemeinen 2anb=

red^t onerfannten ©runbfatj ber ©leic^tjeit oor bem @efe|e; fie fanben

e§ ungerecht, ha'^ ber Unbemittelte gugleid) Steuern galjlen unb bod)

allein bie Saft be§ 2öaffenbienfte§ tragen fotle; fie erinnerten an bie S(r=

mutf) jener beiben klaffen, meld)e für ben preuJ3ifd)en ©taat ba§: ©rö^te

leifteten, be§ 3lbet§ unb be§ S3eamtent^um§; ja fie magten ju be{)oupten

ft)a§ bamalg nod) al§ eine ^et^erei erfdjien: bie gebilbcte Sugeub ftelle

bie braudjbarften ©olbaten, benn fie bringe eine fittlidje ^raft, ha§: ^rincip

ber ©Ijre, in pa§> §eer, luäljrenb bie ärmeren klaffen nur feiten eine

bauerube S(nt)änglid)feit an ha§> S^aterlanb tjoben fönnten. Sn g^ranfreidj,

erüärte ©d)arnf)orft, Ijabe bie ©telloertretung einen unfittlidjen ©eeten=

f)onbeI ^erüorgerufen; bei bem mannl)afteu Sf^ömeroolfe bagegen fei ber

SBaffeubienft ein @t)renred)t ber t)öt)eren ©täube gemefen. äöeber ha^

SJJinifterium S)Dt)na=5IItenftein nod) fpätert)in .'parbenberg öermod)te fid^

gu biefer et^ifdjen 3Iuffaffuug be§ ^riegSmefenS, meld)e @tein'§ öoEen

S3eifoII fonb, gu erijeben, unb überbie§ mar bie ©infteüung aEer äöe^r=

fäf)igen unmöglid) fo lange ber ©toat nur 42,000 dJlami Gruppen I)alteu

burfte. ©er gro^e ^lan blieb liegen bi§ gu ber guten ©tunbe, ha ber

Ärieg erüärt unb bie g^effetn be§ ©eptember=3]ertrag§ gefpreugt mürben.

Uuterbeffen mar SBil^elm öon ^umbolbt an bie @pi|e be§ Unter*
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rid)t§tt)e]ett§ getreten, jener periflcifdje Staatsmann, ber guerft mit öoüer

ßlar^eit erfannte, ^ren^enS 93crnt fei „burd) maf)re 5tuff(ärung unb

l^ö^ere ©eifte^bilbnng" ben erften S^iang in ientfdfifanb ^u 6ef)aupten.

deiner l^atte fo n?te er in ben ^5been nnb ©eftalten ber clafi'ifdjen 3^ic^=

tung gefdjmelgt unb ben 23edjer ber Scfiönfieit fo bis pr ^efe geteert,

deiner unter allen 9türblänbern ftanb ben Uniiier)a(genie§ be§ (5inque=

cento fo na^e, ttiie biefer allfeitige @ei[t, ber, f)eimi]dj in allen greuben

ber ®innlid)!eit unb auf allen ©eOieten beg 3)enfens, ^ugänglid) jebem

(Sinbrud unb bodj immer gefammclt unb gan^ bei [idj fctbcr, „ha^ mal)r=

I^aft jc^öne üon Äälte unb ©djinörmerei gleid) ferne Safein" be§ ganzen

9JZenfd)en führte. S)a§ Sbealbilb ber freien ^erfönlidjteit marb ^^leifc^

unb ^lut in biefem Hriftofraten be§ @eifte». Sid) fetber au^juleben,

bie reidje g^üüe feiner @aben in einem fdiönen 2öed)fel üon @enu^ unb

Sljat ^armonifd^ ^n entfalten, in gelaffener 8id)er^eit ergaben über allem

äußeren ßufall, ha§> Seben felbft gu einem Äunfttt)er!e ju geftalten —
ha§i mar i^m bie Ijödjfte SBeiS^eit:

9?t(^t Sd)mer5 ift Unglücf, ©(üc! uid)t immer f^reitbe:

35?er jein @cid)icf erfüllt, bem {cid)cln bcibc.

9^temal§ moßte er fid) trennen oon bem ©tauben, ha^ @d)auen unb

(Srfennen, Silben unb 5^id)ten ben eigentlidjen Snl)alt ber 9JZenfd^en=

gefc^ii^te bilbe, ha^i in biefem ©djeine be» ^^'i^^^'ij^" ^ur bie ^bee lebe,

nur „be§ @eifte§ @ein, ba^ uuöerftanben gefangen gel)et in ber 9J?enfd)=

l^eit 58anben." ©anj unbefangen, of)ne jebe Slbfidjt ber lleber|ebung

fdjrieb er an edjiüer, al§ S3onapartc'§ ©eftirn foeben aufging: „Ser

S[RaJ3ftab ber S)inge in mir bleibt feft unb unerfdjüttertic^; ba§ ,^öd)fte

in ber Söelt bleiben unb finb bie 3been. .^ättc id) einen SBirfungSfrei»

mie ben, ber je^t eigentlidj ßuropa bc^crrfdit, fo mürbe id) i^n bod) immer

nur al§ etmo§ jenem §öl)eren UntergeorbneteS anfel)en." dlod) im Sllter,

nac^ einer langen unb rcidjen ftaatsmännifdjen Xl)ätigfeit, fagte er ein=

mal ju ©ottfrieb §ermonn, al§ er mit bem pl)ilologifc^en greunbe ba§

Seip^iger @d)lad)tfelb burc^manberte: „\a fel)en Sie, Siebfter! 9^eic^e gclien

^u (SjJrunbe, mie mir ^ier fel)en, aber ein guter S3er§ beftel)t ewig."*) Sin

großer @d)riftfteller founte unb mollte er nidjt merben. Sie Gräfte feine»

@eifte^ l)ieltcn cinanber fo üollfommen baS' @leid)gemi(^t, ha^ feine einzige

al» bie bel)errfd)enbe ^erau^trat; barum feljlte feinem Stile, mie ©(filier

beflagte, bie ßunft ber SJJaffen, bie not^menbige ^ül)nl)eit be§ StusbrudS.

Sn jungen :3al)ren fdjon trat er mit ben Sio^furen oon Söeimar

unb mit ^. 21. SBolf in oertrauten ißerfe^r, üon Sitten fogleid) al§ ein

Ebenbürtiger begrüßt, unb lebte fidj ein in ha§i Sdjaffen ber beiben Sidjter.

©ein feinfinniges 3]erftänbniß brang bi§ in bie üerborgenen galten i^re§

(Seelenleben^ unb ergrünbete, ma§ nod) fein ^ritifer oermodjt, ba§ große

3lät§fet be§ fünftlerifd)en ©enieS, bie ge^eimnißüolle ^erbinbung üon

*) ^lad) einer ^anbfd)riftli(f)en S(uf3eicf)nung öon g. &. SSelder.
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tüeiBIid^er (Smpfängüdjfeit imb fdjöpferijdjer Ttawm^ixa^t S)ie[elbe @e=

ttialttöt be§ 3Ser[te^en§ unb Urt^ei(eit§ macE)te i^n imdjljer jum Siebting

be§ römijc^en SSoIf§, ha er jahrelang al» preuJ3i)cf)er ©efanbter, ein

^etlene unter 9fiömern Tebte nnb auf ben Sergen oon Sllbano ben Slefdjti^

Io§ unb ^inbar ü6erje|te. ^ad) unb nacE) xvaxh er ficf) aiid) ber pro=

buctiüen Ä'räfte fcine§ @etfte§ bemüht nnb begann mit feinen baSfifc^en

g^orfrfjungen jene ©tubien ber ©pradjüergleidjung, bie i^m bicnen follten

„bo§ ,^öd)fte nnb Sieffte nnb bie 9J?annigfaIttgfeit ber ganzen SSelt gn

burd)fo^ren", ben ©dilüffet ju finben ^n bem @emütf)§(eben ber Golfer.

dJtit biefem fü^nen 3beali§mu§ öerbanb ^nmbolbt jebod) öon früt)

auf ein fid)ere§ 35erftänbni^ für bie Ijarten X^tfndjen be§ ^iftorifd)en

£eben§. S)ie franäöfifdje 9^eöoIution miberte i^n an, tneit er e§ für einen

g^reöel ^iett ben @taot allein ou§ ber Vernunft f)erau§ aufgnbauen; bie

^rieben§felig!eit ber ©pod)e betf)örte i()n nidjt, benn ber Ärieg fei eine§

ber Ijeitfamften Büttel §ur (Sr^ie^nng be§ 9}Jenfd)engefc§(ed)ti. S)em ^ifto=

rifer fteÜte er bie Stnfgobe, ha^ er fid) immer burd) Sbeen regieren loffe

unb bod^ nidjt in ba§ ©ebiet bloßer Sbeen fjinüberfdjtüeife. SJ^itten in

ber äftfjetifdjen ©djftielgerei feiner römifdjen Sa^re padte i^n oft bie

@eljnfnd)t nad) ben fierger^ebenben klängen ber 9Jintterfpradje; er liebte

bo§ beutfdje $ßo(! at§ ben gottbcgnabeten Xräger ber neuen enropaifdjen

ßultur nnb tt)eiffagte i^in eine üergeltenbe 3^^^ lA'^^ ^^ "^^^^ ?}i^^Ö^=

gefdjlec^t ^eic^net bie lenc^tenbe S3al3n." @o wav e§ benn eine innere

S'Jotljtoenbigfeit, ha^ andj il)n enbüi^ bie madjtige poIitifd)e ©trömung

jener Sage berüf)rte. ®a§ ^flidjtgefüf)! be§ Patrioten nnb ber ^rang nad)

aüfeitiger 93ett)ätigung feiner Gräfte ben^ogen ilju bem ©taate §u bienen, ber

ii^m einft nur al§ ber (äftige 35ormunb ber freien @efellig!eit erfdjienen wav.

©eine Statur mar nidjt für alle ?lnfgaben be§ praftifd^en ©taatg-

mannet gefd)affen. (Sin tiefer politifdjer Genfer mie ^ngo @rotiu§, mürbe

^nmbolbt mie biefer im biplomatifs^en Kampfe öon oielen ffeineren köpfen

übertroffen, metl il)m ber grobe ö^rgeij be§ SO?onne§ ber Sljat unb bie

greube an ben taufenb notl)menbigen 9äd)tig!eiten be§ @efanbtenberufe§

fehlte. @r mar gu gro§ für einen Diplomaten. SSo bie ^oliti! in bie

SSelt ber i^beale l)ineinragte, ha geigte fic^ bie lautere ^o^eit feine§

©inne§, bie X^atfraft feineS §umani§mu§. SSon gan^ anberen 2tuy=

gangSpunften l)cr gelangte er gu berfelben 9lnfic^t öon ber ©e(bftoermal=

tung mie ©tein; er oereljrte ben ©djopfer ber ©töbteorbnung, meil er

in ber freien Semcgnng ber ©emeinben bie ©djule fal) §ur ©rgieljung

fittlidjer, tl)atfräftiger 9J^enfd)en. 5)od) bie bürre ^rofo ber international

len 9JZad)tfragen lie^ i^n bööig !alt. ©eine biplomatifdjen Senffd^riften

finb aÜefammt §u breit nnb gn fd)arffinnig. ©ein reidier @eift ergeljt

fi(^ oft gmedloS im ©ennffe feiner eigenen Älarljeit, menbet ben @egen=

ftonb nad) aßen ©eiten l)in unb l§er unb finbet fein (Snbe, fiel)t ben

SSalb oor lauter Säumen nid)t; il)m gebridjt jene Suft am ^anbeln,
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treldje bem 2efer iiniuillfürlic^ einen kftimnitcn ßntfrf)(uB abzwingt.

9ti(f)t of)ne örnnb nannte i^n 2:aIIet)ranb le sophisme incarne. SSon

ben fdjQlen ^reuben ber uornet)men SSelt genofe er nur njo» feinen

{jeücnijdjen gc^önljeit^Sfinn reifte; bie jdjiüere 5?unft fidj mit Stnftonb ju

(angmeilen, oller^anb unbebeutenbe 9J?enfd)en über bie ©e^eimniffe beä

Stugenblid? au^Sjuforfc^en, iiiollte er niemals lernen. 9JZit peinlicher ©e^

ttiiffen^aftigfeit, mie er 2((Ie» betrieb, tjat er aud; feine biptomatifc^eu

^^flidjten erfüllt; boc^ jene leibenfdjaftlic^e greube am (Srfo(ge, bie ^u allem

großen menfdjlidjen ©djaffen gefjijrt, fannte er in biefem 93erufe nic^t.

2)agcgen mor 9tiemanb fo n^ie er geeignet für bie fieitung be§ Un=
terridjtglüefens, bie iljm ber 5li3nig im grüf)jal;r 1809 übertrug. Xnvd)

bie hirge SBirffamfeit üon fünföiertet Seigren gab er ber preu^ifd^en Un=
terridjtÄöertüaltung jenen ijumanen, ibea(iftifdjen Qn%, ber aud) unter

fd)n:)äd)eren 9?ad)fcifgern fi(^ nid)t tniebcr gang nerlieren fonnte. Sein

unitierfaler ©cift mu^te jcben 3^cig ber SSiffenfc^aften unb fünfte in

feinem ü^ed^te unb feiner (Sigenart §u mürbigen. ©elbft bem firc^üc^en

Seben, ha^ feiner äftt)etifd]en ^ifbung am fcrnften lag, bxaiijtt er ein fo

unbefangenes f)umane§ Söo^tmoIIen entgegen, \)a^ ber ftreng gläubige

S'JicoIoöiuS eintrödjtig mit biefem Reiben gufammenttjirfen fonnte; ber

(SjotteSbienft uiar i[)m Iieiüg, lueil er alle ©lieber ber ©efedfdjaft nur a(§

OJZenfdjen öereinige. 9Jcit (£-f)rfurd)t trat er an bie fragen be§ @d)ul=

tt)efen» f)eran; er öertoarf bie (Srrid)tung oon 9?ealf(^u(en, benn bie gange

ßufunft ber Aktion fdjien itjm geföfjrbet, n>enn auc^ nur ein %i)di ber

gebilbeten Sugenb ol^ne bie metf)obifd)e ^nd)t ber ctaffifdjen Stubicn auf=

njüdjfe. (Sr !annte bie 9^eiäbarfeit ber ©etefjrten unb öerföfjute fie nid^t

btoj^ burdj urbane 9)iilbe unb gebutbige 9?ad)fi(^t, fonbern borne^mlid^

burd} feinen t)oc^ bergigen greifinn; benn er mu^te, ba§ bie ^arte 9)?ad)t

beS Staates ouf bem ©ebiete ber eigentlidjen (Suttur nur förbern unb

leiten, boc^ uienig fd^affen !ann, baB bie fd}öpferifd)e 5!raft be§ freien

©ebanfenS f)ier fd)(ed^terbing» 5(I(eS ift. S)aS ganje @ef)eimni^ feiner

organifatorifc^en ©rö^e liegt in ben einfad^en SBorten, bie er über bie

©inridjtung ber 93erliner Uniiierfität fdirieb: „man beruft eben tüdf)tige

äJ^äuner unb läfst ha§> ©anje allmäfjlid) fid) ancanbiren." (Sr fannte

nur ein S}aterlanb, boS £anb ber beutfc^en Silbung, unb ^ielt eS für eine

(S^renpflidjt feines neuen SImtS, baS ^eniuf5tfein biefer unjerftiirbaren

geiftigen @inf)eit in ber mi^fjanbelten Station ju beteben. S)arum ftetite er

bie alte g^reigügigfeit tuieber f)er, bie öor Reiten ber ©tol§ unferer Unioerfitöten

gemefen unb erft im adfjtge^nten 3al)rl)unbert burd) bie Sdjeelfudjt beS ^^arti=

culüriSmuS üerfümmert mar, unb erlaubte ber preuf3ifdjen 5«genb ben 33efuc^

aller beutfdjen ^od)fd)ulen. Slllein burd) if)re i^eiftungen, im freien 3Bett=

eifer, foUten '^reuf^enS ^of)e (2d)ulen iljre ^IngieliungSfraft erproben.

SBö^renb ber erften Saljte beS neuen Söf)r^unbert§ §atte bie Uni-

Oerfität |)alle einen oieloerfjeijsenben 2(uffd)mung genommen. Sie mar
B. !ircitfd)fe, 2eutfd)c ®ci(^itl)tc. I. 22
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nochmals, inie einft unter griebrid^ I., in ben Sorbergrunb be» ttiiffen^

fd^aftlicijen 2eben§ ber Scation getreten; ber 9f?ea(i§mu§ ber alten ®öt=

tinger fnnb ftd) ^ier pfornmen mit ber ibealiftifrf)en 33i(bung öon Sena

unb Slönig§berg. ®ie§ junge Seben warb plö^üdj ^erftört, a(§ ber 2;ilfiter

^riebe bos 9J?agbeburger Sanb bem ßönigreid) 2öeftp!)a(en ptl^eitte. @Iei(^=

geitig oerlor ^ren^en ha^^ aufblüf)enbe (Srtangen unb ba,^u bie brei foeben

erft neugewonnenen [tiftijdjen Uniüerfitäten ©rfurt, 9}Jün[ter, ^oberborn

fottjie hüQ öerfaltene Duisburg. ©leidj nac^ bem ^^rieben baten bie ^aU
lenfer ^rofefforen ben ^önig, i^re Uniüerfität noc^ 23ertin §u nerlegen;

er aber ermiberte, ha^ er eine neue ^odjidjule in ber ^auptftabt ftiften

tnolle, unb fügte bie fdienen SBorte tjingu: ber Staat mu^ burd) geiftige

Gräfte erjetjen \va§> er an pt)t)fiic^en oerloren fjat, Qene atten fo oft

ermogenen berliner ^slöne mürben alfo mieber aufgenommen, boc^ erft

Öumbotbt brad^te frifd)en Söitlen unb großen @inn in bie ftodenben

Verätzungen, ^nx felben ^^it, ^^d ber 3^iirft=^rima§ in ber alten .^eimat^

beutfdjer künftiger 9ied)t§gela§rtt)eit, in SBe^Iar, eine juriftijd^e gadifc^ute

nad) uapoleonifdjem SJcobell eröffnete, traute ber preufeifdje Sbealift feinem

erfc^öpften Staate bie ^raft p, je^t in Berlin ^n üotlenben, ma§ in ^alk

gerftört mar unb „ber beutfdien 2öiffenfd;aft eine oielteid^t !oum je^t nod^

geljoffte g^reiftatt p eröffnen".

Sie neue Stiftung foüte „burd)ou§ etmo§ §Inbere§ fein al§, eine b(oJ3e

SanbeSunioerfität", nid)t in ber ^-öorbereitung für praltifd^e Berufe, fon=

bern in ber SSiffenfdjaft fetber ben Q)X)^d ber miffenfdjafttic^en SIrbeit

fuc^en unb baf)er, öorneljmlid) für i^re p{)iIofopI)ifdje gacultöt, bie beften

Ä^röfte 2)eutfd)Iaub§ an fic§ ^ief)en. „SBir motten @ud) jn lernen lehren"

— fagte 6(emen§ Brentano bejeic^nenb in bem ^^eftliebe pr (Sröffnung§=

feiet. 3^ür bie S5erfaffuiig ber Unioerfität fanb ^umbotbt, S({te§ unb

dltüQ§> mit g(üd[id)em 2a!te öerbinbenb, jene einfachen unb freien formen,

bie feitbem aüen beutfdjeu ^oc^idjuten ^um 55orbi(be gebient §aben. ©r

c^ab if)r nidjt bie gefüt)rtid)e Stellung eine» Staate» im Staate, fonbern

fteüte fie al§ eine Staat^^anftatt auf ben 33oben be§ gemeinen Sftedjts.

dagegen blieben bie atten gacultäten ertjalten, besgleidjeu ma§ Sc^Ieier^

mad)er foeben in einer !öftüd)en Sd)rift a(§ ha^ eigent(id)e SSefen ber

„Uniüerfitäten im beutfdjeu Sinne" bejeic^net l^atte: bie nnbefdjriinfte

^rei[)eit be§ ^ernen§ unb be§ Sef)ren§. 2)ie rabicaleren ^täne ^idjte'ä

mürben oermorfen: §umboIbt fül)(te l)erau§, bafe ber freie Sinn ber

beutfdjen Sngenb ben ftöfterüdieu 3^^^"9 ^"^^^* neuen platonifd}en ?lfa=

bemie, mie fie ber begeifterte ?ßt)iIofopt) oorfc^Ing, nid)t ertragen mürbe.

(S§ mor bie erfte föniglid) preu^ifdje Unioerfitiit, unb bod) eine Stiftung

für ha§, gefammte S^atertanb, ha§> 2öer! einer freien unb großen natio=

noien ©efinnung, meld)e bie alten burd; römiicf)=fai)er(idje ^rioilegieu ge=

ftifteten Uniüerfitäten fo uidjt !annten. 2(t§ bie neue §od)fc^ule in i£)r

[tattlidjel ^rin^eufdilo^, bem ^alofte be§ 5!önig§ gegenüber einbog, ha
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bcfaimte ber prcu^ifc^e ©taat, ha^ er fortan bie beiitfcfie SBiffenfc^aft in

fein §er5 fcf)ticf3en unb ficf) ni^t me^r öon il;r trennen ftiolle. ßbler,

n:)ürbi(3er fonntc er feine geifttcjc Uefierlegenfieit bem pra^ferifcf)en Sieger nicfit

geigen. 2Bo rvav in ber grof5en SSüftenei be§ ^mperotorenreidjy ein ^iserein

öon ^cnfern, n)ie er fidj ijkx nm bie Stiege ber nenen (Stiftung fcfiaarte: bie

Xf)eoIogen Sdjteiernmdjer nnb 9J(arf)eine!e, bie Suriften (gaingni) nnb (5id)=

l^orn, ber 5(r5t ^nfelanb, ber£anbnnrtli3:i)aer, in ber p^ilofopljifdjen [^acultät

gidjte, 33oedf}, Suttmann nnb üor adcn 5tnberen bod) 9ticbn^r, ber mit feinen

95or(efnngcn über römifdje ß)efd)id)te bem 53erlincr Qfabenüfdjen Scben ein

für aüemal ha^ ©epräge fittlidjen ßrnfteS nnb n)iffenfdjafttid)cr Strenge gab.

5II§ ^nnibolbt, erbittert über bie Unfiifjigfeit be§ 9Jiinifteriuin§, feine

©telinng aufgab unb mieber in bie biploniatifdje Saufba^n eintrat, bie

if)m nte^r SO^uße genjüfjrte fid^ felber gn leben, ba blieben bod) einige

Stätte gurüd, bie in feinem Sinne meiter mirften, namentlidj ber milbe

feinfinnige Sütiern. ®ie großen ©runbfäl^e für bie Seitnng beö f)öf)eren

Unterridjt§ ftanben feft feit ben 35erf)anblnngen über bie ^öerliner Uni=

nerfität; man brauchte fie nur anäumenben aU man je^t baran ging

and) bie !att)oIifd)en ^i(bung§anftalten jn öerjüngen. S)ie aik Sefuiten=

afabemie gu 93reslan mürbe mit ber ftrengproteftantifd^en frankfurter

S3iabrina oereinigt unb an§ beiben bie neue 93re§tauer Uuioerfität ge=

bilbet (1811). ?Indj biefe Ütengrünbung mar ein 9}Jarfftein in ber @e=

fdjidjte unfereS geiftigen Seben§. SSie tiiele fdjttjere kämpfe fiatte ber

Gebaute ber ^aritöt an ben bentfdjen §od)f(^u(en beftefjen muffen feit

^fatjgraf ^ar( ßubmig in feinem ^eibelberg gnerft ben alten ftarren

©rnnbfa^ ber @tauben^3ein§eit befeitigte. ^e^t mar bie SDnIbfamfeit ber

nenen ^^t)iIofop()ie tief in bie 5(nfd}auungen ber gebilbeten Älaffen einge=

brungen. 3ebcrmaun fanb e§ in bor Crbnung, ha\i aUen (Sonfeffionen

ber 3ii^^i^t 5" ^^n mettlidjen g^acultäten ber SöerUner §od)fd)u(e frei=

geftellt mürbe, ^n 33re§Iau ging ber Staat fcbon einen Sdiritt meiter unb

ftiftete jmei t§coIogifd)e gacuttäten, für bie Äatf)otifen nnb bie '^^roteftanteu.

So entftaub bie erfte paritätifd^e Uniüerfität — eine d)arafteriftifd)e, bem

SlnSlanbe !aum begreiftidje ®igent§ümlid)fcit be^ bentfdjen iieben».

SBeld) ein 35cr!)üngnif3 nun, ha^ gerabe in biefer ßdt, ha 'j^reu^en

feinen erften Staatsmann uerbannen mufste, ein neue^i 5U'iegemetter über

Defterreidj heraufjog. Um Dtenjafjr 1809 folgte ha^ preu'ßifdje Äönig6=

paar einer bringenben ©inlabnng 5[(ei'anber'§ nad) ^^eter§bnrg. dJlit bei=

fpicüofem ©(ange empfing ber (Sjar feine ©äfte, ah ob er fie cntfdjäbigen

moUtc für bie Untueue oon 5:ilfit; aud) ber ^ofabel fud)te burd; über=

fd)mäng(id)c ßt)renbe5eignngcn feinen granjofenlja^ gu befunben. Seit=

bem üerbanb bie beiben ^öfe ein ^^erljättniB perfönlidjer S^ertranlidjfeit,

mie eS nod) niemals gmifdjen ©ro^mädjten beftanben Ijatte; ber preu^ifd^e

(SJefanbte mürbe fortan in 'ij.^eterSburg ftetS mie ein Sfngetjöriger ber faifer=^

lidjen gamilie befjonbelt. 2)a§ politifc^e ©rgebniji ber Ük'ife mar gleid^^
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tüof)I nur ein großer SD^i^erfoIg. ®er e^ot ^atte ben ^rteg mit ©djlüeben

nodi nic^t beenbet, er tnor an ber faufafijdfjen (5)ren§e mit ^erfien in

^änbel gerat^en unb ftonb im 23egriff bie 3:ür!ei mit Ärieg p übcr=

gießen. @d lange bieje brei Stiege nirf)t abgemicEett, ginnlanb unb bie

^onauprot)in,^cn nod} nid)t in feinen Rauben maren, mollte er jid) öon

SZapoIeon nidjt trennen. (Sr geftanb feinem greunbe, ba^ er fid) öer^^

pflidjtet l}obe grant'reic^ in einem Kriege gegen Defterreid) mit ben SBaffen

gu nnterftü|en unb riett) bem Könige bringenb, bie gleidje ^oliti! §u er='

greifen, hmd) bie 9f^üdfet)r nad) 93erUn bem Imperator einen 58emei§

öertranen^üoder g-rennbidjaft gu geben, griebrid) äöilf)elm fet)rte ^eim,

tief niebergefdjlagen, bodj !eine§meg§ überj^eugt; nimmermehr moöte er an

bem gelbgnge gegen Defterreid) tt)eilne^men, öielmef)r befahl er, insgeheim

gu ruften um nöt^igenfallS bem ^^iener ^ofe 33eiftanb gn leiften. ^od) im

Wäx^ oerfuc^te er, mieber Dergeblic^, ben (Sparen für ben ^lan gu geminnen,

ber i^m ber allein retteube fd)ien, für einen 93unb ber brei Dftmädjte.*)

S^apoteon mar unterbeffen nad) (Spanien geeilt unb ^atte in einem

rafc^en Sriumpfj^uge bie gur gelbfdjladjt nnfäljigen $eere ber ©panier

gefdilagen, eine englifdje Slrmee bi§ an bie ^üfte gurüdgemorfen. Äaum
mar alfo ber 2öaffenru{)m feiner 5(bter mieber tjergeftellt, fo na^^m er

alsbalb bie im öorigen ^erbft nur öertagten ^läne gegen Defterreid)

mieber auf iinb traf feine Slnftalten bie ^ofburg für iljre S^üftungen ju

güc^tigen. ''Jtod} im Januar 1809 befal)! er, öon Spanien au§, bie

Strmee be§ S'ltjeinbunbeS marfc^bereit §n f)alten, lie^ bie ßorp§ öon ®a=

üouft unb Dubinot gegen bie obere ®onau marfd^iren. ßu (Snbe be§

3Ronat§ mar er felbft mieber in ^ari§. ®r rechnete, mit 200,000 gran=

§ofen, ^olen unb 9f?t)einbünbnern in ®eutfd)lanb, mit 150,000 9J?onn

in Stauen ben ^rieg §u eröffnen, fc^rieb feinen ^afatlen f)öt)nifc^: ob

benn bie S)onau ein Set^eftrom gemorben fei, ha'^ man in 2Bien alle

früheren S^ieberlagen öergeffen ^abe? ©eine S(6fidjt mar jebod) ben 2lu§*

brud^ be§ Ätiege§ bi§ §um grüt)jat)r Ijinanggn^ögern; früf)er fonnte feine

S^lüftnng nidjt beenbet fein, aud) mollte er al§ ber Ingegriffene erfdjeinen

meil Sflu^Ianb nur für ben galt eine§ ^ert^eibigung§!riege§ gur S3eit)ilfe

öerpflic^tet mar. „SO^ein ©treit mit öefterreidj", fagte er in einem Briefe

on griebrid) bon SSürttemberg, „ift bie i^ahd öon bem Söolfe unb bem

Samme; c§ märe hod) gar gu ergö^Iid), mcnn man un§ babei bie 3tolIe

be§ Samme§ fpielen laffen moHte!"

^n bem otten Defterreid) gö^rte eine unget)eure Stufregung; Seber-

mann meinte ben Stugenbtid einer großen (Sntfdieibung gefommen. grei=

lic^ mar in ber liebenSmürbigen, rittertid^en S^Jatur be§ ©rafen ©tabion

!eine ^ber öon reformatorifc^er @rö§e; an feinem granäofenf)affe t)atte

ber (^tanbegftols be§ mebiatifirten ÜieidjSgrafen ftarfen 5Int§ei(. Smmer=

]^in !am unter feiner Seitung ein etma§ freierer unb milberer @eift in

*) tönig gi-iebtid) SBilljelm an taifer SHejanbcr, 24. ajfär§ 1809.
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bie 55ertüa(tung. 9(0C^ me^r ^atte ba§ §eer unter ber ^ü^rung be§ (Er5=

l^ergogS Äorl geiüonnen. 2Bof)( gerüftet, lüie feit 3at)ren nic^t, fonnte

Cefterreid^ bie SBaffeu erljebcu. W\t gellem ^nbd eilten bie 2anbtt5e^r=

niänner gu ben ^at^nen. Ucberall, t)ornet)m(id) unter beu beutirfjen 8täm=

men, fefte§ Vertrauen ju bem otten ^aifer^aufe, freubige Sereitroidigfeit

^u jebem Cpfer. 5)a§ ^saijx: 1809 ftiurbe hQ§> fcfjönfte ber öfterreic^ifc^en

©efc^icfjte: bie an 2Qpfer!eit fo reichen, an @enie unb Segeifterung jo

armen S(nnalen be§ faijerlidien §eere§ foUten boc^ noc^ einmal einige

glänjenbe 3üge eckten §elbent§um§ üufweifen. SSo^t mar cl unbenfoar,

t)a^ biefe burd) bie Untcrbrüdung ollel 35olfst^um§ emporgeroacfifene

f)ab56urgii(^e ^auSmac^t beu ^ampf für bie greifjeit ber ^^iilter t^xüd)

burdifec^ten füllte; e» lag eine granfame Ironie bar in, ha^ Sr^tjer^^og

^arl in einem frfiwungooden 5(ufrufe on bie S^eutfdjen bie fragroürbige

Se^auptung auffteüte: „mit Defterreic^ n^ar ®eutfd)Ianb feI6ftänbig unb

glüdüc^!" — unb gleichseitig fein Srnber ^o^ann ben Statienern fagte,

fie feien ^eute feine Italiener me^r, nur burd) Cefterreic^ fbunten fie

if)re greif)eit ttjieber erlangen. S)er ^eilige ßo^" ^^i' Patrioten im Ü^eic^e

^atte fein Stuge für fo(d)e SSibcrfprüc^e. ^ie a(te ^aifertreue unfereä

5öoIfe§ erUiadjte tion 9teuem; man raoUte öergeffen, ha^ biefer fefbe ^aifer

gran^ öor brei ^a^vcn erft fein ^o^e§ 5(mt faltfinnig prei^3gege6en, ha^

fein neues ^rieg§manifeft mit feiner @il6e üon ber ^crfteltung be§ 9^eic^e»

fpradj. ©enug, bo^ er i)a§> ediiuert 50g gegen „ein 8t)ftem, baS fein

anbereS @efe| a(§ ha§> feine in (Suropa anerfennt". 'an feine gaf)nen

fdjien je^t ba§ ©djidfal be§ ganzen 35aterlanbe» angefettet, ifjm §eere»=

folge §u leiften ^ie^ jet3t beutfdje (5f)renpf(ic^t fetbft unter ben 9Jorbbeut=

fdjen, bie bisher tjon Äuifer unb Steid) faum gefproc^en Ratten.

2)er ^rieg xvax für Oefterreic^ unöermeib(id), bo^ er »urbe oor=

zeitig begonnen, mit (eidjtfinniger Selbftiiberf)ebung, o()ne genügeube bipIo=

matifc^e ^-ßorbereitung. @etäufd}t burd) bie juoerfiditlidien 53eri(^te be§

trafen 9)tetternic^ au§ ^ari§, meinte bie ipofburg ben Streitfraften

9JapoIeon'§ nieit überlegen gu fein; ofjue auf bie SSarnungen be§ Gjaren

3U adjten übernaf)m fie bie gefä^r(id)e 9ioIl3 be§ Angreifer» unb tl^eilte

if)ren Gntfc^ht^ in Sonbon unb Sertin erft fo fpät mit, ba^ ©ugtanb

unb ^^reufeen im 5(nfange be§ gelbjugg gar nic^t mitmirfen fonnten.

2öar bie faiferlidje ^Diplomatie ju breift oorgegangen, fo fef)Ite (Sr^Jer^og

Äarl burc^ bebac^tfameö 3^w^^i^n- ®^ fonnte, ba bie ^pauptmaffe ber

fran^öfifc^en Strmee nod) nid)t ^eran xvax unb faft nur Dttjeinbünbner

i^m gegenüberftanben, burd) einen füfjuen 35orftof5 ben Ärieg§f(^üupla|

fogleid; nad) 8d)raaben hinein oertegen, boc^ er öertor unfd)ä^bare Sage

inbem er feine gefammelte 9(rmee tljeitte. Snbem fam 9kpo(eon fetbft

^erbei unb naf)m fein Hauptquartier unter ben bairifc^en 9^egimentern,

njie fonft inmitten feiner ©arbe. ®ic tapferen 3:ruppen fünften fid) ^oc^

geehrt; ber alte @tamme5()a^ flammte roieber auf al§ ber Imperator
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i:^nen in ftolger ^ebe üerjprod), er lüerbe fie gum ©iege gegen 55atern0

emigcn Xobfeinb führen. 3)ten[tn)ttltger benn je folgten bie g^ürften be§

9fi^einbnnbe§ bem ^eerbann il)re§ *;protector§; öerfidjerte er if)nen bod^,

e§ gelte bie SBieberaiifridjtnng be§ beut[rf)en ^'aifertf)itm§ ber Habsburger

,^u üertjinbern. Sfinn cr[t geigte \\d) ganj, nm§ ber 9^f)eiubuub für '^xawh

reicf)§ militärifdje SJiadjt bebeutete; nur ber S3eiftQnb be§ beutfdjen @üben§

fidjerte bem Imperator ben @teg in biefem getbguge.

^n einer 9ftei(je glongenber iSJefedjte fdjtug er barauf bie üereingelten

(SorpS ber Oefterreii^er auf ber bairifdjen (Sbene §n)ifc^en Sfar unb ®onau

unb iWaViO, ben ©r^Ijergog burdj einen ^elbgug tion fünf Xogen, mit einem

'^ertufte öon 50,000 9J?ann nod) 33Df)men gurüdguge^en. ®ie mit fo

überfd)n)ängtid)en Hoffnungen unternommene (Srfjebung begann mieber fo

fläglic^ mie ber ^rieg öon 1805, unb mieber mie öor üier Seilten gog

ber ©ieger unauff)oItfam bie ®onou obmartS, na()m bie Hö'tptftabt unb

befat)l öon bort au§ bie ^Bereinigung be§ Ä'irdjenftaateg mit bem Ifoifer^

reidie, 5tber al§> er je^t berfud^te im 5tngefidjte ber ?Irmee be§ ®r§^er=

gog§ bie SDonau ju überfdjreiten, ha bereitete i^m ber StobeSmutf) ber

!aiferlid)en ©olbalen bei 5(§pern feine erfte ^tieberlage. g^urdjtbar mar ber

©inbrud biefe§ erften äJJi^erfotgeS auf bie üermötinten Äinber be§ ®Iüd§.

Sebermann füljtte, bie§ SBettreid) ftanb ouf jmei Slugen. SBüIjrenb Stapo^

leon nad) ber @(^Iadjt burdj üiele ©tunben in ftarrem @d)Iummer lag, be=

rietl^en feine Generale bereits, ob e§ mi3gti(^ fei ba§ gefd)lagene ^in nod^

^ranfreic^ gurüdgufüt)ren, fall§ ber Smperator nidjt mieber erluadjte.

S)ie ©iegeSlnnbe öon SlSpern fdjiug mie ein 93Ii^ftro{_)t in ha§> beutfd^e

Sanb; 2((le§ jaudiäte mit H^i^i^^ ^^^i[i ^cm „Uebertoinber be§ Unüber=

minblidjen" gu. Unh boju bie j^erger^ebenben StJadiriditen ou§ STljroI:

mie bie tapferen frommen 33auern ber 33erge oiermat binnen einem Sa^re

fi(^ gegen bie t)erf)a^ten bairifdjen ^cxxm erlauben um bie H^rrfdjaft be§

geliebten ^aiferf)anfe§ unb bie faf^olifdje ©laubenSein^eit mieber auf§u=

ridjten. ^kx mar 5lKeS bereinigt ma§ bie§ romantif(^e ©efd^Ied^t erfjeben

unb begeiftcrn fonnte: bie milbe ©d}i3nl)eit be§ ^oii)o,^b\xQt§> , bie rauf)e

Helbentraft treutjergiger S^aturmeufd^en, ber ef)rtid)e Ä'ampf für ©itte,

?ftedjt unb ©tauben ber SSäter, ha^ malerifd^e ©emimmet einer freien

35oIf§erf)ebung — ^apnjiner unb S3ouern, ©ebirgSfi^üljen unb ©ennerin*

neu bunt burc^einanber. „SSor unb nad^ feiner mor unb fommt aud^

deiner in ber ®t)rlid)!eit" — fo lautet bie Snfd)rift unter bem S3ilbe

SlnbreaS H"^^^^''^ ^^^ feinem Hauptquartiere, im Stbter gu ^nuSbrud. S)ie

!inblid)e (Sinfalt unb Xreue feines ©tammeS üer!örperte fidj in bem

moderen ©anbmirt^; unb mit naiüer greube — fo gänglid) t)atte ber

politifdje l^orn ben alten 93itbungSbünfeI oerbriingt — begrüßten itju bie

norbbeutfdjcn Patrioten als einen ,^^dhcn ber SfJation. ©infeittgfeit ift

baS gute 9ied)t jeber grofsen 2eibenfd)aft; bie Erbitterten mollten unb

fonnten nidjt fetjen, ha^ bie SJJondje unb bie 53auern beS Hocf)9^öi^'9^^
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fid^ öom beutfdjen SSaterlonbe gor nid^t? tiöiimen liefen, ba^ tf)r Sluf-

ftanb eBenfo )e^r ben iüot)ltf)ätigen Dieformen a(§ ber biireQufratifd)en

§ärte ber bairifd^en Diegicvung ga(t, ba§ bie SÜMc^t ber gebanfenlojen

@emol)uf)eit, ber finftcre i^a^ gegen bie Äet^erei unb bie alte particula=

rtftifcfie Slbneigung iinber ben bairijdjen 9Zacfj6nr[tamm an bem §elben=

mutf)e bte[e§ 53auernfriege§ reid)en 2(nt^ei( (jatten.

Salb ba balb bort fcf)lug ber öer^altene @rinim in f)ellen ^lon^'i^S"

an§ bem beutfcfjen 33oben; ber Eroberer erfannte bie§ gebutbige äJoI!

nid^t n)ieber, meinte fid} öon tanfenb S3enbeen umgeben, ^m. Srauber=

grunbe !ämpften bie oormaligen llnterttjonen be§ beutjc^en Crben§ öer=

gebtid^ gegen bie Xruppen if)re§ neuen luürttembergifdjen ^errn; fie

wollten prüc! §u bem füllen Ö)lüde ber guten alten beutfd)nörriid)en ßeit.

®te treuen ^reu^en im 9(n»bad)ifd)en empfingen mit offenen Firmen ha^

fliegenbe dorp?, ba§ ber .f)cif3fporn ßarl üon 9'Joftil3 burdj g^ronfen gegen

bie ^lanfe be§ geinbe» fiilirte; bie iRürnberger 9ieid}5ftäbter riffen jubelnb

bie bairifd)en SSappen üon ben 2t)oren al§ bie ^reijd)aar no^te. $ßon

35ö^men ou§ begann ber tSot)n beö unglüdli(^en gelb{)errn öon ^[uer=

ftebt, ^er^og griebric^ SSil^elm oon 93raunfd)n)eig, ben ^^arteigiingerfrieg

gegen bie fädjfifdjen Sanbe — ein edjter SSelf, tapfer, f^art unb f)errif(^;

SSiete ber 53eften au§ ber norbbentfdjen Sugcnb brängten fi(^ ju ben

gaf)nen feiner fdlimarjen Sdjaar. ^m Äönigreidj SSeftp^alen nnirbe gujei^

mal, öon ben turt)c|fiic^en Offizieren ©örnberg unb Smmerid), eine

©d)ilberf)ebung gemagt unb blutig niebergefd)tagen; gegen ha§' fefte 9J^igbe=

bürg oerfudjte ber preu^ijdje fientnant Äatt nergeblid; eine Ueberrumpelung.

Unter ben Patrioten im preu^ifdien ^eere unb S3eamtentl)um war

nur eine Stimme: ^Ite bad}ten mie ber alte S31üdjcr: marum bie ^reujsen

e§ nidjt ben Xtjrolern unb ben Spaniern gleid) tfjun follteu? — „trage

geffeln mer mill, ic^ nic^t." 9Jianc^e ber entloffenen Offiziere fochten

bereit? in ben 9f?cil)en ber öfterreidjifdjen ?(rmee. Sie Stimmung ber

preu^ijd^en S^ruppen mar fo offenhinbig, ba§ 9tapoleon gor nic^t magte

ben ^önig an bie Stellung beö öerfproi^enen i^ilf§corp§ gu erinnern;

i!^m graute öor foldjen 53unbe§genoffen. So ftürmifd) flammte bie Unge=

bulb, ha^ jel5t gum erftcn male in ber e^renrcidjen ®cfdl]id)te be§ preu^ijdjen

^eereS ein STreubrud) möglid) mürbe — ein S^renbrnd) freilid}, ber nur

ben eblen ^wcd verfolgte „bem geliebten Könige fein letzte? Sorf 3urüdE=

gugeben". 9J^ijor Sd)ill, ber §elb Hon Golberg, mie il)n ber gro§e §aufe

nannte, mar öon bem ^i)nige für feine madere Haltung mä^renb be?

legten Kriege? baburd) belofjut morben, ha^ er juerft nac^ bem 5(bäuge

ber 3^ran5o|eu in bie befreite .pauptftabt einrüdeu burfte. Seine Sol=

baten l)ingen an iljm mit unbegrenztem Siertrauen; bie 93erliner 3?ürger

trugen il)n auf ben Rauben, unb ba bie Wila\\t an Sbeen erft glaubt

toenn fie in einem 9J?anne ^leijdj unb Slut geminnen, fo galt ber tapfere

|)uiar balb al§ ber leibljaftige SSertreter be§ alten friegerifdjen ^reu^en=
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t^iim§. Utt^ä^Iige l^offteit bon if)m bte SBteber!ef)r ber alten ©rö^e; man
raudjte ©(f)in=^Qnafter, in jebem Sanern^aufe ber SJlarfen prangte ba§

S3ilb mit bem martialifd^en ©dtinurrbort nnb g^ouque'g ißerfen barunter.

S)ie S5oIf5gunft ftieg bem eljrlid^en i^aubegen gu ^opfe; ber S3efd^eibene

mahnte ficfj je|t anterioren ju munberbaren fingen, nnb !aum mar ber

Ärieg im 8üben auSgebrodjen, |o fül^rte er feine fteine 2;ruppe, menige

fjunbert äJJann, öon bem S3erliner (£fercirpla|e {)inmeg pm Eingriff gegen

ha§^ ^önigreicfj Söeftp^alen. Sieber ein (Snbe mit ©c^recfen at§ ein ©c^reifen

ot)ne ©nbe! — rief er ben nnglücEticfjen ^erfü^rten gn. S)ie treuen

9JMnner folgten i§m nur meit er im Sluftrage ber Ärone §u ^anbeln bor=

gab nnb fict) üerma^, bie alte ©rö^e ^reu^enS miebert)erpftelten. 93atb

nad} bem StuSmarfd) ereilte i^n bie 9Zad)rtcl^t üon ben Stteberlagen ber

Oefterreic^er on ber oberen SDonau; ha» nnfinnige Unternehmen fc^citerte

fc^on im beginne, öon einem großen ^ßolf'Saufftanbe mar je^t feine 9^ebe

me^r. ®er ^önig lie^ nidjt nur, mie feine ^^flidjt gebot, ben ©ruft be§

@efe|e§ gegen bie 2)eferteure in ^taft treten, er fprad^ aud) in fdjarfen

Söorten feine ©ntrüftung au§ über ©djitr» „unglaublidje 3:^at" — mit

boHem 9^ed)te, benn ma§ ftanb nod) feft in bem ungtüdlic^en ©taate,

menn ber ©efjorfam be§ §eere§ in'§ Söanfen fam. S)ie öermegene (Sc^aar

fanb nad) planfofen ^ren§= nnb Clner^ügen einen e^renooEen Untergang

in ben äJJauern öon ©tralfunb, nnb Napoleon tljat ha§' ©eine um ha^

Slnbenfen ber öerlorenen @ö^ne be§ bentfc^en S]oIf§ gn Ijeiligen. SSetd)

ein ©inbrud, ha man üernarpt, ha^^ ber Seidje ©d)itt'§ ber ^opf abge=

fdjnitten, feine gefangenen Offiziere — al(erbing§ nac^ bem Sudjftaben

bes S5i3Iferred)t§ — al§> (StraBenräuber betjanbett nnb it)e\U erfdjoffen,

tt)ei(§ auf bie ©aleeren gefdjieppt mürben! Xaufenbe miebert)oIten tief

empört bie ©tropljen ©c^enfenborf»:

gto^I uon SJiänuerfauft gefdiiDungen

9?cttct einjig bie§ ®efc^Icd)t!

5lu(^ ben ^önig brängte bie ©timme be§ ^er^enä ^ur X^ei(naf)me

an bem Kampfe, (är mar entfdjioffen ju fdjtagen, bod) er blieb nüd)tern

inmitten be§ allgemeinen gieber^S, ha^ Semn^tfein einer ungel)euren 5]er=

antmortung laftete fdimer auf feiner ©eele; benn gog er bie»mal öergeb=

lid^ ba§ ©d)mert, fo mar ^reuf3en öernidjtet — nad) menfc^tic^em @r^

meffen für immer. S)ie Sollfütjutieit einer ^rieggerflärung, mär)renb ber

geinb mot)tgerüftet in 3)anäig nnb äJlagbeburg ftanb nnb burd) bie (S5arni=

fönen ber Cberlinie ha^^ Staatsgebiet mittenburc^ 5erfd)nitt — bie§ furd)t=

bare Söagni^ mar ein Unred)t, menn fid) nid)t ^um minbeften eine

9J?ögIi(^!eit be§ (SrfoIgeS geigte, griebric^ SBiltjelm moKte nid)t pm
graeiten male, mie in hnx X^agen öon Stufterü^, burc^ Oefterreid)§ ^an!el=

mut^ ber 9ftad)e be» ©ieger§ preisgegeben merben; er öcrtangte Sürg=

fd)aften, ha^ ^aifer ^rang ben ^rieg aud) nad) SO^iBerfoIgen fortführe

bis ^^reu^en im ©taube fei in ben 5^'ampf einzugreifen. @r forberte
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ferner ©elb unb SSaffen öon ©nglanb fotrie bie ßonbung eine§ Britifc^en

6orp§ in ^eutfc^Ionb. «Sein ©tnat n^ar öon allen äJiitteln ent6Iö§t.

Hm nur ctina^ für bie S^tüftungen t[)un jn fönnen ijatk man fdjon, un=

Dorfidjtig genug, bie öertragiSmäJ3igen dontributionS^aljhingen an grünf=

reidj eingeftedt; unb mie foltte bie fleine 2(rmee, in 8d)ac^ geljalten njie

fie mar bur(^ bie g^eftungen be§ g^einbe», fid) im g^elbe be{)aupten, menn

fie nid)t einen 9iüd[)a(t an ber ^üfte fanb? ^a§ 9(Uermidjtigfte blieb

bod) bie @efof)r, bie öon Ü^u^lanb, bcm 3]er6ünbeten g^ranfreid^ä, bro^te;

nur menn er gegen ben Dften gefidicrt njar, fdjien bem Könige hü§i Unter=

netjüten nid)t üöüig au§fid)t§(o§. 9tapoIeon burd)fd)ante fefjr mo^l bie öer=

jmeifelte Sage feinet gel)eimen @egner§ unb meinte gleid)müt§ig: „^reufeen

ift ^ente fel)r menig; ic^ Ijabe ber 9}?ittcl genug e§ gu untermerfen."

5)er Äonig ^atte mit rid)tigem 93(ide bie unerläBÜc^en ;öorauyfel^un=

gen bejeid^net, öon benen ^reufecnS ßrieg§er!(ärung abf)ing; balb genug

mu^te er erfal^ren, ba^ feine einzige biefer ^ebingnngcn fic^ erfüllte.

dlod) öor 5(u§brnd) be§ Äriege§ fd^rieb er inftänbig brängenb an ben

(Sjaren unb bat um bie beftimmte ^^i^Q^' '^^'^ 9hifelanb it)n unterftütjen

ober bo(^ nid^t angreifen werbe, menn er fid^ mit Oefterreid) öerbinbe.

SItei-anber antmortete: erfülle ^ren^en feine ^erpfliditungen gegen g^ran!-

reidj nidjt, fo fönne er beSljalb fidj mit ^Japoleon nidjt übermerfen. 9(m

12. 'lOiai fd)rieb ber Äönig nod^mats: eine unglüdlidie Sdiilberfjebung

mürbe leidjt gur 35ernid)tung ^^reu^enö fütjren, er muffe minbeftenS bie

©idjertjeit tjaben, baf5 9fiuB(anb ben Untergang biefe§ @taate§ nid)t

bulben merbe. 2(nd) bie§mal lautete bie §lntmort be§ (ijaren abfd^lägig;

fein 53rief enthielt unter fc^mungöollen Siiorten unb brünftigen 3^reunb=

fd)aft§betl)euernngen nur bicfen greifbaren Snl)alt: ^lUßlanb fonne fic^

für iet^t nid)t rühren, aud) menn ber preuBifc^e Staat öon ber Sanbfarte

öerfdjmönbc. ©§ ftanb nid)t anber§: ber rujfifd)e greunb mollte ba§

pren^ifdje ©djmert in ber ©djeibe gnrüdljoltcn bi§ er fid) felbft be§ (Sr=

merbeg ber l)eiBerfel)nten ^DonauproDinjen öerfidjert ^atte. Unb e§ mar

iljttt ©ruft bamit. S)ie §ilf§armee, meiere ber ©sar feinem franjöfifc^en

$8erbünbeten gugefagt, rüdte mirflid) bnrd) SSarfc^au gegen (SJatijien öor.

SBenngleid) fie ben Ärieg mit öuBcrfter ©djonung, faft nur jum Sdjeine

führte unb bie oufftönbifd)cn ^olen in ©alijien meit me^r ju fürd}ten

fdjien ü1§ bie Cefterreidjer felber, fo bemirfte fie bodj, baB ein X^eil be»

öfterreidjijd)en §eere§ öon ben (SntfdjeibungÄfdjladjten an ber 2;onau fern

gel)altcn mürbe. (Sin ruffijdjeS 2trmcecorp§ Ijielt bidjt an ber oftpreuBijdjen

^Jrenje, fonnte in jeber ©tunbe einmarfdjiren jobalb ^reuBen 9JJiene

machte fic^ 5U regen, ^icfe i^altung !jRufelanbl marb entfdjeibenb für

ha§: il^erfaljren be§ ^önig§.

9tber oud) öon Snglanb gefd)al} monatelang gar nic^t§ ma» bem

preuBiji^en §ofe bie @rl)ebnng erleidjtern lonnte. 2)ie ^ofburg enblic^

fonnte öon bem alten ^odjmutl) ber ^erbinanbe nidjt loffen. äöä^renb
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bie S3er^Qnb(ungen über ha^^ S3ünbni§ wod) fc^ttiebten, fenbete fie jdjoit

einen 9}?iIitürbeöot{mäcf)tigten, ben Dber[t ©teigentefcl) nad) Königsberg,

nm ben König üor Stapoleon blo^gufteÜen. ©teigentefd) trat bei §ofe

mit fieranÄforbernber Ke(ff)eit auf; er öerlangte, a(§ fei man f(i)on ^an=

bet§einig, für ben ©rgtierjog Karl ben Oberbefehl über ba§ preu^ifd^e

^eer nnb oerriett) nac^tjer in 93er{in bie nertrauticTjen 3^(euJ3erungen be§

Königs an ben n)eftpf)älifcl}en ©efanbten Sinben, ber 5l(Ie§ getreutief) bem

Imperator melbete. 2Bar bodj in ^reu^en felbft bie Erbitterung gegen ben

!öniglid)en 3a»^crer fo ftar!, ba§ einige Patrioten atleS ®rnfte§ rietl^en,

bie öfterreidjifdjen Gruppen in ^olen follten bnr(^ @(^Iefien marfdjiren,

bamit ber §üf ge^nnmgen lüerbe fid) gu erflören! (Sine einfadje 93htitär=

Convention unb allenfalls nod) eine 33ürgfd^aft für ben gegenlüörtigen

S3efi|ftanb, ha§> toax SllleS xoa^ Kaifer ^ran^ bem preu§i]d)en (Staate in

5Iu§fid)t ftellte für einen Kampf ber S^ergmeiflnng! ^riebrid) SSil^elm

aber »erlangte, toie biüig, einen förmlidjen ©taatSüertrag, ber feiner 9i)?on=

ardjie bie Söieberl^erftellung if)rer alten 3J?ad)t mit faltbaren (Strengen

gett)o^rIeifte. "äud) in ollen anberen f^ragen ber beutfdjen ^oliti! gingen

bie Slbfidjten ber beiben 3)Mc^te meit auSeinanber. Cefterreid) geigte fic^

geneigt, im f^alle be§ @iege§ 2öarfd)au ujieber an bie Krone ^renfsen

gnrüdjugeben. S)er König bagegen mor feit bem groj^en Streubrud) oon

1806 Don ber SBert^lofigfeit biefeS ^efi^eS überzeugt unb n)ünfd)te für

feinen Staat nur fo üiel polnifdjeS ©ebiet als unentbel)rlic^ mar um bie

5Serbinbung gmifdjen ©djlefien unb 3ntpreuf3en gu fidjern; auS bem

übrigen ilanbe ptte er gern ein notionaleS polnifdjeS ^erjoglljum unter

bem gemeinfamen Sd)u|e ber brei Dftmäd;ite gebilbct, menn ^reu^en

bafür in ®eutfd)lanb, ettt)a in ©ac^fen, entfdjcbigt mürbe. 2)od) Kaifer

^ran,^ mar feineSmegS gefonnen irgenb eine iöerftörfung ^reu^enS auf

beutfdjem JBoben päugeben; unb als ber preu^ijc^e Unterl)änbler Knefe=

bed im Spiitfommer, nad) CefterreidjS Dtieberlagen, ben alten S3atten=

fteiner 'i+ilan einer gmeifadjen Hegemonie in ©eutfdjlanb ^^^ur Sprache

hxad)k, ha begegnete er falter Slbmeifnng. ©elbft baS Unglüd §atte ben

SDünfel beS §aufeS Sotljringen nic^t gebrochen. S)er marme greunb

DefterreidjS fc^rieb traurig Ijeim: man lönne fi^ nic^t mel)r barübeu

töufdjen, bie §ofburg motte ben preu^ifd^en Staat nic^t als eine eben=

bürtige StJiadit anerfennen.

Sllfo tf)aten Cefterreid)S ^oc^mut^, bie Unfäl^igfeit ber englifd^en

^olitif unb bie burdjtriebene Seredinung beS ©^aren metteiferub baS 3^re

um ber preu^ifdjen Krone ben (Sintritt in ben Krieg unmöglidj gn machen.

SeS Königs rul)iger Solbatenblid beurtljeilte and^ ben @ang ber Kriegs^

ereigniffe rid)tiger als feine aufgeregte Umgebung; er Ijielt bie Sd^ladjt

öon wispern nur für bie rü§mlid)e 5lbmel)r eines Eingriffs, nidjt für einen

entfdjeibenben Sdjlag, unb ber Erfolg gab i^m 9f?ed)t. ©r^ljer^og Karl

öerftanb ben Sieg feiner Solbaten nidjt ju benu^en, blieb modjenlang
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faft unt^ätig auf bein 5[Rarcf)fcIbe fielen, luä^renb S^apofeon raftloS qu^

allen (Scfen feine» metten 9?eicf)e§ 33erftärfnngen ficranjog unb felbft bie

äJ^atrofen au§ ben §öfen be» Kanals (jerbeifommen (ie§. ^m ^uli füllte

fid) ber Imperator ftar! genug jnm gttieiten nia(e ben Uebergang ü6er

bie ®onau ,^u toagen; am 5. unb 6. Suli luurbe ber Crr.jfer^og bei

äßagram gefrfjlagcn, mefentlic^ bnvd) bie ©c^ulb feine§ SrnberS So^nnn,

ber mit ben Xruppen au§ Ungarn nid)t rerf)täeitig gur ©teile fam. Unb
mieber toie nad) ber Slnfterli^er ©d)fad)t übermältigte ber Ä(einniutt) ben

!aifernd)en §of. @ed)§ 2age fpätcr marb ber SBaffenftiUftaub üon ßnciin^

abgefdjioffen, ber Sr^fier^og legte mifimut()ig ha^i ßommanbo nieber.

S)ie 2öelt mufete längft, baj^ 92apoIeon einen SSaffenftillftanb nur

bann bewilligte, njenn er be§ griebenS fidjer irar. rsjfeic^mof)! ^iett ßönig

^riebridj 2öi(§e(m nod; imnter feine friegerifd)en (Sntmürfe feft unb oer=

fammelte feine STrmee in feften Sagern; ha^ 6orp§ ^{üd)cx'§> ftanb in

^ipommern bereit auf ben erften 2öin! gegen bie Cberlinie öorjubre^en.

^od) einmal (24, ^uti) fdjrieb ber madere giirft feinem ruffi]d;en g^reunbe:

ber ^ag öon SSagram t)abt !eine enbgiltige (Sntfdjeibung gebradjt; er=

üärten jc^t S^ufilanb unb ^reu^en gleidi^eitig ben Ärieg, fo fei bie Se^

freiung ®eutfdj(anb§ nod) immer möglid). @ein ©efanbter @d)(aben

bemieS bem Sparen in einer einbringtidjen 3)enffd)rift: menn Defterreid}

faüe, fo !omme an ^uBlanb bie 9fieif)e. ^odj ^üejanber fc^mieg; erft

aU ber griebe gefdjioffen mar fam eine ^Intmort au§ Petersburg. 2Säf)=

renbbcm ging ©neifenau in getjeimer Beübung nac^ Sonbon unb befdimor

ba§ britifdje dabinet, bie bereits auSgerüftete SanbungSarmee an bie bentfd^e

Äüfte 5U merfen, bann merbe fie bem preußifdjcn ,^eere jur Stü^e bienen.

©eorge Gonning ftimmte bem feurigen 2)eutfd)en §u: ber geniole junge

©taat§mann fanb bamal» fdjon bie infnlarifdje ^olitif ?([t=@ngianb§

engtjcvjig unb fteintid). 2)od) bie 9Jättetmäßigfeit ber anberen 9}änifter

^atte nur Stugen für baS fanfmännifdje ^ntercffe. Sie Gypcbition ging

nad) ben Sftiebertanben, um für bie britifd)e gtotte einen 53rüdeufopf auf

bem geftfanbe ju gemiunen, unb fanb ^ox ben äöäücn öon 5Intmerpen

unb in ben Sümpfen öon 2Öa(d)eren ein fdjmäf)n(^e§ (gnbc. 5(uc^ auf

Oefterreidjö StuSbauer mar nid)t me()r ju redjuen; mau (jattc im §aupt=

quartier bie ftot^cn ^löne oom grüf)iat)r längft aufgegeben unb füfjite

fid) bem ©cgner, Der in^mifdjen abermatS an 80,000 9J?ann SSerftär=

fungen Ijeranjog, nidjt metjr gemad)fcn.

SJapoIeon aber öollgog jeljt eine meifterfjafte bipfomatifdie @d)tt)en!ung.

Sa§ atte Äaiferf)au§ mar üorbcrtjanb genugfam gefd)mäd)t; menn er mit

ben 53efiegten fid) öerfötjnte, fo tonnte er ben großen 5tnfdjlag gegen

Oiu^tanb, ber bem Unermüblidjen jet^t öor allem Stnberen am ö^rjen

tag, nngeftört reifen laffen. ©eine Spaltung marb freunb(id)er; im SSiener

^rieben fl4. Dctober) gemät)rte er bem ^aufe ^ababurg etma» milbere

33ebingungen al§ fur§ §uöor noc^ ermartet rourbe. Defterreid) mu^tc
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ginor feine le^te ^ofition an ber ?lbria, ben gongen ^üftenfanm Bt§ jur

@au bem Imperator eintänmen, im Söeften an S3oiern, im 9?orboften

an 2Borj(f)an nmfangreidje ©ebtete abtreten, bodj blieb i^m feine @ro^=

macf)tfte(Iung nnb ber ^'ern feiner 3öe^r!raft, ba§ ßanb ber @tept)an§=

frone. 93aiern erlangte gur S3e(o^nung für trene 9^{)einbunb§bienfte ben

93efi^ öon 93at)rentlf) nnb bamit bie bollftänbige 5Ut§fü(}rung jeneS feit

^af)ren in 9J?ünc^en emfig betriebenen 2:anfcfiplane§: ber Slernftoat be§

9^r)einbnnbe§ gemann für bie entlegenen r^einifc^en ^roöingen, Ujo je^t

SD^nrat (jonfte, ba§ gefammte |)reu|if(f)e g^ranfen.

2)er ^rieg mor §u ©nbe. ®er tapfere Söetf burdfjeitte in bermegenem

3nge i)a§i ^önigreic^ SSeftp^alen, geno^ anf fnrje ©tnnben bie f)er§(id^en

33egrü^nngen be§ trenen 3^i3Ifrf)en§ in ber ©tabt feiner ^öter nnb fonb

enblid) mit feinen ©d}mor^en eine ^ufludit an S3orb engltfd)er ©djiffe.

©eine trenen Sl^roler gob Ä^aifer O^ranj ebenfo gteic^mütfjig preis, mie

er fic^ einft bon ben ^flic^ten be§ beutfc^en llaifert^umS (oSgefagt ^otte;

biefe S^oIfSbemegnng tüax bem mi^trauifdjen S)e§poten immer öerbäd)tig

gemefen. S)te ^erratljcnen sollten nidjt glauben, ha'i^ i^r g^rang fie ber^

laffen fönne; tt)ie I}ei(ig ^atte er bod^ bett)euert, er merbe feinen gerieben

unterzeichnen, ber ba§ Üant) be§ rottjen 5Xb(er§ bon ber 9}ionard)ie trenne!

@ie miberftanben bi§ gnm Sleu^erften; erft mit ber Einrichtung SlnbreaS

^ofer'g fanb bü§ nnf)eim(id}e Xrauerfpiet feinen 5tbfdjlu^. 2)ie (Srt^ebung

ber 3}öl!er Defterreid)§ berfan! in 58Iut unb ^ot^. 33etrogen in feinen

fd)bnften Hoffnungen, bereMt an allen ^beolen menbcte fii^ ha§> Iei(^t=

lebige 5BoI! n)ieber ben g^reuben be§ @innenleben§ gu. Sie (Srb!ran!^eit

be§ mobernen äBienertt)um§, bie peffimiftifdje 3Serftimmung na!^m über=

fianb; mer mod)te noc^ bon 9ftul)m unb (St)re trönmen, ba bie öfter=

reic^ifdje ®umm()eit bod) nur gum Unglüd beftimmt mar? Si^adjfier

bradjte ein fd)mä()tid)er ©taatsbanfrott SBermirrung unb Unreblidjfeit in

ieben ^anStiait; bei ©piel unb Xonj nnb ^raterfatirten berga^ man bie

dlotf) ber fdjlueren ßeit. 3)ie enttönfdjten ©ieger bon wispern erlabten fic^

on ben @d)mut^gefdjid)ten ber Sriefe ©ipetbauer'S; bon 3^id)te, llletft unb

Strnbt mußten fie nid)t§. 3)er trieg bon 18U9 ^atte baS beutfc^e S(ut ber

Oefterreidjer nod) einmal in SSallung gebradjt; ein ^at)x barauf ftanben fie

bem Seben unferer Station nn^ugänglidjer, frember gegenüber al§ je ^ubor.

@o mar ber ^oben bereitet für bie @elbftt)errfc^aft be§ .'^aiferS

f^^ran^. S)er bertogene 93iebermann traute ftc^ ie|t enblic^ ber 3Bei§§eit

genug gu um bie ^^^9^^ »^eS ©taateS in bie eigene ^anb gu nehmen; mar

er bodj immer üüger gemefen al§ alle bie Sbeologen, bie if)m bon ber

0^reif)eit (SuropaS gerebet. Mit ber ©eelenrulje ber felbftgemiffen 93e=

fdirönft^eit ftellte er nun ha§> alt^absbnrgifc^e 9fiegiernng§fl)ftem mieber

t)er, mie e§ bor 90^^aria Sl^erefia ja^rtjunbertelang beftanben tjotte. ^n ben

inneren ^ert)ältniffen mürbe grunbfä|Iid) nid)t§ me^r geönbert; eine org=

möfiuifdie ^oligei f)ie(t jeben ©ebanfen potitifdjer S'Jeuerung, mie bormalS
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bie Se^ren bei* Äe^er, forgfältig barnieber, ücrf^inbcrte, bajs bie getüatttgen

nottonalett ©egenfn^e biefe§ öietfpradjigen ^ölfergetrimmelS jum @e(bft=

Betüu^tfein erlfadjtcn, ficf)erte ben (^e^orfamcu ba§ ^f)äafeitg(ü(f eine§

tPQcfjen 2;raumlebcn§. 3)ie 5:t)ätigfeit ber @tnat§geioa(t mar tnieber ganj

auf bie eiiropäifcfje ^oliti! geridjtet unb öortrcfftid) pafyk ju biefem (5t)fteme

ber uufrud)t6aren Ü^u^efeligfcit ber neue SJJinifter be§ §(u§iDörtigen, ®raf

9J?etternic^, ber ?lboni§ ber ©along, ber bie(gctt)anbte 9J?etfter aller ffeinen

Wliüd unb (gd^Iidje. @r felber f)at am (Snbe feiner Sauf6af)n bie ©umme
feines 2e6en§ gebogen in bem (5)eftänbnif3: id^ f)abe oft (Suropa regiert,

boc^ niemals Cefterreidj. Sm biplomatifdjen 9?än!e]pte(e ging all fein

SBiffen unb können auf. S^öHig unn)iffenb in atlen ^^ragen ber SSotf§=

tDirtt)fdjaft unb ber inneren 3SerluaItung überlief er biefe bürgerlidjen

2)inge nad) aUüfterreid)ifd)em (Saöalierbraudje ben ^ofrät^en unb hcn

©d)reibern. (Sr fja^te unb fürdjtete, mie fein Äaifer, bie bämonifdie

^raft be§ nationalen ©ebanfenS, ber fi(^ brüben in SDeutfdjIanb regte;

er fürchtete nid)t minber ben ruffifdjen 9^c\idjbarn, bcffen 9J?ac^t er jeber=

geit überfd)ä|t J)at. @r fannte bie Sl^elt §u gut unb red)nete nüd)tern,

um an bie @rt)igfeit be§ napoteonifd^en Ü^cic^eS gu glauben; Bot fid) bie

©unft ber ©tunbe, fo mar er bereit biefe brüdenbe Uebermac^t üb},u=

fc^üttetn. ®od} fo fange bie ^errlidjfeit ber 2SeItmonard)ie nocfi uner=

fdjüttert mä{)rte, follte if)re greunbfd)aft bem §aufe Defterreicft S8ortt)eit

bringen. 93iit fdjamlofer ^er^ensfätte marb Äaifer ^^ran^ um bie @nabe

beS @ieger§. Sm ^rütjjatir 1810, nod) öor ber ^inrid)tung 5(nbrea§

§ofer'§, öerlobte er bie Sr.^Ijerjogin StRarie Suife mit 9tapoIeon. STie

2;oc^ter be§ legten römifc^en ^aiferS mürbe bie @ema:^(in be§ neuen

SSeItbef)errfd)er§, unb fie fd)änbete iljr alte§ ^au§ burd) flachen Seidjt=

finn, burc^ unmürbige (Sdjmeidjelei gegen bie granjofen. 3)erfelbe @r5=

bifd)of öon Söien, ber öor Äur§em bie gaf)nen ber ßanbme^r gemeitjt,

fegnete je|t bie nad}' fatt)oIifdien gegriffen unjmeifel^aft efjebrec^erifd^e

3Serbinbung ber beiben Äaiferljäufer. ^aS ßieblingSbtatt ber SSiener

fd)ilberte mit untertt)äniger SDanfbarfeit, mie ®ott feinen eingebornen

@o^n für bie ©rlöfung ber 9[J?enfc^f)eit baf)in gegeben unb ber gute

^aifer gran^ nad} biefem ^orbitbe feine Xod}ter für bie 9iettung beS

Sßaterlanbe» opfere. «So mor Defterreid) im Sahire 1810. 9?iemal§ ift

einer f)od}f}er3igen (Sr^ebung ein tieferer fittlidjer gaE gefolgt.

5IuS guten ©rünben eilten bie erften dürften be§ 9il}cinbunbe§ fofort

nad) bem ^rieben mieber nac^ ^ariS, um fi^ ber @nabe be§ ^rotector»

nochmals ju oerfic^ern; benn überall ^atte ber ^rieg bie innere ^of)l^eit

be§ rt)einbünbifd}en ^3^egimcnt§ an ben Xag gebrad}t. 2Bie öiel ©roll unb

§a^ in bem SSolte gran!en§ unb 3Beftp(}alen§; meld}e (5d}mäd}e ber

©taatSgemalt in ©ac^fen, beffen Äönig noc^ öor bem Sinmarfd^ bc§

geinbeS mitfammt feinem ©rünen ©emölbe ha§^ 2anb öerlie^ unb bann

im ficfieren gronffurt, im alten ßaiferbome, bem 2;ebeum ^m geier ber
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S^ieberlage feineS öfterreid^ifc^en ©djiuagerä beilt)o:§nte! Um fo bitterer

gürnten bie preu§ifc§en Patrioten, ha^ bie gro^e ©tnnbe öevjäumt fei.

S)ie Äöuigin flagte fcfjmerglid): „Oe[terreid) fingt fein @d)tunnenneb, imb

bann oDz ©ermania!" Unb borf) Ijatte bcr ^önig nur get^an n)a§ bie f(ar

«rfannte 'ipf{icf)t gebot. S^ZapoIeon inar im "Sicdjk, wenn er nad) bent ^rieben

ben prenfsifcfjen ©efanbten anfierrf(i)te: „(S» ift nicf)t @ner SSerbienft, ha'^

S^r rnt)ig bliebt; e§ tt)äre ber ©ipfel be§ 2Sa^nfinn§ gettjefen, tuenn ^^x

mir ben Ä^'rieg erflärt f)ättet mit ben 9?nffen im Sfiücfen!" @r mu^te mot)l,

ba^ es i^m nött)igenfall§ ein SeidjteS gemefeu märe, gunädjft ben Reifer

%xan^ burd^ eine neue ©d)Iad)t §u einem ©onberfrieben ^n ^mingen unb

bann mit jermalmenber 2Bud}t ben SEobe§fto^ gegen ba» üereingelte ^reu^en

gu fü{)ren. SSir 9cad)Iebenben lüiffcn aud), ma§ jene ^^it meber fel)en

fonnte nod) moHte: ba§ felbft ber unmal)rfdjeinlic^e goll eine§ i3fterrei(^i=

fc^en @iege§ unferem S3aterlünbe !eiu ^eil bringen fonnte. S)ann märe

ein neue§ SBaIIeufteinifd)e§ 3^^ta(ter über 5Dentfc^(anb hereingebrochen, bie

f)ab§burgifd)e grembt)errfd)aft an bie ©teile ber napoIeonifd)en getreten.

S)er Wam\ aber, ber an ber großen (Snttäufdjung bie §auptfdjulb

trug, mnrbe fd)net( irr on ber ^(ugf)eit feiner feinen Berechnungen.

Sdejanber fürcfjtete nicf)t§ fo fe^r mie bie SSiebert^erfteünng ^oIen§ burc^

S^apoleon. SBenn St)i" baran ben!t, fagte er gn ßaulaincourt, bann ift

bie SBett nid)t gro^ genug, um einen Slusgleid) ^mifc^en nn§ ju erlauben,

unb micbertjolt gab er bem fran§öfifcf)en ©efaubten §u üerneljmen: ©aligien

bürfe fd)(cd)terbing§ nur an S^u^tanb faßen, menn e§ nid)t bei Defter=

reidj üerbkibe. 9'Jnn mu^te er erleben, ba^ 9iapoIeon im SBiener gerieben

dgenmädjtig ha§ gange 9?eugaligien, an anbertljalb SJ^illionen ©inmo^ner

mit ben midjtigen ^Iä|en ß^^^^fg, Dublin unb Ärafau bem ^ergogtiium

SBarfdiau fcf)en!te — lauter ©ebiete, meldje 9iu^Ianb foeben erobert f^atte

unb noc^ befe^t (jielt. 3)em (5,^aren felber mürbe bIof3 ein S3roden an§^

ber 93ente, ber Sanbftrid) um S^arnopol, gugemorfen — nur ber <Bd-)anht

{)alber, nur bamit bie Söelt fet)e, ber ©gar fei bocl§ ^ranfreic^g S3er=

bünbeter gemefen; nebenbei follte bie§ 3)anaergefd)en! ben Petersburger

^of mit bem SBiener grünblict) üerfeiuben. S)ie SBieberanfridjtung ber

alten polnifdjen Ätone rüdte bebroljdd) na^t; ha^ ^erl)ältni^ §mifd)en

ben 2;ilfiter Slöiirten marb täglict) !ül)Ier feit 9fJapoIeon ben neuen

^reuubfdfjaftSbunb mit Oeftcrreid} gefdjloffen Ijotte. 5I(ejanber fütjite, ha^

it)m felber ein ^ampf um ha^ 3)afeiu beöorfte|e.

ßunädjft mnrbe ^reu^en ftrenge gur ^edjenfdjaft gebogen für bie

friegerifdjcn 5tbfid)ten bes öergangenen Sfll)ve§. Silun ber Imperator be§

,^aufe§ Defterreic^ fi^er mar, nat)m er gar feine Ü^üdfidjt metjr. (Sr

lannte bie get)eimften ©ebanfen be» !5nig(id}eu §ofe§, tt)ei{§ burc^ bie

S3errätf)erei ber öfterreidjifcf)eu S)tp(omaten, tt)eil§ a\i§> ben Seridjten feiner

eigenen ©pione, unb er fjatte Ö^runb gur 23efd)merbe, ba ^^reu^en bnrc^

bie ©inftedung ber (SontributionSgo^Iungen fid) fetber in'§ Uuredjt gefetzt
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fiatte. 3Scnu ber Äönig je^t bie fd^tefifcfjen ©üter be§ geächteten 58raun=

jdjUicigcrg confb'cirte, fo irufste Öcapoleon genau, 'i>a'^ btefer ®ien[teifer

nur ben ^wcd üerfofgtc, bie ^efi^ungen bes 3Selfen öor ber fran'.öfifrfien

9f{autigier ju retten. Ü)?it polternber Unt3ebnlb tierlangte er bie 3ctf)tnng ber

9xü(fftänbe, bered)nete SBurf^er^injen für bie Saumnits. S((» ber ^i3nig bie

böüige (ärjrfjöpfung ber ^-inan,^en einntenbete unb cr^5,ä()tte, n)ie er bereite feine

Sumetcn unb fein gü(bcne§ 2afelgefd}irr jur 2)cdung ber 8taat§id3ulben

batjingegckn, ba{)ief3e» ^ö^nifd;: „luetd^e ertHirmtidje 9JJittc(, menn man un=

nüt^eÖager I)alt, ^ferbe anfauft unb ämedlofc ^lu^gabcn für baS^eer mac^t."

Um ben ©rollenben burd) einen Semei§ be§ 35ertrauen§ §u be=

fd)tnid)tigen, üerlegte ber 5!i3nig auf 2Bcif)nadjten 1809 fein |)ofIager mieber

nad; 33erlin, mitten äiniidjcn bie ©arnifonen ber ^'i-anjofen. 'iöie oft maren

einft in ben fribericianifdien ßeiten bie 9}ictoria fd)metternben ^^oftidone

bnrdj biefe ^f)ore eingeritten. Unb nun ber Sinjng ber 53efiegten burd)

haS' neue Äi3nig§t[jor! 2)ie fdjöne Äünigin fo^ meinenb in beut SBagen,

ben i^r bie berarmte ©tobt gefdjenft; barauf ber Ä'önig ju 9?oB; hinter

i^m (Sdiarnfjorft, inmitten ber ©enerale, bleidi unb finfter im Sattel

I)ängenb, bann bie jungen ^^rinjen im 3"ÖC il)rer Üicgimenter. 9J?ef)rere

I)unbert 9}Mnner ou» ben berlorenen ^roöinjen maren herbeigeeilt um
if)ren angeftammten §errn bei feiner 9?üdfef)r ju begrüben; auc^ 2(rnbt

unb ^^a^n ftanben im 33o(f5geroüf)te, erfd)üttert üon bem UebermaB ber

Hebe, ba§ mit einem male au§ taufenb ^erjen brac^. Äein Stuge blieb

trocfcn. ßv3 mar, al» ob gürft unb ^olf unb §eer einanber gelobten,

baJ3 nunmefjr ade alte Sdjulb bergeffen unb bergeben fei. steift aber

begrüßte ben ^önig al§ ben ©ieger, ber größer fei o(§ jener triump^i=

renbe Saefor, unb rief, auf bie Xfjürme ber ^auptftabt ffieifenb:

Sie finb gebaut, o .vicir, »Die {)ell )ie blinfen,

lyür beji're ©ütcr in ben ©taub ^u finten.

®em meieren ©emütfie ^riebric^ SBdl)e(m'§ mar e§ eine }^xmht, nun

and) feinerfeit», nac^ ber patriardjaüfdjen SBcife ber Qdt, bem treuen

^olfe eine Siebe gu ermeifen. Snt näd)ften SQionat feierte er ^um crften

male ha§> Drben§feft, ba§ bemofratifc^e geft einer bürgerlichen folbatifd)en

BJJouardjie, unb tub bi» jum 'ipoftboten Ijeruntcr 5UIe, bie fidj in itjrem

93erufe f)erborgetf)an, auf fein 8dj(oi5 ju ©aftc. Unb begeic^nenb genug,

SSenige nafjmen on ber allgemeinen greube, bie bem l)eimgc!el)rten güi-lten

entgegenjubelte, aufrid)tiger tljeil al» ber fran^öfifdje ©efanbte @raf

St. äJJarfan. 2)er el)renl)afte ^od)conferoatibe Saboijarb mu^te bem

Könige ba§ Slergfte unb (Sdjnöbefte fagen, ma§ je einem preußifc^en ^err=

fd)er geboten mürbe; er tl]at nac^ feiner ?lmt§pflid)t, boc^ er fal) mit

ftillcr 93emunberung bie fittlid^e ©rö^e biefe§ gebeugten Staaten unb

cmpfanb baib tiefe 55erel)rung für \>cn (5f)arafter griebrid^ 9Btlt)elm'ö.

^wifdien bem unglüdlidjen 9Äonard)en unb bem ©efanbten feine» Xob=

feinbeS entftanb ein fefte§ 55crl)ältni$ gegenfeitiger |)Oc^ac^tung; nod) biete
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Sofire fpätcr, al§ ber ©rof ptemontefijc^er 9}?int[ter tcar, tie^ i§n ber

Völlig lüieberfiolt feineg bollen SSertrauen§ öeri'idjern.*)

SBa§ irog ba§ SS3of){tt)oIIen be§ ©efaubtcn, ba fein §err unerbtttlid^

blieb? Sntmer brofjenber unb ftürmifcfjer irurben 9^apoIeon'§ SJJa^nungen.

Qwax einen ^rieg gegen ^reu^en bcab[icf}ttgte er je^t md)t: — bonn

märe ber ©ntjdjeibungsfampi mit D^u^Ianb gnr Unseit ausgebrochen. 3)od)

bie @elegenf)eit fd)ien günftig, bem öerl^a^ten ©taote im gerieben aber=

maU eine ^rot)in§ gu entreißen. Salb erfuhr man, ber Imperator iDolle

ouf feine ©elbforberungen üergidjten — gegen bie Slbtretung üon ©djlefien!

Sind) bie ^DZinifter faf)en feinen anberen Slugnjeg mef)t, fte famen gurütf

auf jenen öerjineifelten ©ebanfen einer neuen @ebietsber!leinerung, h:)eld)en

(5d)ün bereits nor brilt:^alb Saften ouSgefprodjen ^atte. 5(m 10. 9}cär§

1810 geftanb Slltenftein bem dürften SBittgenftein, ber Staat fei t)er=

loren, menn man nid^t auf einen ^Ijeil üon ©djlefien öer^id^te. Qwei

Sage barauf erflörte haS^ 93?inifterium bem SJJonard^en einmüt^ig: im

äu^erften ^alle muffe man fid) bnrdj eine ßanbabtretung öon S^apolcon

lo§§ufoufen fudjen. ®al)in alfo mar e§ mit ^reufsen gefommen, ba§ felbft

©d^arnl^orft §u einer !leinmütl)igen X^at rietlj, meldje bem nnglüdtidjen

©taate fein letztes 2lnfel)en rauben mu^te. ^ürft SBittgenftein mar ein

^ofmann be§ gemeinen @c^lage§, ängftlii^, glatt, fdjtau unb friool, ein

abgejagter ©egner ©tein'§. ^ie Unge^euerlic^leit biefe§ 35orfc^tag§ bradite

ii)n bo(^ in ^arnifd^; entrüftet beridjtete er SllteS feinem foniglidjen

^errn unb mad)te bringenbe ©egendorfteltungen. ®em Könige, ber bie§

unfähige 9[Rinifterium nie fonberlid) geadjtet, rif3 bie (Sebnlb: er mar

fofort entf(^loffen feine 9^ätf)e p entlaffen. ©einem fingen Dberfammer=

f)errn ^at er biefe patriotifdje %^at nie öergeffen; feit jenen 3;agen befa^

SBittgenftein einen mädjtigen ftillen Sinflu^, ber fic^ nod) oft, unb meift

gum (5d)aben ber 9}?onard)ie geigen fotite. darauf berftänbigte fid)

3^riebrid) 2Bill)elm mit ^arbenberg, unb nac^ longen ^erl)anblungen in

^ari§ lie^ fic^ and) SZapoleon l^erbei, ben SBiebereintritt bes oerfe^mten

®taot§manne§ gu geftatten. (Sr mu^te einfe^en, baf3 bei bem entfdjiebencn

SSibermiüen be§ ^önig§ bie frieblicfie ©rmerbung öon ©d^lefien unmöglid)

mor; genug öorber^anb, menn ein fälliger 'SRamx bie ßeitung ber preu^i=

fc^en ginan^en überual)m unb bie pünftlidje Stbjaljlung ber Kontribution

öerbürgte. ^u Stnfang Suni 1810 erl)ielt Slltenftein ben 5tbfd)ieb, unb

§arbenberg trat in ha?: 2lmt. S)ie gttieite ©poc^e ber preu^ifd)en 9ie=

formen begann. —

SBöl^renb baS^ preu^ifc^e SSoIf mit gorniger llngebulb ber ©tunbe

ber Befreiung entgegenfal^, mnrbe im rljeinbünbifdjen ®eutfd)lanb bie

@d)anbe be§ 9]aterlanb§ nur in einigen Sanbftrid^en unb in oerein^elten

*) ©0 noc^ in einem 93riefe be§ S'öutgS an t. SSictor Smonuel öon ©arbinien

öom 15. mäx^ 1821.



§fuagang be» TOnt[teniim§ 5Iftenftein. 353

pQtriotifdien Ereilen tief uiib Ditter empfunben, am feb^nftef^en im prote=

ftantifd)cn 9?orben unb öor ?(f(em in bcn abgetretenen preu^i)(^en ^ro=

öin5en. 2Bie ein Wann f)ie(t ba» tvene 5ßo(f ber ®raffd)aft 3)?arf ^n=

jammcn unter ber ^en']cf}aft bes ©ro^^erjog^ öon 53erß; man t^at n)a§

man nidjt (äffen burfte, nnteriüürfige @d)meic^e(ei fam ben ^^-emben ^ier

nie entgegen. Ueberall in biefen Sanbfdjaften fanben fidj einzelne treue

^Beamte ber alten ßeit, bie fid) im ©runbe be§ öei^JcnS nodj al§ preu=

^ifd)e ©taatebiener unb bie neue Drbnung ber 2)inge nur aU eine flüc^=

tigc epifobe betradjteten: fo bev treff(id)e Snrift Set^e in 3)tünfter unb

ber junge SDbt^ auf bem ©idjöfetbe. S^er alte ^räfibent Ütumann in

(Seite trat fein tt)eftp^älifdje§ 5(mt erft an al§ i^m fein tijnig ©eorg III.

bie förmlidie ©rlaubniB gegeben l^atte. ^nx fct)r SBenige öon ben preu^i=

fdjen t)iifjeren 53eamten gingen ofjue ,^niiugenben @runb in bie S^icnfte

rfieinbünbifdjer dürften, unb fie oerfieten ber allgemeinen 33eroc^tung:

fo ber 9}?inifter (gd)ufcnburg=ßef)nert. 3tudj ^To^m, ber geiftreic^e ^3ublicift,

ber fo oft für bie Slroue ^rcu^en gürftenbunbÄptiine gefc^miebet, bü^te

fein alte§ 3Infef)en ein, ba er je^t pli3|lid) ben ©tauben an feinen 8taat

öertor unb bei ^önig ^erome Sienfte na^m. 2)a unb bort füt)rte ein

tro^iger ©betniann öon altem gdjrot unb Äorn auf feine SBeifc ben

ffeinen ß'rieg gegen bie g-remben. ^er g-reil^err öon 2Bt)Iic^ in ßfeoe

hvad)tz ha§> Slrc^iö be§ alten ftänbifd^en 2onbtag§ auf feinem 8c^(offe

unter, trat überall al§ ber einzige red^tmäBige 55ertreter be§ deoifd^en

Öanbeg auf, ba feine ritterbürtigen ©enoffcn unterbeffen ^iuloegftarben,

unb al§ bie ^^reu^en enblid) miebcr einbogen, oerlongte er getroft, ha% fie

bcn smeibeinigen 5i?anbtüg fofort in feine alten Sftedjte einfe^en müßten.

SBie tackte ber magbeburgifcfie 3(be{, al§ ber imbänbige öeinric^ ^rofigf

einmal bie ©ensbarmen be§ 5iiinig§ ^erome in ha§ 8pri|euf)au§ fperren

Iief3 unb bann befriebigt feine 3^eftung§t)aft abfaB; fo tauge „bie gran^ofen-

jeit" niöfirte fjatte ber milbe 9un!er bie gelabenen 'ipiftolen immer auf bem

2:ifdje liegen, unb fobalb fein alter 5^önig rief, eilte er fpornftreid)» über

bie ©Ibe gu ben geliebten ^-aljuen.

Sn Sac^fen unb in (Sübbentfc^Ianb ftagte man mof)! über bie tau=

fenbfac^e 9?ot^ ber Qdt; bod) bie öiel^unbertjö^rige Sutfrembung öom

i3ffcntlid)en fieben unb bie SSerfümmerung ber ßtcinftaaterei liefen einen

redjtfc^affenen ^a^ fetten auffommen. 2:ie ^^-eu^en glaubten nid]t an

bie STauer bes SBeltreic^S; in ben ^leinftaatcn gab man altmät)(id) jebe

Hoffnung auf. ^ie teibfame beutfdje ©ebulb mad^te au§ ber S^Jot^ eine

-Eugenb, tere^rte ben 9it)einbunb at« ta§ letzte ^anb, ba§ bie Station

nod) äufammen^atte. 9cid}t blcf3 ber Sd)mäditing ^alberg prie§ begeiftert,

luie burcf) ben rt)einifdien 53unb bie 35aterlanb§(iebe in jeber reinen Seele

ermedt luerbc. ?üid) |)an§ @agern (joffte ein neue» n)efcntlid; beutfd)e§

^arolingerreidj au§ ben (gtaatenbilbungen be§ Smperatore tjeroorge^en

5u fetjen. SDer ©remer (gmibt, ein burc^anS patriotifd)er unb nüchterner

D. 2reit?d)te, 3;eiitlcl)e ®eicf)iditc. I. 23
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junger ©taat^mann, befd}lt)or feine .^anfeftäbte fid) bem 8^f)einbnnbe an=

pfdjlie^en, ber bod^ balb §nm germanifd)en Sunbe loerben muffe; nur

fo fonnten bte .^anfeaten «lieber S)eutfc^e fein!

SBer ba§ ©ehalten be§ SIEgett)aItigen fdjarf beobadjtete, muf3te freittd)

je^t fdjon er!ennen, bo^ btefe ^-üafadentanbe allefammt beftimmt lüoren,

bereinft unmittelbar in „bie grofje gamilie" bc§ ^oiferreidjg üufgenommen

gu tt)erben. ßaum waren bie alten dürften enttfjront, fo begann ber

Unerfättlic^e feine eignen trüber gu berauben, bie neu gefdjaffenen Staaten

töieber gu gerftören. Äein ^a^x öerging, ha§> nid)t ben Staaten be»

fR^einbunbe§ neue @ren§üerfdjiebungen bradjte. 2)er @rbe ber S^eoolution

betradjtete, genau inie bie (Sabinet»poIiti! be§ alten ;3o^r!^unbert§ , ben

S3efi| tion Sanb unb ßeuten nur al§ eine perfönlid)e 9}erforgung für

feine Slnge^örigen unb ©etreuen; a(§ er ha§i ©ro^^erjogt^um 93erg tier=

grö^erte, fagte er amtlid), ha§> gefdjelje um ber ^ringeffin Carotine einen

angeneljuten unb üorttjeiUjaften S)ienft gu ermeifen. 2öa§ l)inberte, foldje

(SintogSgebilbe po(itifd)er ßaune inieber nac^ Saune gu gerftören? (Sin

ßnfad mar e§ bod^ nic^t, baj3 S^apoleon bie mii^tige ^^eftung (Srfurt im

.^er^en ®eutfd)Ianb§ für fidj behielt unb fie niemals einem feiner (Sa=

trapen onüertrauen mollte. i^n ben ^arifer @a(on§ toar man über ha^

fünftige ©d)id"fal ber 9il)einbunbftaaten nid^t im ßmeifel unb begrüßte

bie Untertfjanen be§ ^'önigS Serome, menn fie an bie ©eine famen,

fc^ergenb al§ FraiiQais futurs.

®ie ©tämme im ©üben unb SSeften ^eutfdjtanb§ liefen fid) öon

foldjen 93efürd)tungen nid)t anfed)ten. @§ mar in ber Drbnung, bafe

ber ©obe S^apoleon öon tüdjtigen beutfc^en Snriften, mie Daniels unb

©trombed miffenfdjaftlid) Bearbeitet mürbe; aber audj ha§i ©toat§red)t

be§ 9lljeinbunbe§, ha§> immer ein tobter Sudjftabe blieb, rei5te ben ©d)arf=

finn untertfjoniger beutfdier @elel)rten, mie SBinfopp unb ^arl ©alomo

3ad)ariö. SBäljrenb 9?apoIeon felbft alle bie foberaliftifdjen ^^Uine be§

getreuen ©otberg ^^urüdmieg unb troden bcmerfte: „id) tege feinen Söert^

auf ben ^unb oI§ foId)en, nur auf feine einzelnen g^ürften unb iljre Unab=

f)öngig!eit" — entftaub in S)eutfd)(anb eine gan^e ßitcratur, bie mit {iebe=

boüem glei|3e jebe ßontroüerfe biefeS unfinbbaren 93unbe§rec^t§ erörterte.

9JJit üollem ^^d')t^ ma^rlidj ^ürnte bie patriotifdje Sugenb be§ 9tor=

ben§ über ben Sügengeift ber neuen ßeit, benn niemals früher mar in

ben beutfc^en ^leinftaaten eine foId)e güKe ge^äffiger ßügen über „ben

SoruffiSmuS" nerbreitet morben mie in ben Sagen ©tein'§ unb ©d)arn=

!f)orff§. S)er ^reu^enf}a§ noljm neue formen an. 3n ber alten ^di

i}aik ber preu^ifdje ©toat unter ber fat()OÜfc^=faiferIid)en ^ortei feine

leibenfc^aftlidjften geinbe gcfunben, unb and) je^t nod^ frof)Iodten bie

9)MnfterIönber über ben Untergang be§ pren^ifdjen ^e|erregiment§; bod)

traten nunmet^r, namentlich in ben Reifen ber bairifdtien JBeamten, audi

mobern gebitbete äJ^önner auf, bie öon ber liditen ^5t)e fran^öfifc^er 5tuf=
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üäning f)erimter f)od)mütf)i(3 ab]prad)en über bie finftere SfJadjt be» ftamU

jc^en ;Sun!tTtf)um§ in ^reu^cn iinb ben Sntperator ermahnten, 't)a§> 5urücf=

gebliekne Ceftcrreic^ unb ^reu^en mit einer S3er|afjunfl nad) gaUifdiem

9Jhifter ^n fcgnen. 3?ie giftigen SibcIIe be§ 53aiern 5(retin maren bie

@r[t(inge jener neuen napoleoniidj'-particufariftiii^en iJiteratnr, bie feitbem

burd) üiele ^sci'i)vt eine 9J^ad)t be§ Unt)eil§ im beutfc^en Süben geblieben

ift. Xcx ^ielgemanbte tierftanb )e§r gefdiidt, ^ugteid) ben oltbairifi^en

^.e^erf)a§ unb ben SIuftlärungÄbünfel ber neuen Sureaufratie gegen

^reuBcn aufzuregen: ber (Staat ^-riebric^'s mar ha§^ Sanb ber 5le^erei

unb ber ablidjen ^^riüifegien, 9?apo[eon ber §e(b ber ^^reifieit unb ber

römifdjen Äirdje. ©otc^e 9J?ärd)en fanben ©tauben, ba bie armfeligen

Leitungen bes Ü^beinbunbeS öon ben preuBifdjen 9^eformen nic^t§ erjäfilten

unb bie ^irntierbrannten teutonomaniid)en ^ugenbbünbler Stein unb

(5d)arnt)orft nur mit geringfd)ä|igem Spotte befjanbciten. 5)ann er=

fdjienen plöMid) §u gleicher 3^^^ beutfd) unb fran^öfifd) in ^mei Suc^=

l^anblungen be§ 3i^einbunbe§ bie SOJemoiren ber 9J?arfgräfin öon 33at)reut^,

gemif? nid)t of)ne ha§> 3"^^"" ^in^^ ^^^ fleinfönig(id}en §Dfe. 3BeIc^er

Sturm ber Sc^abenfreube im Sager be§ ^articularilmug! 2)er unöer=

bäd)tigfte 3^"9^' ^^^ Sieblingsfdjroefter be§ großen ^riebric^ beftätigte

^de» ma§ man fic^ im fübbeutfc^en Solfe öon ber unerträglichen §ärte

be§ preuBifc^en Staates, oon ber fotbatifdien Steifheit feiner üiegierung unb

ber tjerglofen ©raufamfeit feineg Sönig§f)aufe§ längft er§öf)tte! SBiI^e[=

mincnc^ gallige ^erjenSergicBungen mürben bem guten 9iufe ^^reußenö

gefö^rlidjer al» irgenb eine Sc^mäfjfdjrift feiner geinbe, unb e§ mährte

lange bi§ bie f)iftorifd;e ^ritif bie Unma^rbaftigfeit ber oerbitterten geift=

reidjen ^ürftin nad)mie§. Dtopoleon bcmerfte aufrieben: „aik beutfc^en

^öfe, namentlid) ber fädififdie, luünfdjen bie Si^eiluug ^^reuBen«."

S)ie 3BitteI§bad)er Ratten längft öergeffen, ha% fie ben ^otjengoüern ben

iBefil^ i^rer Grbtanbe oerbanften; g^riebric^ non S5>ürttemberg unb mehrere

anbere dürften bes $R^einbunbe§ mürben nid)t mübe, ben Imperator oor

^reuBenS gefä{)r{ic^en 5{bfic^ten gu marnen; ber fäc^fifdje 9}Jinifter ©raf

Senfft entmarf mit ber oberfIäcf)Iidien öaftigfeit fteinftaat(id)er (S^rbegier

^(an auf '^(an, mie *!preuBen üernidjtet unb auf feinen Krümmern ein

groBe§ fäd^fifd}--poInif(^e§ ßentralreid) aufgebaut merben foÜe. 2)ie alte

irrige Ueberlieferung, meiere bie 53aiern für Stbfommen ber feltifdjen Sojer

crftärte, mürbe jel3t oon ^aö()aufen unb Stuberen mieber aufgenommen:

mancher eifrige Sajuüare oerfic^erte ftolj, fein Stamm fei ben g^ran^ofen

blntyoermanbt, mie mon fdjon an bem nationalen Sd)nau§barte erfenne.

S'JicoIouS 35ogt aber bemie§ in feinem 23uc^e, „bie beutfdje 9Jation unb if)re

Sc^idfale", mie bie ^eutfd^en gmeitaufenb Sa^« Iting ^c^^ ^rama „bie

feinblic^en 93rüber" aufgefüf)rt, bi§ enbtid) Dtapoteon bie alte beutfc^e

SJerfaffung in neuen g^ormen mieber aufgerid^tet l^abe; feit ber 55ermäf|=

lung be§ Smperatorä mit 9}?arie Öuije l^at „Sd^önfieit gepaart mit §el=
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benfraft" bauernben ^rieben gegrünbet in btefem §an!enben SSoIfe; brei

grofje (Segnungen Bringt un§ ber 9f?f)einbunb: ben Untergang ber feubalen

SJJ^onard^ie unb ber religiöjen ^^^^t^atij^ i^fläw bie @elüi§l)eit, ha"^ im

i^nnern ^enlfc^Ianb§ nie n^ieber ein Ärieg geführt tt)erben fann, enbüc^

bie ^erftellung ber nationalen llnob!)ängig!eit; „Üi^t barnm bie §anb,

tt)elcfje ©ncf) leljrt einig gu fein, al§ ©ottee^anb!" S)ie 33öl!d}en biefer

^leinftaaten tiatten fid) längft gen)öl)nt jebe Saune il)rer angeftammten

§errcn fi(f) „untertf)änig[t untert^anig nio!)IgefatIen ^u lafjen", n)ie bie

I)er!ömmticfje 9?eben§art in ben ßonbtagSacten lautete; bodj fo fcfjamloS,

föie ie|t ben fremben ©enjalttjabern gegenüber, ujar auf beutfci)em S3oben

nod) nie ge^eudjelt unb gejdjnieid)elt ftiorben. 9}Jit unnjanbelbarer ^e=

geifterung feierte ber ^rofeffor ber 33erebfamfeit in ©öttingen bie 3}er=

bienfte SitapoIeon'S unb Serome'S — berfelbe SOZann, ber frütjer am @e=

burt§tage @eorg'§ III. unb ^-riebrid) SSirt)eIm'§ III. patriotifdje ^rad)treben

gel^alten tjatte. Ueberaß wo ber Imperator erfdjien mußten bie ©emeinben

unb (Korporationen it)m i§re ^ulbigungen barbringen, unb ha§> rf)einbünbifd)e

S3eamtentt)um öerftanb üortrefflii^ „ben freien SluSbrud ber ^reube unb

öffentlid^en ©auf6ar!eit aUf^nfeuern". S3t)5ontinifdje ^breffen priefen 9^a=

poleon'g Unbefiegbarfeit, feine tneife ©eredjtigfeit unb üornetjmlid) feine

menfdjenfreunblidje ^riebenSliebe. „SebeSmal," fagten il)m bie ©tönbe be§

@rof3^er§ogtf)um§ 33erg, „jebeSmal inenn ©ie gejiüungen luarcn bie SBaffen gu

ergreifen, fdjienen ©ie grunbfä^Iidj bem Kriege fclbft ben Ä'rieg gn erÜären!"

SBirflic^e ©efiunung inar im O^tjeinbunbe wk im !aiferlid^en ^ran!=

reid§ faft aüein nod) bei ben 2:ruppen gu finben. @g ging ^^u (Snbe mit

jenen pt)itifter!^aften g^riebenSoffixieren ber alten 9ieidj§arniee, bie fid)

ou§ bem ^ampfgetümmet n)el^mütt)ig gu ben (Sd^meind)en unb §üt)nern

if)re§ l^eimifdjen §ofe§ gurüdfetjuten. ©in neue§ ©efdjlcd^t mud)§ t)eran,

bott pratjlerifdjen militärifdjen @elbftgefüf)(§, begeiftert für bie ©(orte ber

faiferlidjcn Slbler; ein tüdjtiger boirifi^er Offizier mu^te p jcbem Srü^=

ftüd ein ®u|enb Defterreid)er oerfpeifen, benn ina§ batte 93aiern§ ^Tieg§=

gefd)id)te ^errlidjereS aufgumeifen al§ jene glängenben ©cfedjte um ^e=

gen§burg? S^apoleon unterließ ni d)t§ \va§> ben üaterlanbSlofen Sanb§=

fned)t§geift biefer ^^apferen nät)ren fonnte. (Sie foHten i^m i|re ©eele

öerfdjreiben; barum üermenbete er fie gern ^ur 33efel3ung ber preu|ifd)en

g^eftungen unb fdjidte aud) gegen bie aufftünbifdien 2;^roIcr meiftentf)eit§

rieinbünbifdje ^Truppen, S3oiern unb (Sadjfen, in'§ g^elb.

S)o§ ©l)ftem ber napoleonifdjen ^räfeeteuöermaltung faub nirgcubS

einen bonfbareren Soben al§ in ben gcfdjidjtstofeu neuen 9JlitteIftoatcn

be§ (Sübenö. ^m nat)m ba§ Drganifiren unb 9?eorganifiren !ein (Snbe

— in $Baben mürben bie S^ermattungSbe^irfe binnen fieben Saften brei=

mal öDÜig umgeftaltet — bi§ e§ enblid} gelang ben oermorrenen ^^aü=

fen buntfdjediger Staatentrümmer nad) g^hi^Iäufen gu orbnen unb in

regelred^te ^Departements äuredjtgufdjneiben. SDer ^rotector t)ütete fid)
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iDeisIic^, ben 2)ün!e( feiner betreuen burc^ unnü^eS (Singreifeu in i^re

SonbeSdertüattung gu reiben. 5}on felbft ncrftanb firf), ha^ feine ©efanbten

öor ben ^ringen ber Sßafadenftanten überall ben 55ürtritt Ratten. ©raud)te

er neue 2;ruppen, fo lie^ er fidj bic Ginnafjmebnbgets feiner ^i3nige unb

©rofefier^oge of)ne SSeitere» dor(egen nnb entfdjieb nacf) @efat(en. ^ud^

^ielt er a(§ ©c^irmöogt ber römifd)en £ird)e ftreng barauf, ba^ bie

^at^olifen im @taat§bienfte nic^t ju fur§ famen, nnb befaßt überall

tt)ad}fame 93eauffic!^tigung ber ^einbe ^ranfreic^g, namentlidj unter beut

5tbeL Sm Uebrigen burften bie fleinen 2)e§poten giemtic^ ungeftört fc^alten.

5(m ftärfften unb nadj^altigften lüirfte bie bonapartiftifc^e ^i)Iferbe=

gtüdung in S3aiern; fein anberer X^eit ^eutfd)Ianb§ f)at njäf)renb ber

jüngften brei ällenfc^enaüer größere SSanbfungen erlebt. Seit jenem Un=

l^ei(§ja^re 1524, bo bie alten SBittelsbad^er i^re (Srbfanbe ber eöangeü=

fdjen Se^re eigenmäd^tig üerfdjloffen unb baburd) bie fird)üd) = poIitifc^e

Spaltung ber beutfdjen Station begrünbeten, lüar ber tapfere unb treue,

an rüftiger ^raft be§ Seibe§ unb be§ SBillenS ben beften 3)eutfd)en eben=

bürtige altbairifd)e Stamm bem geiftigen Seben biefe§ paritütifd^en 3?otfe§

faft fo fremb geworben wie bie Cefterreidier. 5(m ©d^tuffe be§ alten ^ai}X=

f)unbert§ lebten in 9Jäind)en brei ^roteftanten, bie amtlich al^ Äat^olifen

galten unb jum 5{benbmafjt nad; ?iug§burg hinüberfuhren.*) 5tuf (Scf)ritt

unb Iritt begegnete ber äöanberer ben (ärinnerungen be§ ftreitbaren ^atf)0=

tici§mu§; ^u ben g^ü^en ber SJiarienfäuIe auf bem @c^rannenpla|e ftanb

ber ®eniu§, ber ben 5)rad)en ber ^e^erei ^erfdjmettert. ®a§ 55oI! glaubte

feft, ein ^roteftant fe^e gang anberö an§ aB et)rlid^e 6f)riftenmenfd)en;

in ben ^aftnad)t»§ügen ber dauern erfdjien ber Sutf)er mit feiner Ä'at^i

neben bem bairifdjen Riefet unb bem gd}inberf)anne§; nod^ niäljrenb ber

napoteonifdjen gelbjüge Iie§ ein altbairifdjeS 33ataiflon ein Sitb bes f)ciligen

^etru§ ©pie^rut^en laufen, njeil ber ^eilige feiner §erbe ha^ erbetene

gute 9}?arfdf)metter öerfagt ^atte. ^ie gefammte neue ßiteratur 'war „lutl)e=

rifcf) beutfd)", blieb biefen ^intennülblern ocrpont unb unbefannt.

'SQeid) ein Umfdjlüung nun, al§ plot^lid) ein ganzes 58ünbel eoange=

Iifd)er Territorien mit bem gelobten Sanbe ber S^lofter unb ber geifttid^en

©deuten äufammengcfd)nieif3t mürbe unb gleidjjeitig bie 3)t)naftie 3^^^^^==

brüden i^ren ©ingug l)ielt — jene ^Jebenlinie bc§ §au]e§ SSittelebac^,

bie jmar mieber jur römifd;en Äirdje gurüdgefeljrt, aber burd) iljre fd)rae=

bifd)^proteftantifc^en 2;rabitionen unb burd; langjäl)rigen gamiliengmift

mit ber bigotten älteren Siuie tief oerfeinbct mar. gür gro^e, fdjöpferifd^e

politifdje Sbeen freilidj blieb bie fladje, gebanfenlofe ©utmütljigfeit beS neuen

Äönig§ 9Kay Sofepf) ebenfo unjugänglidf) mie bie bureaufratifd^e ^iirte

unb §errfd)fud)t feinet SJ^iniftery SUfontgela». ^Jiemanb oerfiel auf ben fo

nal)eliegenben ©ebanfen, ben (Sdjmerpunft be§ jungen 5lönigreid)§ in einen

*) ^&) bcnu^e [)ier bie 2(uf5cid)nuu9en be§ bair. DberconfiftoriaIratl)§ ü. Schmitt,

bie mir i'ein ®of)n, .'^cvr Pfarrer 8d)mitt in §eibelberg mitgetfieilt fjat.
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poritättfcljen £anbfti-td§, nad) S^ürnberg ober 2(ug§6urg §u üertegen. SDie

9f?e[ibenä 6Iie6 in 9}?ün(^en, imb bie ^Quptftabt übte aitf bte ^roüinjen

einen ]cf)äbli(f)en @inf(u^. ®a§ 93ier, ha§> ben 5Htbatern, nad) bem @e=

ftänbni^ tf)re§ geftrengen (Srtminaliften ^reittmatir, ha§> fünfte ©fement bc§

Seben§ bilbete, f)telt feinen ©iegeSgng burc^ haS^ gon^e Sanb; bie rührigen

(Srfjtnaben unb ^ranfen nofimen balb SSieleS an öon ber bequemen, lä^üdjen

@innlidj!eit ber Slltbaiern. S)tefe reic^begobten ©tämme !amen tangfam

f)erab in i^rem geiftigen ßeben, fte fjoben unter boirifdjem ©cepter nte=

maU mieber fo (5)ro§e§ für bie beutfdje ßultur gcieiftet luie einft in ben

Reiten if)re§ reic^Sftäbtifd^en ©langes, gür bie attbairifd)en Sanbe bogegen

tüurbe ba§ 3"fQ^"^^"^^&<^i^ ^^^^ ^^^ geiftreidjeren aufgeiüedten 9Zad)barn

ein unermejslidjcr ©egen.

S)ie ^erfon be§ SanbeS^errn n^ar in biefem potriard)aIifd)en 3]o(fe

öon ief)er eine lebenbige Tladjt; fo red)t au§ ^er^enSgrunbc begrüßten

bie 9}Züud)euer Bürger ben öergnüglid) mit ben klugen gunnfernben neuen

^errfdjer: na Tla^l, meil nur bu ba btft! 2öie ^ordjte ha§i ^ol! auf,

at§ man öernatjui, ha^ bie ®emaf)Iin be§ luftigen Wa^, bie ebte

^ringeffin Ä^aroline oon ^aben, eine Siegerin fei, a[§ bann ber n?adere

ßabinet»prebiger @d)mitt, juerft befd)eiben im 9?t)mp^enburger @d)(offe,

nad^fjer öffentlich in ber §auptftabt eoangetifdjen @otte§bienft t)iett unb

Sut^erouern n)ie 9xeformirten bie @acrament§gemeinfd)aft geloä^rte. 2)a§

f)atte man nidjt me^r erlebt, feit ber Eroberer ©uftaö Stbolf in ber

3fiefiben§ ber 2SitteI§bac^er gef)ouft. SDonn fam eine 3J?enge proteftan=

tifd)er S3eamter in'§ ßanb, barunter mandje ^ei^fporue ber 9tuf=

üärung mie Stnfelm g^euerbad^. S)ie ©teic^berec^tigung ber ßonfeffiouen

irurbe oerfünbigt, unb U)a§ ba§ SBic^tigfte mar, ha^^ ©c^ulmefen ber 'äni==

fid)t be§ ©taoteS untermorfen. S)em Feuereifer be§ Süumiuaten SO^ontgelaS

mar bamit noc^ nidjt genug gefd)e^en; er Ija^te „'öüS' ©c^amanent^um"

ber römifc^en ilirdje unb bie fromme ©infalt be§ altbairifdjen SSolfeS,

bem er immer ein grember Ukh. ©ine äRenge oon ^löftern mürbe ge=

fdjloffen, l^unberte üon Äirdien aufgeräumt unb it)r alter ©c^mud unter

ben Jammer gebracht. (S§ mor ein rabicaler Umfturj, ^erglofe ^rioolität

unb brutaler ^oc^mutl) führten ha§' gro^e 2öort; bod) milbere §önbe
{)ötten ben 53ann ber ®lauben§ein^eit, ber über biefem ßanbe lag, nidit

gebrodjeu. ©in tiefeingreifenbeS ©efe^ jagte ha^^ aubere; bie i^eibeigeufc^aft

fiel, bie Stblöfung ber bäuerlidien ßaften unb ßetinten morb auSgefproc^en,

inbe§ blieben, S)au! ber fieberifdieu ^aft ber Üicgierung, bie meiften biefer

mit lärmeuber ^rat)ferei augefünbigten Üieformen unauSgefütjrt. %ud}

ben neuen Sanbtag magte ber mi^trauifd)e S)?inifter niemals einzuberufen,

obgteidj biefem fonberbaren ^otlamente nur ha^ diedjt gufte^en foUte,

burd) brei ßommiffäre feine Stnfidjten au§äufpred)cn unb bann fdjmeigfam

über bie SSorlagen ber S^tegierung obäuftimmen. 3Son ben neuen :Snfti=

tutionen ftanb nichts feft aU ha§: ßonfcriptionS^eer unb bie Stdmadjt be§
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i8eainteutf)um§, ba§ noc^ immer ebenfo nacE)Iäi[tg, rof) uub bcftccfjtid)

tüar Xük in ber guten alten ^^it.

^ie junge P.xom gefiel fic^ in einem läd^erlicfien SDünfet; man fprad)

amtlic^ nur öon bem Üxeii^e 93aiern, nnb e§ t§at bem foniglicfien (SeI6[t=

gefüfjle feinen 9t66rud), bafs ber ^rotector feine 33efe(j(e an Wlax: Sofepf)

je^t mit einem einfadjen 11 laut, 11 faiit gu beginnen nnb §u fdjlie^en

pflegte. 33aiern follte ber glüdtid^e (Srbe ber preu^ifd^en Monardjie tt)er=

ben, if)rer ?!}?adjt, if)re§ ^rieg§ru^m§, if)rer ?(ufflärung. Um bcn ©lan^

öon Berlin ^u überbieten rtjurben bie SJiündjener Slfabemic nnb bie au»

ber alten Sefuitenbnrg Sngotftabt nad) £anbgf)ut öerlegte Uniöerfität

reid)Iidj au§geftattet; hodj \va§> fonnten bie tiid^tigen au§ bem S'Jorbcn be=

rufenen ©eletjrten Ijier leiftcn in ber ftocügen £uft biefeS napo(eonifd)en

©otrapentanbeS, bem ber fittüd^e ©d)n)nng be§ preu^if(^en 2eben§ döllig

fehlte? SBie idjiner nnb langfam bie ^arte ^ffange ber S3itbung in biefem

fjarten 33oben SSurjetn fdjtug, bag (et)rte ber SJIorbaufall eines bairifc^en

(Stubenten ouf ben ^t)i(oIogen ^fjierfd); ber bigotte S3ajuöare !onnte ben

Stnbtic! be§ norbbeutfdjen ße|er§ nid^t länger ertragen. 5nie§ altt ^er-

fommen mar ,5erftört, S^iemanb füf)Ite fic^ nieljr fidjer im 33efit^e mof)(er=

ftiorbener 9f?ed)te; babei mud)§ bie 9Jotf) ber g^inan^ien öon Saf)r ju ^a^v,

bie gemiffenlofe ^ermaltung fannte ben 53etrag ber @taat§jc^nlben felbft

nid)t me^r. Unb bodfi t)at ba» gemalttljätige Üiegiment be§ önlbfranjofen

SOZontgetaä eine gtüdlic^ere Qtxt für ?Htbaiern öorbereitet; biefer 5}eräd)ter

alles beutfdjeu SSefen» — fo menig überficfjt ber SOJenfdj bie legten 2öir=

fungen feineö (Sd^affen§ — füfjrte af)nnng§Io§ ben bairifdien ©tamm
au§ einem bredjunbertjätjrigcn Sonberteben mieber §u ber ÖJemeinfd^aft

ber mobernen bentfd)en (Snitur ^urüdf.

Sene ölte Söeiffagnng, bie bem efirgeijigen !letnen ^aufe 2öürttem=

berg bie Äi)nigsfrüne öon @d)maben öer^ie|, mar nun enblid) in ßrfül=

lung gegangen; aber aud) ein anbere» ©pricfimort follte fid) bemäliren,

\)a§^ bie ^^Jdtmürttemberger mit naiöem !Selbftgefül)le ju mieberl)olen pfleg-

ten: „unfere dürften finb immer böfe Äcrle gemefen." ©in ^odjbegabter

StRann, neben ^er^og ^arl Sluguft öielleidjt ber befte ^opf in jener ®e=

neration beutfdjer O^ürften, l)atte ^ijnig ^riebrid) ben Sinn für eblere

93ilbnng frül) in fid) ertöbet: aüe ©eleljrten maren i^m nur noc^ (Sd^rei=

ber, ©djulmeiftcr unb 93arbierer. %{§> er bann ben Sefeljl 9^apoleon'§

chassez les bougres! gele()rig befolgt unb feine alten ßanbftönbe au§=

einanbergejagt l^atte, ha fannte ber |)od)mutl) be§ ©elbftl)errfd)er§ feine

©d)ranfen meljr, nnb er begann ein ©ünbenregiment, mie e§ ber gebul=

bige beutfdje Soben nod) nie gefeljen. Sreit unb frec^ mie bie neue

^önig§frone auf bem '^ad)^ be§ «Stuttgarter @djloffe§ prunfte bie SBiUfür

bal)er; ber Äönig üerbarg e§ nid)t, baf3 er 5;arquiniu§ unb 9tero al§ bie

9)?eifter ber ^errfdj erfünft bemunberte. 3^^^i*""i^"^ breil)unbert 9aefcripte

ber Sacra Eegia Majestas n^arfen ben gefammten Seftanb beS ljiftori=
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fcf)en 9ic(^te§ ü6er beu .Raufen, oerfcf)moIäen ha§ bürgei*ti(f)=proteftanttf(f)e

Sdttüürttcmlierg mit ben gei[tlid)en, reic^Sftäbttidjen unb ablidjen Xaxito=

rien SZcmuürttembergS gu einer Wa\\t. ®er SBitte be§ c^önigS unb feiner

gnjölf Sanboögte gebot unumfdjrünft in ben nörblid^en Xük in ben |üblicf)en

^roöin^en be§ 9^eid^§ — fo lautete ber Bejdjeibene 2(u§brud ber S(int§=

fpradje; fämmtüdie ©emeinbebeamten ernannte ber ^önig. S((te§ gitterte,

ftienn ber rndjtofe bide ^err in feinem 9J?ufd)ehüagen ^eranfnfjr; bie 3Ber!=

geuge feiner unnatürUdien laufte fomie einige Ijobgierige medlenburgifc^e

Sunfer bilbeten feine täg(id)e Umgebung. S)urd; |3^Qi^Ö~'i^^f)^&^"9 ö^^==

fdjaffte er fidj alle §Irbeitsfräfte, bie er braudjte, fogar feine Safaien; in

einem einzigen Cberomte iDurben me^r a(§ 21,000 9JJann gur föniglidjen

Sagbfroljue aufgeboten. (Sin ftrengeä SSerbot ber 9{u§n?anberung raubte

bem üerjmeifelten öolfe bie letzte Hoffnung. Wit befonberer ©d^abeufreube

gab ber Äönig ben ertaucf)ten ^erren oom 9ieic!^§abel feine feibft()errlid§e

Waä)t gu füllen; er beburfte !aum ber SOZat)nungen be§ ^rotector§, ber

feine 35afailen beftönbig oor ben Umtrieben ber 9J?ebiatifirten toarnte.

S)ie alten ^-amiliengefe^e ber dürften, (trafen unb Dritter njurben mit

einem ©djlage befeitigt; bie neue ^ofrangorbuung gab ben abliefen @rnnb=

{jerren ir)ren ^fa^ ^inter ben ^agen unb ©taKjunfern, unb mer nid)t

bei i^ofe erfdjieu, oerlor ein Stierte! feine§ @in!ommen».

{5)emif3 entfprang aud) biefer @ultani§mu§ — mie ©tein ha§i treiben

ber rljeinbünbifdjen 5De§poten gu nennen pflegte — nid)t allein ber per=

fi3n(idjen iiaune. SDer Äönig oerfotgte unb erreidjte ha§> ^ki ber n)ürt-

tembergifc^eu ©taatseinljeit, unb e§ braud)te einer eiferneu g^auft, um
biefe daffifdjen Sanbe ber ^ird)tl)urm§poIitif in ztrva^ größere 35er^ä(tuiffe

ein^ufütiren. Ueberall ino bie r(}einbünbifd)e iöureaufratie bie (ärbfd)aft

ber üciuen 9ieic^§fiirften autrat, ftic§ fie auf üöüig öerrottete, lädjerlidje

3uftänbe. 5t(§ bie Staaten ber beiben ^^äufer 2einingen=2öefterburg bem

@ro^t)er5ogt()um ^erg einoerleibt mürben, ha fanb fic^ in ber gemein=

fc^afttidjen Äreisfaffe beiber Soube ol§ einziger 23eftanb — ein S5orfd)U^

üon 45 ©ulben, ben ber 9^enbant au§ eigener 2;afd}e oorgeftredt, Ser

Untergang foldjer ©taatSgebilbe fonnte fein 55erluft für bie Station fein.

Sn SSürttemberg aber mixhe bie uuüermeiblidje Ü^eöolution mit fo grau-

famer Q^oljeit, mit fo cljuifd^em ^ol)m burd^gefüt)rt, ha'^ bie SJ^affen nur

bie 6pörte, uid)t bie SZot^menbigfeit be§ UmfturgeS fütjten tonnten. SSät)renb

bie gefncbelte treffe fdjluieg, fammelte fid) im 33oIfe ein ftitter bumpfer

@roU gegen ben Äönig an. 3)ie (Sinmotjuer ber D^eidjaftäbte, ber [)0§en=

Io^ifd)en, ber ©tift§= unb Drbenstaube molltcn fid^ an ha§ neue Söefen

fd)Ied)terbing§ nid)t gemö^ncn. 2(ud) bie 5lttmürttemberger oerga^en über

bem fdjmereu S)rud ber ©egenttiart SlHeg, ma§ einft bie Vettern unb

SCetterSOettern ber „(S^rbar!eit" in ifjren £anbtag§au§fd)üffen gefüubigt

Ratten unb feljuten fidj jurüd nad) bem „olten guten 3^ed)te" ber ftänbi=

fc^en ^erfaffung. ®er @efid)t»!rei» biefer fteinftaatlidjen SS3elt btieb frei=
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lid^ jo eng, ba'^ je(6[t ber gciftüollfte unb Ieibenfc^aftü(f)[te Stamm be§

@üben§ öDii bem luilben 9ZationaI^affe, ber ble preuJ3tid)en ^ergen be=

toegte, faum berührt trurbe. S)ie ©rfjroaben oeriüüni'djten i^ren fieimtfcfien

StQrannen; an ben (etiten @runb i^rer ßeiben, an bie Scfjmac^ ber 5i^emb=

fjerrfdjaft badjten fie wenig. 9?ur einzelne fjodjfinntge Ütatnren, mie ber

junge 2ubraig lU)Ianb, empianben ben ganzen örnft ber Qdt
So lange ber milbe unb geredete Äarl griebrid) (ebte, inurbe bie

^ärte be§ r()cin6ünbiidjen 9?eginient§ in 33abeu nid)t all5u fdjwer em=

pfunben. @r]"t unter feinem Üfadjfolger ©roB^er^og Äarl brad) audj über

bie§ ßanb bie n^üfte 2öiü!ür beä 93onaparti5mu§ fjerein. 3)ie GIfajfer

unb Sotljringer freuten fid) ber ©forie be§ Äai]erreid)§, jäfjften mit Stol^

bie lange ^eilje ber ^^elben auf, inelc^e i^r £anb unter bie g^afjuen be§

Unbefieglidjeu gefenbet ^atte: Äleber, Jedermann, Sefeore, Ütapp unb ben

Sapferften ber Xapfern, dltt). ^Die übrigen 2anbe be§ linfen Ufer§ öer=

l^arrten in tiefem Sdjiummer. 2)en 5tlten tag bie gebantentofe @enieB=

li^feit ber bifd)öflid)en 3^iten nod^ in ben ©liebern, bie Su^gen ujanberten

mit bem breiten ^onapart^nt gefd^müdt in bie fi-anjöfifc^en Sgceen.

SBagte fid) (jier ja einmal ein beutf(^e§ 33ud) heraus, fo begegnete if)m

hü5 dJli^txaüen ber faiferlid)en ßenforen, bie !ein SDeutfd) oerftanben;

bie Schrift be§ 9^aturforfc^er§ Xreüiranu» über bie Crganifation ber

StatttauS tt)arb beanftanbet, tueit bie Crganifation ben (ienfor on ben

Sugenbbunb erinnerte. 3)ie legten Spuren beutfd)er 33ilbung fdjienen im

53erfd)n.nnben. Stomentlid) bie leichtlebigen ^fälger fügten fid) fc^nell bem

n>älfd)en Söefen; non ben Seomten nertangte ber gute Jon, ha^ fie aud\

im |)aufe fronjöfifc^ rabebredjten. Selbft unter ben preu^ifd)en ^^atrioten

inurbe üielfad) bejiueifelt, ob e§ nod) möglid) fei, bie» 33üftarb»ooIf bem

beutfdjen ©eifte ttiieber^ugeminnen. Sn 2:armftabt, in 9?affau, überall

ba§ gleiche Söefen: ^Iriedjerei gegen ben 'protector, burc^faf)renbe Strenge

gegen ha§^ eigene 35oIf. Selbft ber feurige ^eretjrer ber i^Ieinftaaterei,

§an5 ©agern öermod)te bie tiefe llnfittüd)feit biefe§ treiben» nid)t me^r

gu ertragen; bie patriotifdje Sti-i3mung ber neuen Literatur ergriff auc^

i^n, er öerlieB ben naffauifdjen 2)ieuft unb fdjrieb in feiner öenuorrenen

SBeife eine 9tationüIgcfd)id)te ber 5)eutfdjen.

2}en fdjärfften ©egenfa^ ^u ber reüolutionaren ^^olitif ber Staaten

bes Süben» unb SSeftenS bilbete ha^ Stiüleben ber tleinen Territorien

be§ 92orben§. §ier blieben bie alten Snftitutionen audj unter bem 9it)ein=

bunbe ebenfo unueräubert mic bie gürften^äufer unb bie Sanbe^sgrenjen;

nur bie (Sonfcription mu^te überall eingefül)rt merben. Sni Äonigreid)

Sad)fen mar fogar biefe einzige Dieuerung nidjt burdjäufe^en; man be=

gnügte fid}, ben nad) alter iföeife angemorbencn Gruppen burd) bie (£in=

füljrung neufrauäöfifdjer ÜxeglementI eine beffere militärifdje |)altung ju

geben. 5)ie alte @efellfd)aftgorbnung bema^rte I)ier nod) immer eine

überrafc^enb ftarfe Äraft be^ äöiberftonbeg. 9?apoleon nerfd)mä^te bie
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fteittlicfjften 9}JitteI nidjt, um fid) ben ©efjorfam be§ fäc^fifc^en §ofe§ §u

fidjern; jahrelang Ijtelt er bte alkrtinifdie (gitelfeit ^in burd) unbeftimmte

^Inbcutuiujeit, al§ toürbe er bielteidjt bte Stodjtcr be§ Königs t)eiratf)en.

g-rtebridj 5(ugu[t folgte ben S3efe{)(en bcy ^rotectorS faft no^ unter*

lüürfiger al§> feine ©enoffen in 9}?ünc^en unb (Stuttgart, er lief^ in SBarfdjau

ben S^obe 9?apoIeon unb ben gangen 9}icd)ani§mu§ ber franjöfifc^en

^räfectenöcrmaltung einfüljren. 3)Dd) feinen fadjfifdjen ©täuben gegen*

über luagte er nic^t§: uieber bie 2(uft)ebung ber S5orred)tc be§ 5(bc(§ nodf

bie ftantSredjtlidje ^Bereinigung ber ©rblanbe mit ber Saufi^ unb ben

ftiftifc^en Scebenlanben. 5)er unförmlid^e S3au be§ attftonbifdjen @taat§=

mefen§ blieb unmanbetbar aufrecht, beggleidjen bie meltberüljmte fteife

®tifette be» ipofe§, alfo ha^ ber ©mporfömmting ^erome feinem @e=

fanbten S)o^m bie SSeifung gab, t)ier in SDreSben an erfter Duelle bie

©efieimniffe beg ßeremonieEö §u ftubireu unb ausfüljrtid) barübcr gu

beridjten. Unter ben atteingefeffenen .^erren bcg 9^orben§ f)at nur einer

feinen ©taat in napoleonifdje formen umgegoffen: ber närrifdje .^erjog

öon ©oet^en. 3)er ruijte nic^t, bi§ fein S^^eid} in ginei S)epartement§

getfjedt, mit einem ©taatSrottje, ^röfecten, Unterpröfecten unb bem „(jeil*

bringenben" ßobe gefegnet mar: atte biefe ^errlid^feiten öerÜinbete ha^

neue Bulletin des lois de TEmpire Auhaltin-Coethieu.

Sen beibcn SfJapoteoniben, meiere inmitten biefer f)oc^conferöatiüen

norbbeutfdjen 3Selt if)re X^rone oufridjteten, mar eine reöotutionäre

^oliti! burd^ bie 9?atur ber S)inge geboten. §ier, in „©taaten oljue 9]er*

gangcnfieit" — mie ber meftp^älifc^e äRinifter 9??al(^u§ fic^ mo§(gefätIig

au§brüdte — lag fein @runb öor olte Ueberlieferungen gu fdioncn, I)ier

fonnte 51lle§, ma» beftanb, furger^anb nod) ber @d)ab(one ber napoteo=

nifc^en Constitution reguliere umgeformt mcrben. ^n 2Beftpf)afen mie

in 93erg begann bie S^eugeftaltung unter ber Dberauffid)t bc§ SiHperator§

felber; beiben S^afalien- fd^ärfte er ein, fie foHten burd) bte 3^1'ftörung

alter 'priöttegien bat)in mirfen, ba§ bie norbbeutfdjen 9^od)barn, nament=

lic^ bie ^reuBen, fid) nad) ber nopoleonifdien §errfdjaft feljutcn. Sn ber

%^at galt \)a§> @taat§red)t be§ ^önigreid)§ 2Beftp()aIen nid^t blo^ im

9it)einbunbe, fonbern aud^ bei einem Si^eile ber pren^ifdjen Patrioten alg

eine SJhtfterüerfaffung. 2Bie ftattlic^ erljob fid) t)ier bie ^rone mit i^rem

©d^einparlamente fjoc^ über ber eingeebneten, uon alten (StanbeSöorredjten

üöfiig befreiten ©efettfc^oft; unb gubem bie @d)Iagfertig!eit ber ^räfecten,

bie rafdjere Diedjt^pftege, bie ungemof)nte ^öftid)!eit ber meiften S3eamten,

bie 33efeitigung ber SBinnenmouttjen, bie 3(uft)ebung ber Seibeigenfdjaft,

ber ^atrimoniaIgerid)te unb ber gut§!^errlid)en (55ematt! ^ie neue iperr=

fdjaft mu^te fid) üiel mit it)rer 93auernfreunbnd)feit. 9tid)t einmal bie

9?amen ber olten ftänbifdjen ©üeberung be§ ftad)en Sanbe§ lief^ fie me^r

gelten; ba§> ottgermanifc^e Äott)faffe fdjien hm aufgeflärten Saöt^en be§

^önig§ fdjon barum anftöj^ig, med fie ba§ SBort öon ^ot^ ableiteten.
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SSer auf bem Sanbe tüofjnte tüor paysan. SDer öielgeptagte „Ü^ufticalftanb"

bcfanb ficf) in mancfjer i^infidjt tuo^ler aU 'ooxmak- unter bem S^egimente

bcr fiannoöerjdjcn Sunfer unb bcr Ijejfijc^eu Solbatentierfäufer. Stocf)

fjeutc ^nt fic^ unter ben fteiueu Seuteu bes ©öttinger SanbeS ber Stame

^ifänger erf)aftcn. 5^ie Säuern füllten fid) geef]rt, ttienn i^re 9^eprä)en=

tauten im 8(^toffe ^u 6a|iel unter h^n t)ornef)mcn .perreu erfc^ieuen unb

oon ber '^ad)t mit pröjentirtem @eme()r begrüBt mürben. ?tad) Siif)ren

nod) geftonbcn bie ^äd)ter im 9.1?agbe6urgifc^en bem preuBifdien SDJinifter

Älemili treufjer^ig, eine folc^e ^ücrfaffung möd)tcn fie mo^l mieber (joben.*)

^rofebem mar öon 2lu^öugüd)feit auc^ unter bem Sanboolfe uic^t

bie 9iebe. 2)ie Xreue ju ben alten f)eimild)en ^erren maufte nidjt, unb

mie foUte ber 33auer 35ertraueu fafjen ,^u 33eamten, bereu ®prad}e er

nidjt öerftanb? Söenugleid^ Sin^elne abfielen unb in SBei'tpt)aten mie in

Serg met)rcrc [tolje 5(bel§ge)d)(ed}ter burc^ Untreue it)re alten Sftomen

ic^üubeten, fo fof) hod) bie ungeheure 93Jet)rf)eit be» ^-öotfeä mit ftcigeubem

Stb)d)eu auf bie §enfd)aft ber ^remben. 2)ie müften Orgien be§ flachen,

leidjtfertigen Strome, bie ^redi^eit ber franjöfiidjen ©auner unb 3(bentcurer,

metd)e feine 'i>er]c^meubung miJ3braud)ten, bie furchtbaren 9J?cnidienopfer

ber unabicffigen Äriege, bie Ijünbifc^e @c^meid)elei gegen „ben, öor bem

bie SBelt fd)meigt" — mie 3of)a^iiie§ 9}?üIIer in einer feiner parlamen=

tarifd)en Sdjaureben fagtc — bie fc^Ied)tcn i^üufte ber get)eimen ^oli^ei,

bie 25erfoIgung ber ^eutfdjgefinnten unb bie ^ert)öt)nung ber SD'^utter=

fpradje, „bie (Sud) in ßuropa ifolirt" — ?(IIe§, Sldc» an biefem aul=

Iänbifd)en Söefeu erfdjien bem fernbcutfdjeu ^olfe gefjäffig unb öeräd)tlid),

mie ein toücS gafdjingsfpiel, ha?' binnen ^ur<^em fpurloS oerfc^miubeu

muffe. Sercme fütitte balb felbft, mie ber 33oben unter feinen %ii^zn

fc^maufte; um fo ftraffer f)ieB if)u Stapofeon bie Qn^tl anjiel^en. ^er

mo(}Imeiueube 3J?inifter Sülom, ein fetter ^arbenberg'^, mußte bem

Unmillen ber franjöfifdien ^^artei meieren; an feine Stelle trat 9JJaldjUx\

ein gefd}eibter unb gefdjäftefunbiger, aber [)arter unb gemiffeulofer 9}?ann,

bem .?)errfd)er ein gefügige^ SBerf^eug, in 5(l(em ha§ i^beal be§ r^ein=

bünbifd)en 93eamteu.

S^abei maren bie SfJapoleouiben fetber feinen Stugeubtid fidjer oor

ben (i)ema(tfd)tägen be» unermüblid)en Äronenräuber§ unb Äronenoer^

fd)enfer§. SDhirat t)atte fein r^einifd)e§ ^erjogt^um oon oorn()erein nur

al§ eine oorlänfige 2Ibfinl)uug betrad}tet unb gab e§ bereitmiüig mieber

auf, a(ö fein S^mager it)m nadi einigen Sn()ren befaf)(, augenblidlic^

^mifc^en ben Ätonen oon 9?eapel unb Portugal ju mät)Ien: „ha^i muH in

einem SEage abgetf)on merben!" S)a§ beutfdje 2änbd)en mürbe nunmehr

bem unmünbigen So^ne 2ubmig'§ oon JpoIIanb — ba^ mid fageu: bem

Imperator felber — guget^eitt. S)er nörblic^e Sfjeit oon ^annooer mar

unterbeffen feit bem preuBifdjeu Kriege oorläufig unter frauäofifdjer

*) JKIettJi^'ä 93end)t über feine Diunbreiie in ber ^rooinj (5ad)ien d. 29. ^uli 1817.
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^öertoaltung geblieben, "änd) über ha§> <B(i)\äiai ber ^anfeftäbte {)atte

ft(f) 9JapoIeon nod^ ntd}t entfdjieben. @r ^a^te fie ingrimmig al§ @ng=

ianb» getreue Ä'unben. SSä^renb ber legten brei Sn^re f)atte er qu§

Hamburg allein 44 9}äü. 3^ranc§ erpreßt; auf bie ^fage über ben Unter=

gang be§ ^anbe(§ t)ie^ es {)ö()nild): „um fo beffer! bann fönnt ^^x

nic^t me^r (SnglanbS ©efdiäfte besorgen !" 3nt §erb[t 1809 üerfianbelte

er mit ben brei ©tobten p Hamburg bnrd^ feinen oieIgett)anbten Sflein-

f)arb: fie follten gnfammen einen Ijalbfouöeränen Staat be§ 9^t)einbunbe§

bilben unter ber Stufficfjt öon brei !aiferli(^en Beamten. 2)ie ^anfeaten

jeboc^ erhoben 33eben!en, ftatt rafd) p^ugreifen, wk i^nen i§r !tnger

Sanb»mann ©mibt geratt)en fjatte. Sie üerlangten bie öolle ©ouoera=

nität, fomie ba§> Sf^ec^t freien biplomatifd)en ^er!e^re§, fie mottten it)r

9^^einbunb§= Kontingent bur(^ @elb§a^(nngen abtanfen unb hofften eine

3eit lang um fo ^uöerfic^tlid^er auf bie Erfüllung i^rer Söünfd^e, ba

in§iüifd)en (1. Wdx^ 1810) 9Zorb=§annooer „für immer" mit bem ilonig=

reid) 2Seftpt)aten öereinigt ttjurbe.

5ßalb aber mürbe ber Imperator mieber anberen @inne§. ©ine neue

3)ünenbilbung fotite aus bem glugfanbe biefer zertrümmerten ®taaten=

totit emporfteigen. Dfapoleon entthronte feinen 33rnber Subn^ig öon

§oEanb, ri^ ba» SJJünftertanb üon bem bcrgifdien ^er^ogt^ume ab, na^m
ba§' foeben an Serome öerfd)enfte nörblid)e §onnooer mieber gurüd unb

Gereinigte alle biefe Sanbe, mitfammt Clbenburg unb ben ^anfeftäbten,

mit bem ^aiferreic^e (10. Secember 1810). 3)a§ ^lüe» mar einfad^ „burd;

bie Umftänbe geboten." ^n ben fleben beutfdjen Departementes be§ linfcn

9fi§einufer§ traten fünf nieberbeutfc^e ^in^n. 2)ie ä)Zar!en ber nnmittel=

baren .^errfd^aft bc§ ^aifer» erftredten fidj im ©üben bi§ über 3^om

l)inau§, im 9'^orben bei ßübed bi§ an bie Oftfee. 2)urd) ben Sefi| ber

gefammten 9Jorbfee!üfte fdiien bie ®ur(^fül)rung ber ßontinentalfperre

enblid) gefiebert. (Sin Ä^anal, binnen fünf ,3al)ren ju öollenben, follte ben

©tranb ber Dftfee mit ber ^auptftabt ber 3Belt oerbinben. 53lieb ba§

®iM bem S^ermeffenen Ijolb, fo mar bie Ginüerleibung nod; anberer

bentfdjer Sanbe nur noc^ eine ^rage ber ^^il; ^^']Ci\) ber Imperator bod^

bereits tief im Innern ber ÜtljeinbunbSftaaten eine 93cenge oon ©omänen,

bie er t^eilS fid) felber öorbeljielt, tl)eil§ au feine SBürbenträger al§ ®o=
tationen oert^eilte. @djon met)rmal§ f)atte ha§> ©efdjid ben Srunlenen

an bie ©daraufen aüeS irbifdjen 2Bolten§ erinnert: bei (Sijtau, bei Släpern

unb in Spanien. (Sr ad)tete e§ nidjt. ©ein 9teid} mar jel^t größer benn

je, feine träume flogen bi§ über bie ©renken be§ 9}Zenfdjlid}en ^inau§.

(£r be!lagte bitter, bal^ er fid) nid)t, mie einft Stlejanber, für ben ©o^n
eines @otte§ ausgeben fönne: „jebes g^ifdjmeib mürbe mid) auslachen;

bie SSelt ift l)eute gu aufgeflärt, e§ giebt ni(^t§ @ro§e§ mel)r ju tl)un!"

2)ie (Sinöerleibung üon ©panien unb Italien mar längft befdjloffene

©a^e. dlnv noc^ ein le^ter fiegreid^er ^ormarfdf) SJiaffena'S gegen £iffa=
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bon; bann jollte ein faiferlicfie^ S^ecret, ha§> bereite fertig üorlag, beii

$ßölfern ber iberifc^en ^albinfel öerfünben, bQJ3 aud) fie je^t bem großen

9ieicf)e anget]övtcn iiub i^r iiaifer .^err fei über alle Klüften öom (Sunbe

bi§ in bei! 3)arbanel(cn: „®er S5}rei5a(f mirb fid) mit bem Scfjinerte üer=

einen unb S^eptnn fid) mit SO^ars nerbinben ^nx ©rric^tnng be§ römifd)en

9f?eic^e§ unferer S^oge. ^om 9H)ein bi§ jnm atlantifdjen Oceon, öon

ber ©djelbe bi§ jum abriatifdjen SJteer n;irb e§ nur ein 5SoIf, einen

SBiüen, eine ©pradje geben!" —
©0 mar bie Sage ber SSelt, als ^arbcnberg bie Leitung ber preu^i=

f(^en ^otitif übcrnat)m. 3Benige SBodjen nac^ feinem Eintritt traf ben

SOJonardjen ein erfdjütternber 8d}(ag; Königin £nife ftarb gebrodjenen

ÖerjenS, fie fc^manb bot)in mie bie Stnme, bie be§ Sid)t§ entbetjrt. ^^xe

legten ©orgen nod) fjatten bem 3SaterIanbe gegolten, §arbenberg'§ 9^ü(f=

fef)r mar ^um guten 2t)eik i(}r 3Berf. 3)cm SBittmer blieb eine namen*

lofe 2Bef)mut[) im .^crgen gurüd; niemals fonnte er ber ©ntfdjtafenen

öergeffen, niemals (}at er hü§> öotle freubige @efüf)( ber SebenSluft mieber=

gefunben. S)a§ treue SSoI! trauerte mit if)m. So öict 9iaub, ^of)n unb

©djmac^ I)atte man ertragen; unb nun mar fie and) nod) Eingegangen,

gu 2;obe gequölt öon bem ro^en ©teger, bie ^olbefte unb (Sbelfte ber

beutfd^en grauen! Sie alte fromme (S^rfurdjt ber ©ermancn öor ber

SBürbe beS SSeibeS marb mieber rege; mit fdjmärmerifdjer Stnbadjt fd;aute

bieg romantifdje @efd^Ied)t ju bem S3ilbe ber S^erflörten empor, unb §u

all ben ^^ornigen ÖJebanfen, bie ber preufeifd)en Sugenb ha§> ^tx^ betüegten,

gefeilte fidj je^t nod) ber Gntfdjlu^ ben ©d)atten biefer f)of)eu ^rau ju

rödjen. Sluf Sttter Sippen mar i)a§i ftolge SBort, bas fie einft in ben STagen

ber Ijödjften 9cotIj gefprod^en: „mir gc|en unter mit @f)ren, geod)tet öon

Stationen, unb merben emig ^reunbe Ijaben meil tüir fie öerbienen!"

^arbenberg f)atte ba§ fed)5igfte £eben§jaf)r bereits öollenbet; er brad)te

freilid) nidjt bie ungebrod^cne ficbenSfraft, boc^ ben ^uöerfidjtlidjen SJiut^

eines SünglingS mit in fein fd)mereS 2lmt. (äin öornc^mer ^err auS

altem reid^em ^aufe, tüie ©tein, mar er öon biefem burd) 6f)arafter,

£ebenSanfi(^t, ^ilbungSgang meit gefdjieben. ®ie ©djmädjen beS ©inen

lagen genau ha mo ber Rubere feine ©tärfe geigte, unb nidjt äufäüig

entftanb allmäf)lid) jmifc^en ben beiben 9^eformern jene SIbneigung, bie

guerft öon ©tcin mit Ieibcnfd)aft(idjer §eftig!eit anSgcfproc^en, nadj^er

öon ^arbcnberg etmaS gutmüt()iger ermibert mürbe. SSeniger grünblic^,

ober öielfeitiger gebitbet als ber ÜieidiSritter I)atte ^arbenberg fd)on in

feinen loderen ©tubentcn= unb Ü?eifejaf)ren bie SBelt öon allen ©eiten

f)er fennen gelernt, mit 9)Zenfd)en jeben ©djIageS, and) mit bem jungen

©oetlje, munter unb geiftreid) öcrfefjrt. 2)ie 2(uff{ürungSp()i(ofopf}ie beS

alten Scif)rt)unbcrtS ergriff iljn mcit ftärfer als jenen gläubigen Urgermonen;

fein religiöfeS ©efüljl blieb immer fdjJuad), feine S^ulbfamfeit ef)rlid) unb

o^ne ©renjen. @r faf) baS Seben an tuie ein luftiger, feingebilbeter StRarquiS
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ber guten aften BourBomjdjen ^dt S)a§ ®e(b lüollte ,^iuifcfjctt feinen

Ringern niemals l^aften; ein großes 3Sermögen xoax xa\d) burrfigebrarfit.

^i§ in ba§ !)öd[)[te 2(Iter öerfolgten ii)n ärgerlidje f)äu§Itdje §änbel unb

fritiole 5(6enteuer mit fd^Ied^ten SBeibern. Qn feinem Sluftreten lag gar

nid}t§ öon ber übermälttgenben ^raft nnb ®ro^f)eit (Stein'§; bod) er ttjar

nod) immer ein fd)öner Ttami mit J)ellen, gütigen blauen Singen, mit einem

j^er^geminnenben Öäc^eln um ben geiftreic^en 9}Zunb — eine (Srfi^einnng öer=

fü^rerifd) für jebe g^rau, anmut^ig unb gemanbt in attcn S3eroegungen,

babei immer f)eiter unb ^armloS mi^ig, ein 5DJeifter in ber Ä'unft bie 9}Zenfd)en

^n betjanbetn. Unb biefe beftridenbe ßiebenSmürbigfeit !am mirfüd) au§

einem guten, menfd)enfreunblidien ^per^en. 3)urdjan§ ma^r fdjilbert er ein=

mal fic^ feiber in feinem 2;agebud)e: „idj feufje über meine @d)mäc^en, aber

menn fie 5^abel berbienen, fo tröfte unb ergebe id) mic^ an bem ©efüljle be§

2öoI)Imot(en§, ba§ hzn @runb meinet ß§arafter§ bilbet."*) ©inen Seben

na^m er öon ber bcften ©eite, bem Ä'önige trat er mit einer e^rfurd)t»=

öollen 3ö^*t§eit entgegen, bie bem gebeugten 9Jfonard)en in tieffter ©eele mo^t

t^at, unb and) al§ mit ben Seigren feine unglüdüd^e Xaubl)eit ^unal)m blieb

fein freunblid^eS .^erj gan§ frei öon bem natürlid)en ^^^^v ber ©djmer==

l^örigen, bem SJä^trauen. SBirflid)en ^o^ ^at er oieIIeid)t nur gegen einen

SJienfc^en gehegt, gegen 2BiII)etm .^umbolbt; ber blieb i^m öerbäc^tig, „falfd)

mie ©algen^ol^," unb niemals moÖte er biefen fonberbaren Strgmotin aufgeben,

ber irgenbmeld)e bisher unbefannte perfönlic^e ©rünbe gehabt I)aben mu^.

®ie ariftolratifi^en 3^orurt^eiIe feineS Ijannoöerfc^en §eimatl)lanbe§

berül)rten i^n menig. ©einen ^ta^ auf ben ^öljen ber ©efeüfc^aft nal^m

er als ein felbftöerftänblidieS Wd)t in Stnfprnd), bod} im täglichen 9}er=

!el)re liebte er eine plebejifdje Umgebung, morunter einzelne 2;alente, mie

9tot^er, aber nod^ mel)r unmürbige ©efeEen, bie feine offene §anb mi§=

braudjten; Ijier mar er ber |)err unb fonnte fid) ge^en laffen. 5Iud) in

feinen politifdien Ueberjeugungen üerleugnete .^arbenberg bie ©d)ule ber

franjöfifc^en Slufflärung nidjt. (Sine dlad)t beS oierten ?Iuguft für ^reu^en,

nid)t burd) bie ftürmifdien Seibenfd)aften ber Station, fonbern üon oben

Ijer burd) ben befonnenen Söiöen ber Ärone herbeigeführt — ha§> mar
non jeljer fein ^er^enSrnnufd). ^n bem neuen ^'önigreic^ SSeftp^alen

fanb er fein ©taatsibeal nolje^u bermirflid)t, nur hai^ in ^reu^en SlüeS

geredjter unb etjrlidjer äugel)en fottte. ®er ec^t beutfc^e @runbgeban!e

be§ <Stein'fd)en 9fieformmer!s, bie Sbee ber ©elbftoermaltung lie^ it)n

immer falt; ja er fa^te mit ben 3al)ren faft eine Stbneigung bamiber,

ba er ben erbitterten ©egnern feiner focialen 9fieformen, ben märlifd^en

:3unfern, bie g^öljigfeit §ur S^ermattung beS flachen ßanbeS nid^t zutraute.

(Sine mo!^Igeorbnete ©ureau!ratie, befd)rän!t nnb beratl)en burc^ eine nid^t

üttp mödjtige reic^Sftönbifdje S^erfammlung, follte ha§^ freie ©piel ber

entfeffelten fociolen Gräfte in Drbnung galten.

*) Journal de Hardenberg, guni i^a'^reyanfong 1810.
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^arbenberg f)atte ^uerft im ttielfiic^en (gtaat^bienfte, nad^^er in

granfen jaf)relang eilte id)luierige SanbeSüermaltung geleitet; fobalb e§

if)m bef)agte fid) um bie ©eidjäfte ju befümmern, fanb er fiel} rofd^ auf

ben enttegenften Gebieten 3urec^t. (Sr arbeitete erftaunlic^ Ieicf)t; feine

ßntid)eibungen, bie er mit ftoren, eleganten edjrift^ügen, in geroanbtem,

burdjau» mobernem 3)eutfc^ an ben 9knb ber Steten fdjrieb, trafen immer

ben i)Jage( auf ben Äopf. Xod) jene liebeooüe 5^xube am detail, bie

ben groj^en 5Bern)a(tnng§beamten mac^t, t)at er fid) nie angeeignet; er

gefiet fic^ in einem üornetjmen ^ifettantis^mug. S)ie laufenben ©efi^äfte

überliefe er gern ben aufgeflärten jungen i^eamten, bie er fid^ in ^raufen

l^erangejogen; bie ginanjfragen beljanbelte er im ^äu§(id^en mie im ijffent^

li^en Seben mit ber @leid)güttigfeit be§ öorne^men §errn. ©eine Stärfe

tttar bie bipIomatifd)e 2f)ätigteit. 35?enige oerftanben mie er, mit fidierem

53Iide ben redjten 5(ugenb(id abzuwarten, in ber peintidjften Sage fi^^big

unb ^offnnng§ooll immer einen neuen 5(u5meg ju entbeden, in allen

^inbungen unb SSenbungen einer finaffirenbeu ^olitif nnüerrüdt bafjelbe

3ie( im Stuge gu bef)a(ten. Selbft in biefem feinem eigenften Berufe be=

irrte it)n freilid) oft ein bequemer Seidjtfinn, eine gut^ergige ©rofjmutl^,

bie e§ nicj)t ber 9DlüI)e toertf) ^ieft mit pebantifdjer ©enauigfeit unerlöß^

Iid)e ^'Orberungen feft,^nl)a(ten. Sdjftier {)attc er fid) einft nerfünbigt burd)

jein Vertrauen auf granfreidj» ^'^reunbid^aft. 3eöt burd) eine graufame

(Srfaf)rung tion ben alten SEäujc^nngen grünblid) geseilt, ridjtete er all

fein Tid)ten unb Xradjten auf ben ^ampf ber Sefi'eiung. 9Bie oft f)at

er bem ©rafen St. 9}?arjan in'^3 ©efidjt gejagt, ha^ ^reu^en entfdjtoffen

jei mit bem Segen in ber ^anb gu fiegen ober ^u fallen. Slber nur im

günftigen Slugcnblide, nad) genügenber bipfomatifd^er ^Vorbereitung burfte

ber oersmeifelte ßrieg geiüagt uierben. §arbenberg mar fjodjfjerjig genug,

jaf)relang „eine ungef)eure 33erfennung" oon Seiten ber ^-öeften ber Station

fd)meigenb gu ertragen; unb, fügte er mit gerechtem Selbftgefü^te f)in5u,

„ba^u gef)ört me^r SQJutf) al» um einer 53atterie entgegenzugehen."

@r njar ein ^reuße oom SBirbel bi§ gur 3^^)^; ^^^t t^^t^^' ^^^ Stein

l^otte er ficf) mit ber Staat^gefinnung feines felbftgcn)äf}(ten 55ater(anbe»

erfüllt. Stud) in ben Ziagen feiner napoteonifdjen 2räume blieb '>|3reu^en§

@ri3^e fein ^öc^fte§ 3^^^» i"^*^ ^^^^^ l^"^^'^ Sebenfen riet^ er jur Ginoer*

leibung feiner melfifdjen :peimat[)(anbe, meit fie für ^^reu^en unentbetjrüd^

feien. So innig er aud) fein gro^e» 3>ater(anb liebte, mit ber ibealen

@röBe beS beutfdjen ^oIf§geifte§ mollte er ben ßampf gegen bie l^arte

Sßirftic^feit be§ napoteonifdjen 9^eid)§ nic^t beginnen; alle p^antaftifd^e

Scutfc^tt)ümetei lag feiner 93efünnen^eit fern. @r red)nete, ruljiger al§

Stein, immer nur mit biefem gegebenen preufeifdjen Staate; nur ein

Sunb biejer 9}ionard)ie mit Cefterreidj, ba§ ftanb if)m feft feit ben

S3artenfteiner 2;agen, fonnte ba§ SBeltrcid^ jerfc^mettern.

3n S3raunfd)meig, in f^ranfen unb nac^t)er al» Gabinet§minifter
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tt)ä:^renb be§ oftpreu^ijc^en ^elb^ug§ fjQlte er ein nnfiegu iMiumf(f)rän!te§

Ülcgiment gefü!§vt. @o toav burii) bie ©ettjo^nficit be§ Q3efef)ten§ nad^

unb nad) ein eigenriditiger, fieiTJdjfüdjtiger ßug in feinen (S^araÜer ge=

!ommen, ber gu feiner l^eiteren ^ie6en§n)ürbigfeit n^enig ftimmte, bod} mit

ben :3a^ren fic^ öerfdiärfte. 9[)cenfd)Iid) genng, ba^ er ba§ 93ebürfni^

füljlte, fic^ mcgen ber »ergangenen ^rrt^ümer öor ber 9^ad)tDeIt §n rei^t=

fertigen unb in feinen ©enftnürbigfeitcn, nid)t immer gnnj eljrlid), aüe

(Sdjulb ber ^ntaftropl^e be§ alten ©taote§ anf anbere @d)u(tcrn aB§U:=

mätgen fudjte. 5tber anä) in ben Tagebüchern, bie nur für fein eigenes

Singe beftimmt maren, begegnet nn§ faft niemals ba§: ©ingeflänbni^ eine§

SrrtfjumS; luer i^m tt)iberfprid}t, mirb mit fd)nöben 3Borten abgefertigt,

audj ben Äönig felbft trifft oft iüegtt)erfenber 3;abel, unb bod) tjatte

^riebrid) 2Öi(l^eIm'§ S'Jüd^tern^eit bei foldjen ©treitigfeiten faft immer

redjt! §arbenberg blieb fein fiebelang in bem oöEig grnnblofen SSal^ne,

feine S^tigaer 3)en!fd)rift öom .^erbfte 1807 bitbe eigentüd) ben 5(u§gang§=

pun!t für ba§ ^pren^ifdie Sfleformmer!; er äußerte oft mit S3itter!eit,

SInbere f)ätten itjm ben n)Df){oerbienten 9?n^m ^intt)eggenommen. ®ie

©eelengrö^e ©tein'S (jot an 3^ragen biefer 9lrt nie gebadet.

SlIS .^orbenberg je^t in bie ©efdiäfte gurüdgerufen n)urbe, bebang

er fid) eine 9[RodjtüotIfommenfjeit au§, bie allerbingS gnm ^^'^eite burd)

bie 9?otl)Iage be§ (Btaak^ geboten niar, ober meit über ha§ Sf^Lottj^enbige

l^inauSging unb allen S^rabitionen be§ preu^ifd)en S3eamtentl)um§ niiber=

fprac^. @r inurbe ©taatsfanjler, erl)ielt bie oberfte ßeitung be§ gefamm=

ten ®taat§mefenS, übernahm bie 9}iinifterien be§ Innern unb ber ginan=

gen unmittelbar, unb ha and) ber SRinifter be§ 5Xu§niärtigen, @raf ®o%
in Slllem unb Sebem ben S3efel)len be§ ßanglerS gu folgen Ijatte, fo

blieben nur W duftig unb haS^ ^ricgSn^efen in einiger @etbftänbig!cit,

(Sin fefteS @eljalt nal}m ber ©taot§fan,^ler nidjt an; bie ®eneralftant§=

faffe galjlte tt)a§ er brandjte. '^^k bie 2)inge lagen mar e§ ein l)eilooKe§

©efdjid für ^reu^en, ba^ biefe in jebem ©inne leid)terc 9Jatur jel^t bie

(Srbfd^aft be§ greil)errn öom ©tein antrat. 2)er Sünger ber neufran,^öft=

fc|en ^^ilofopt)ie tonnte breifter, ol§ e§ ber Ü^eidjSritter üermodit Ijätte,

bie notljmenbigen f^-olgerungen gießen üu§> ben ©efet^en be§ SaljreS 1808;

bie S^erfdjlagen^eit beS Diplomaten lonnte gemanbter aiS' ©tein'S bämo=

nifdje ßeibenfdjaft burd) !luge§ Saoiren bie beutfdjen 3)iuge l)inl)alten

bi§ ber offene ^ampf möglid) mürbe.

®ie erfte ©orge be§ ©taat§fan<^ler§ ging, mie natürlidj, auf bie

Slbtragung ber Kontribution unb bie 3Sieberl)erftellung be§ gnnan^ttjefenS,

itnb in biefen ted)nifd)en fragen geigte fid)'§ fogleid), mie gönglid) it)m bie

fidlere ©adjfenntni^ ©tein'S abging, dlad) ber Steife gciftreidjer leidjt-

blutiger Dilettanten Voat er feljr empfäuglid) für iDeit außfel)enbe ^ro=

jecte, trenn fie mit bem Slnfprnd^e tljeoretifdjer Unfe^lbarfeit auftraten.

Da gu jener Qdt alle SBelt für bie munberbaren Seiftungen ber 93an!
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tion @it(3lanb jd^itiärmte, fo büd)k er and) in biefeiu unglücf(i(i)en ^reu=

^en, bem augenblidlid^ oüe Sßorkbhtgungen für eine gro^e (Srebitan=

ftatt fefjiten, eine ?jQtioimI6an! git grüubcn unb mit i^rer öilfe bie

gerammten erfjulben be§ ©taateg iinb ber ^^roüinjen p confolibiren.

S(u§erbem füllten jnjei 5{nleif)en, im :SnlQnbe nnb im ?(n§Ianbe, fowie bie

5(u§ga6e öon 2G Wiil. S^lr. 2reforjd)eincn bem Qtaak bie Saarmittcl

gur '^Ibtrogung ber Ärieg^ofrfinlb öerfd)affen; and) einige neue ©teuern

maren beabfirfjtigt, nur nid)t eine Ginfcmnienftcuer, meil „bie Dpinion"

gar ^u laut bamiber fpre(f)e. 9)Jit fdjtagenben ©rünben n^iel dlkbni)x

bie ^o^I^eit biefe§ ^(anc§ nadj: e§ fei ein Unglüd, ha^ an bie 3Sermef)=

rung ber ^reforfdjeine auc^ nur gebadjt merbe, ben l^eiligen ^5erfpre=

djungen ber ßrone jumiber; unb mofjcr foHten bie fünf^efin äJciüioneu

fommen, meldje ber Staatsfangkr üon feinen Slnlc^en emiarte? |)atte

9äeBut)r bod) fetbft foekn nad) laugen peiu(id)en ^^erf)aub(uugen unter

fel)r bemüt^igenben Sebingungen eine !(eine S(nleit)e in ^otlanb pi

©taube gebrad)t — bie einjige, inefd^e ha§ 2(u§Iaub tt3ä{)reub biefer

gangen ^eit ber crebitlofeu DJJonardjie gemalerte! 2)er feinfühlige ©e*

lehrte mar in feinem (Memiffcn üerle^t burd) bie fd}miubelf)afte C6er=

ftödjlic^feit ber ^arbeubergifdicn ^(äue; er n^ollte nidjt fepen, bü^ ber

leichtlebige ©taat§!anälcr auf bie (gin.^elfieiten be§ (gntmurfS gar feinen

SBert^ legte, unb ua^m jornig feinen 2(bfd)ieb. %nd) ®d)'6n öermeigerte

feine 9}titmir!ung, ha er dlkhn^x'^ tedjuifdje Sebenfen t^eilte unb nur

a(§ fetbftäubiger, öom ©taatÄfaugler unabhängiger SD^inifter eintreten

motlte; ber confequente Kantianer backte überbieS fog(eid) ©tein'§ poIi=

tifd)e§ Sieftoment öoKflünbig gu nermirtlidjen unb fdjatt auf ben „f)anno=

öerfdjen Sun!er", al» ^arbeubcrg beljutfam einige S3ebenfen erfjob.

@o entfpannen fid) gleid) beim Eintritt be§ ©taatgfangtery jene

leibenfc^aftlidjen kämpfe im Greife be§ ^of)en 93eamtent^um§, n)dd)t feit=

bem big §u §arbenberg'§ 2;Dbe ben fidleren @ang be§ ©taateä fo oft ge=

fö^rbet ^aben. ©djroff unb f)art platzten biefe reidjen Staturen auf ein=

anber, treffliche 3J?änuer, bie im ©runbe 2Iüe baffelbe moUten, aber jeber

auf feine SSeife. ©eit ©tein'§ Slbgang fefilte ber überlegene ef)ara!ter, ber

bie Uubanbigen bemeifteru fonnte. 3)ie tjerüorragenbeu Satente gogen

fic^ nad^ unb nad^ öon ber ©pi^e ber Ütegierung in bie ^robingialbe«

^örben jurüd; ber einzige ginangmann ber 9Jlünarcf)ie, ber ben unge=

l^enreu ©djmierigtciten ber Sage gemadjfeu mar, 9J^aaffen, n)urbe noc^

nid)t nad) feinem ganzen SScrtf)e geroürbigt. ^arbenberg faub e§ balb

bequem, ficf) mit ergebenen SSerfgeugcn, mie ©djarnmeber unb Sorban,

gu betjelfen, erlaubte aucf; eine 3eit ^'^"9 ^c'" waderen jungen @ete^r=

ten %. öon Üiaumer eine Ü^oIIe ju fpieleu, meld)e loeit über ha?^ dJla^

feines SalenteS unb feiner praftifc^en (Srfa()rungen t)inau§ging. Sn^n^ifd^en

l^atte er ben ^önig ouf einer 9ftcife nod) ©d){efien begleitet, bort mit

©tein, in einer gctjeimen ßufammenfunft an ber böfjmifc^en ^renge

». Slreitjdjfe, Seutfdie ®efc{)irf)te. I. 24
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feine ^inan^plätte befprocfjen iinb au§ ber kgeifterteu ^reube, iDclc^e

bem 90^onard)en überall entgegen jubeUe, neue ^iiöerfidjt gefc^öpft: „ein

äßort öon (glü. gjiajeftät inirlt met)r al§ lEeg."

^rifd)en 9JiutI)e§ entfaltete er nac^ ber ^eim!eljr eine erftaunlic^e

2;^ätig!eit. ^uniidjft ftiurbe burc^ bie ^erorbnung öom 27. October 1810

bie 95o(Igen)att be§ ©taatäfanäferS gefe^tic^ feftgeftedt. 3)ie fünf älZinifterien

blieben befte{)en, bod) al§ Untergebene be§ Äan^terS; ber öon «Stein ge-

plante @taat§rot!) mürbe enblid), ouf bem Rapiere mtnbeftenS, gebilbet,

bod^ in fo befdjcibener ©eftalt, baJ3 er ber 5t(Imad)t bes ^anjterg nid;t

bebrüf)Iidj tt)erben fonnte; 'i)a§> foeben erft nen gefdjaffene ?tmt ber £)ber=

präfibenten fiel ^inUJeg, bie 9h'gierungen fodten inie S'Japoteon'S ^räfecten

nnmittelbor unter ber Sentralüern)attung ftel)en. ©o öerriett) fic^ fd)on

IE)ier ein fdjorf bureaufratifd^er ^^^Ö; ^^^ ^^"^"^ felbftänbigen Seben ber

^roöin^en lag bem @taat§fünä(er n^enig. 5Im nämlidjen 3;age erfd^ien

"t^Qi^ ©biet über bie ginan^en be§ @taate§ — ein @efe|, beffcn gteid^en

bie pren^ifdje 9Jconarc^ie noc^ nie gefel)en, nad) ^orm nnb Sn^It ein

ben!iuürbige§ 3^i^9"^B f"^" "^i^ unternef)menbe Seidjtfertigfeit beS geiftreidjen

(Saüalier§, ber je^t bie ^ixo^d Ijiett. SBäljrenb ©tein'» ©efe^e immer nur

eine beftimmte g^rage in's Stuge faxten nnb biefe burdj umfid)tige, grünb=

Iid)e S5ürfd)riften nad} allen Seiten l)in erlebigten, überfc^üttete ha^ neue

g^inan^ebict bie Station mit einem ©tur^babe ^errlidjer 35erfpred)ungen.

^ßon ber 9Zationalban!, ben 5Ereforfd)eincn nnb ben anberen glei^enben

^rojecten be§ öergangenen ©ontmerS n^ar ber ©taat^fangler freilidj 5U=

rndgelommen; bafür entrollte er ha^) Programm einer grofjartigen ©teuer=

reform „gur Ö^ettung be» Sanbe§". @r berfpradj, ha^'f» fortan „alle 2tuf=

lagen nac§ gleidjen (55runbfü|en oon Sebermann gn tragen" feien, üer=

fprad) ein neue§ ^atafter nnb bie 5tu§gleid)ung ber in ben einzelnen

SanbeSt^eilen grunboerfdjiebenen ©rnnbfteuern, er öerfprad) bie oöllige

@en)erbefreiljeit, bie ©ecularifation ber geiftlid^en ©üter, bie ^Bereinigung

ber gefammten £rieg§fdjulben be§ ©taate» nnb ber ^roöingen, ebenfo bie

(Sinfü^rung allgemeiner (£onfumtion§= nnb Snyusfteuern unb lie^ enblid)

nad) allen biejen ä^erfidjerungen \jt\\ ßönig nodj erflüren: ©eine SiJiajeftät

beljalte fidj üor „ber Station eine §medEmä§ig eingeridjtete 9^epräfentation

fomoljl in ben ^rooin^en al§ für ha^ ©an^e gn geben, ©o mirb fic^

"iia^ S3anb ber Siebe unb be§ 93ertraueu§ äluifdjen Un§ unb Unferem

treuen SSot!e immer fefter fnüpfen!" '^d^j ein ßeic^tfinn: bie Ä'rone

alfo feierlidje S^erfpredjungen geben ju laffen, beren ©inn nnb Umfang

fie, xo'xt fid) balb genug Ijerausftetlte, noc^ gar nidjt beurtljeilen fonnte!

Sll§ einzige (Sntjc^ulbtgung für biefe in ^ren^en unerhörte Seid^tfertigfeit

niufste ^arbenberg nur üor^ubringen, 'i)<x'^ man bem gefä^rlidjen lDeft=

pljälijdjcn S'Jadjbar in ber ©unft ber Opinion ben Siang ablaufen muffe!

Sinige jener SSerfpredjungen töfte ber ©taatSfangler in ber ST^at fo=

fort ein. ©d}on am näc^ften STage mürbe eine allgemeine Sufu^fteuer für
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;Sebermann, non ®ten[tboten, ^ferben, Junten unb SBogen, angeorbnet,

be§glet(^en eine ßonfumtion^fteiier öon ettüa ge^n ber gangbarften Sßer=

5e§rung§artifel, ^ki'jä), dJldji, Sier u. f. f., für bie ©täbte irie für ba§

ftadfie iioub. 9J?an beabfidjtigte babitrdj bie aiit 5(cct|e, lüefcfje bte ©täbte

öon ben Dörfern abfperrte, gn Qualle ju bringen; bocf) namentlid) bie

9Kaf)lfteuer begegnete bei bem Sanbüotfe einem unbegunnglirfjen 2Biber=

ftanbe. 3)ie 53auern in SIÜpreuBen Ratten, feit etein ben 3)Ki^(en=

graang aufgcf)oben, oiele nene 2öinbmü()(en erbont unb fi(^ an ben @e=
braud) ber c^anbmüf)Ien gemö^nt; fie bef)arrten ftörrifd^ bei ifirer neuen

^reifjeit, e^3 tarn me()rfac^ gu SSiberfe^tidjfeit unb 5Iufrur}r; bie armen

Sente in Sittfjauen unb SBeftpreu^en a^en STeig ftatt bei 58rotc§, um bie

9J?Q^I[teuer ju erfparen. ^Der ©taotsfanaler mu^te balb einfef)en, ba|

er UnmöglidjeS befohlen l^otte. Slm 30. October folgte bie ©ecularifation

aller geiftüdjen @üter — ein notf)menbiger ©eftialtftreid), ben ber @efe|=

geber rechtfertigte burc^ „ben aügemeinen ßeitgeift", bur(^ ba§ 33eifpiel

ber 9Jüd)borftaaten unb üorneljmlid) burdj ba§ ©ebot ber ©ered^tigfeit,

ha ha§> $8ermögen ber getreuen Unterttjanen nid)t unbillig angefpannt

njerben bürfe. 5Die 9)^a^regel lüirfte mm% in ben altproteftantifd^en

^rooinsen, bereu ßirdjengut bi§ ouf geringe S^efte fdjon feit Sat)rf)unberten

eingebogen war. Um fo tiefer griff fie in ©d)tefien ein, tt)o ha^^ Sil-

t^um 5Sre§Iüu, ha§^ ^(ofter ©rüffau unb anbere ©tifter fid) noc^ öon

ben öfterreid)ifd)en Qäkn l^er einen fürftlid)en 9^eid)t[)um beioa^rt Rotten.

(Sinen S^tjcit ber fecularifirten ©üter üermeubete man für Unterricl^t§=

^tücde, namentlid^ für bie Unioerfität S3re§tau; tt)a§ man üerfoufte gab

geringen ©rtrag, ta i>a§> berme^rte Slngcbot bie ©üterpreife brüdte unb in

bem crfc^öpftcn Sanbe fid) menig Käufer fanben. 'am 2. 9?otiember cnb=

Iic| ttjurbe eine allgemeine ©eiüerbefteuer nad) fran3öfifdj=nieftp^äliici^em

SJJufter eingeführt: jeber unbefc^oltene 5SoIIjä^rige burfte fic^ gegen bie

gefel^Iufje (Sebü^r einen ©emerbefdjein löfen, nur für üierunbbrei^ig ®e=

tnerblgmeige foüte au§ 9Uidfidjtcn ber öffentlichen ©idjerljeit nod) ein dla^i)-

tüei§ befonberer S3efäf)igung oerlangt werben. ®§ toar ber erfte 5Infang

ber ©emerbefredjcit. ©(cid) barauf erfd)icn bie neue ©efinbeorbnung, ein

i)umane§ @efc|, iia§> nodj ^eutgutage ben gön^lidj oerönbertcn 55erf)ält=

niffen ber bienenben klaffen im SBefentlidjen entfpridjt, bamall aber,

uodjbem ber f)arte ©cfinbe^mang !aum crft aufgetjoben n^ar, al§ eine

rabicale Steuerung öon unerhörter Mfju^eit erfdjien.

©ergeftalt l^atte bie ^arbenbergifdje ©efe^gebung sunt erften male i^r

f^^üU^orn geöffnet unb neben einzelnen tauben grüdjten aud) einige ©aben

öon bleibenbem 2Bertl)e au§gefcf)üttet. @o unfidjer bie |)anb be§ @taat§=

fauäterä in h^n finanziellen ^21ngelegen^eitcn erfc^ien, ebenfo fcft ftanb fein

(Sntfdjlu^ bie bürgerlid}e 9iedjt»gleidjf)eit unb bie ©ntfeffelung aller lüirtl^=

fd)aftlid)en Prüfte bi§ in il)re legten g-olgerungen burdjäufel^en. ©tein'g

fd)öpferif(^e Sbeen eilten ber Qni öoraul, mürben nur uon einem üeinen

24*
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Greife gan^ üerftatiben. ^arbenberg'g ®eban!en logen nö^cr on ber Breiten

^eerftra^e be§ ßß^^^^terg ber Sf^eöolution; borum fanb er in ber ^reffe

jebergeit eine lebl^afte Unter[tü^)Ung, beren ©tein immer entbetjrte. Unter

benen, bie fein fiob fangen, ging bie 9iebe, burd^ bie @efe|e btefer großen

fieBen Xage fei ein ^rei§ nmfd)rieBcn, ben bn§ reöotutionäre 3^ran!reic^

erft in gtriei Sö^ven burc^Iaufen f)ätte — ein £06, ha§: nad)^er in aüe

{SefdjidjtSlüerfe ber ©diloffer'fd^en ©djute übergegangen ift.

Sn SSa()r()eit iüor gerabe bie n)id)tigfte ber in SIu§fid)t gefteltten

9iefDrmen, bie gletd^mä^ige S3efteuernng aller @tönbe vorläufig nur üer=^

fiei^en, nidjt erfüllt. 3lber fdjon biefe ^erljeijäung genügte nm bie ganje

feubale gartet in 5(ufru!^r gu Bringen. S)er furmärfifdje Stbet l^atte bie

(Ernennung be§ ©toatSfan^Ierä SInfangS mit greuben begrüfst, bo man
bon §arbenBerg ermartete, er merbe bie UeBereitungen (Stein'§ rüdgängig

madjen. ©oBalb ber neue S^tegent fein ma^re§ ©efidjt geigte, Braufte ein

©türm ber (Sntrüftnng burd) bie Greife be§ £anbabel§, unb ^arbenBerg

njurbe Bolb nod) Ieibenfd)aftlidjer augefeinbet al§ öorbem ©tein. ©ine

^(uf^ üon 93efdjlüerben unb 33itten mälzte fid) an ben 2^ron; „e§ gieBt

Bei un§ !eine §t):pot^efen, e§ gieBt Bei un§ fein ©igentljum mefjr," üagte

ber Dftpreu^e üon ^omtjarbt unter fjeftigen Sßerrt)ünfd)ungen gegen bie

neuen S^ZiüeöeurS unb SacoBiner.*)

©a§ ctaffifd)e Sanb be§ alten @tönbemefen§ BlieB 93ranbenBurg.

SfJirgenbä maren bie ftänbifd)en ^nftitutionen üerrotteter, nirgenbS ben

©täuben tt)euerer. Sn ben Singen biefe§ ftoljcn tapferen SlbelS galt ber

^ommer unb ber ©djiefter no^ al§ SluSlänber. ^od) einmal erl)oB fii^ ber

altftänbifd^e ^articutori§mu§ ju offener gcl}be gegen bie 9?ed)t§g(eid)t)eit

unb ©taat§einf]eit ber SO^onarc^ie. Sll§ fein 2BortfüI)rer trat, fo praü

unb pa^ig mie einft (Sonrab t)on 93urg§borff miber ben ©ro^en ^urfürften,

ber g^rei^err öon ber 9}?ormi| auf ben ^lan — ha§> Urbilb be§ branben=

Burgifd)eu SunferS, einer ber tapferften Offiziere unb ber tollfte 9ieiter

ber Slrmee, groB, fd)roff unb fnorrig, ein gruubbeutfdjer Wann öon

fc^arfem Q^erftanbe unb uuBänbigem ^reimutl), üoß feuriger 55aterlanb§=

lieBe aBer and) öoE t)arter ^orurtf)eiIe, fo naiö in feinem ©tanbeSftofäe,

ha'^ er an bie redjttidje 9[)?einung eine§ @egner§ !aum je gu glauben oer-

moc!^te. ©eit ßangem fdjon lag er in Ijeftigem ©treite mit ber ^otsbamer

9?egierung, todl biefe bem BraubenBurgifdjeu ßaubtage einen %i)di feiner

ftänbifdjen SSermaltung, namentlid) ha§: öermafirfofte ßanbarmenmefen oB=

nel^meu motite; man nutzte eubli(^ bie Sanbarmcnfaffe gemaltfam aufBredjen

unb nac^ ^otsbam entfüt)ren, ber tro^ige 9J?ann gab bie ©c^Iüffet nidjt l^er-

an§. ®ie neuen ©teuerpläne erfd^ienen i^m ül§> ein freöe{f)after 53ruc^ be§

alten £onbe§redjt§, ha^ in bcm furBranbeuBurgifdjen £anbtag§=9ftecc§ bon

1653 öerBrieft unb oerfiegelt mar. UuoBIäffig Beftürmten bie 9?itter ben

*) (Eingabe b. 4. ®ec. 1810. 21el)nlid)e ©tngabcn ou§ Slltpreu^cn öon ö. ^ülfen,

b. SörcberlDJü u. %.
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©taatSfan^ter mit ^roteften unb SftedjtSoerlüa^rungen, 6a(b (Sin^efne allein,

halh gonje Sanbfcfjaften, hod) S^iemaub f)äufiger unb (anter aU bie ©tänbe

ber Sanbe £e6n§, S3ee§fotD unb ©torfom, Xüo Waxw'x^ f)aufte. %nd) ber

Sf^omantifer 5tbam SJKUIcr [teUte jeine geber ben 5i>orfömp|ern ber ftän=

bifc^en £i6ertöt gur 35crfügnng. 5((§ ber @taat§fanä(er nad) feiner bu=

reaufrati](^en SBeije fragte, luo^er biefe @ut§6efi{^er ha^i 3fiec^t nätjmen

fid^ ©tänbe ,^u nennen, ha antwortete SDkriui^*): „bie Qualität ber

£anbftanbfdjaft ift un§ angeboren fo gut wk unfere ^Familiennamen,

unb mir fönnen otfo eigcntlid) ebenfo menig augeben, moburd) mir ©täube

finb aU moburdj mir unfere angeborenen Spanien füljren!" 3)ie Üiitter^

fc^aft ber "ipriegnil — üoran bie Ferren öou Quit^om unb SBartensIeben

— erftarte**): „bie ^ur= unb S^enmarf ^ranbeuburg, gteidjfam ber ^ern

ber gefammten preu^ifdjen 9J?onard)ie, Ijat öou jc^er einen befonberen,

t)ou hm übrigen ^rooin^en abgefouberten (Staat gebilbet, metdjcr feine

if)m eigeuttjümtidje SSerfaffung f)at;" fie öerfougte bemgemäjs, ba^ fein

@teuergefe| of)ne ©euefjmigung ber ©täube erfaffeu merbe.

S)er uuerfdjrocfene Sieformer lie^ fid) nidjt ftöreu. 3)ie aüerbingg

fef)r gmeifettjafte 9fied)t»frage beülmmerte i§n menig; mar bod) bie gefammte

SSerfaffung ber neuen preu^ifi^en 9J?onard)ie au§ ber Sefämpfung ber

altftäubifdjeu Ü^edjte ^erüorgegangen. ^ijm genügte bie (Sinfidjt, ba| bie

S3erufung ber alten ^rooiu^iatlaubtage ber fidjere Untergang ber neuen

@efe|e mar. Um bie Station öon ber S'Jot^menbigfeit be§ ®efd}e!f)euen

3U überzeugen unb fie ouf meitere Sfleformen oor^nbereiten, mürbe am
23. gebruar 1811 eine „2anbegbeputirten=3^erfammluug" in S3erlin er=

öffnet***): ein Beamter au§ jeber ber ad)t ^rooingialregiernngen, adjU

ge^n Siitter, elf ©täbter, ad)t 53auern, fie altefammt oon ber Ärone er^

nount. 2)a bie erbitterten ©täube öou 93ranbenburg unb '»ßommeru fid)

befc^merten nub unaufgeforbert ?(bgeorbnete au§ i^rer 2Jiitte feubeten,

Iie| ber ©taat^fanaler auc^ nod) einige biefer „S'Zebenbeputirten" ^u. %[\o

mürben pm erften male feit biefe 3)ionard)ie beftanb 55ertreter aller 2anbe§=

tl)ei(e jnfammenberufen, aEein nad) bem (Srmeffen ber ^rone, o^ne 9f?üd=

ftd)t auf bie ftänbifdjen 9fted)te unb ^tnfprüdjc ber Territorien. 2)er (£in=

tritt ber ad)t bäuerlidjen 2)epntirteu galt in ben altftäubifdjeu Greifen

qI§ haS: erftc ©ignal einer furdjtbaren Ummöl^nng. SJianc^er ber 3^^*=

genoffen erinnerte fid) an bie 55erfammtnng ber 5Zotabc(n beim 9(u§=

brndje ber franäöfifdjen S^eüolution; bodj ha^ ?(nfe^eu ber preuilifc^en

Ärone ftanb ungicidt) fefter al§ bie dJladjt ber S3ourbonen, unb fie ge=

mö^rte ifjren 9ZotabeIu oon §au§ an§> fet)r befdjeibeue 23efuguiffe: nur

*) Singabe an .s^arbenbcrg, 30. ^i»- 1811.

**) ©iitgabc an ben Söuig, ^erleberg 24. ^an. 1811.

***) 3d) benu^e biet" u. 'ii. ben im 33erUner ®. «St. ?(rc^to oerica^rten ?rcteiimäBigen

S3enct)t über bie Sßerfantmlung ber ftänbijcf)en iionbcSbeputirten üon 1811 unb ber interi»

mifttfcf)en DZotionatrepräfentation 1812—1.5. (58on 9?icbe(. 1841.)
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bo§ ^eä)t ber S3erat:^ung, nicfit bie äRitentjc^eibung. @tein'§ ®efe|gebung

l^otte bie ©runblagen be§ groJ3ett 9fleformtt)er!§ Iäng[t fieser geftefit, imb

aud) bie ®eje|e, tuelc^e ^orbenberg ben SanbeSbeputirten öorlegte, Juoren

gum STI^eil fd^on öollenbete Z^at\adc)tn.

5Der ©taatgfonjler öerfammelte bie ^eputirteit in feiner 3öof)nung

unb begrüßte fie jogleid} in ber näterlicf^en SBeife be§ alten ?(bjoIuti§mu§:

tük ein guter Später öon feinen Äinbern fo öerlange ber ^önig üon feinem

geliebten ^otk nicfit blinben ©e^orfam, fonbern freie ^^tf^in^^^^it^S ä^i

feinen lDof)(tfjätigen Sefeljlen. S)arauf mürben öier ?(btf)ei(ungen ge=

bilbet, unter bem SSorfi^e ber öier antt)efenben 9flegierung§präfibenten;

jebe beriet^ für firfj, fd)i(fte if)re ^rotofoüe an ^arbenberg, ber bann

uadj S3elieben noct) einzelne SJätgüeber §u fic^ berief unb enblid) bem
9}?onor(Jjen S3erid)t erftattete. ®ie S^erfammluugen erfdjienen wk eine

öertrauUdie S3efprec^ung mit ber ^erfou be§ ^öd)ften Beamten, unb bod^

tourben fie bem ©taat^fangfer balb fe^r unbequem. @ine gange Söett

öon bebro!)ten mirtljfdjaftlic^en unb örtlidjen Sntereffeu erf)ob fic^ aufge=

fc^eudjt; geredete unb ungerechte klagen fdjUJirrten f)in unb l)er; feine

©pur einer ^arteibilbung, nur ein fraufeS ®urd}eiuanber üon Sanb§=

manufdjaften unb ftänbifc^en ©ruppen. lieber bie §ärte ber neuen ^af)U
fteuer mareu bie SSertreter be§ fladjen 2anbe§ einig; bie beabfic^tigte (5on=

folibation ber ÄriegSfdjulbeu rief ftürmifdjen 3öiberfpruc§ ^eröor, ba bie

Äurmar! tief nerfc^ulbet mar, mä^renb Slltpreu^en einen großen Slieit

feiner Ärieg^laften burc^ Steuern gebedt ^atte.

5lm lautefteu lärmten bie Vertreter ber 9f?itterfd}aft; fie maren t)er=

traut mit ber neuen englifdjen 3:^eorie, mornad) bie ©ruubfteuer ben

e^arafter einer Sf^eute trug, behaupteten fteif unb feft, bie geplonte 5Iu§=

gleid^uug ber ©runbfteuer fei offenbarer 9^aub. 9Zeben bem e^rlid)en

9f?ed^t§gefül)le fpieltc auc^ bie nadte ©elbftfudjt mit: biefelbe !urmörfifd)e

Saubfc^aft, bereu 3^ebner fo ^äl) an bem 9?ec^t§bobcn i^rer alten grei=

l)eit§briefe feft^ielten, ftellte bem ©taatsfaugler unbebenflid) bie ^innutljung:

e§ foüten bie Ä'lagen il)rer ©laubiger burc^ einen !öniglid)en SJ^ac^tbefe^I

öorläufig eingeftellt merbeu!*) 3Sä^reubbem rüdten bie unauftjaltfamen

@tönbe öon ßebu§, 33ee§fom unb @tor!om mit einer neuen SSermaiirung

il)rer „oertrag§mä§igeu ©yemtionen unb greilieiten" l)eran. Wü groben,

ungiemlidjen äöorteu betl)euerten fie, burc^ bie neuen ©efe^e merbe t)a§>

©runbgefe^ be§ ©taate§ öernidjtet, unb fragten, ob man ta§> alte e^r=

lidje branbenburgifdje ^reu^en in einen neumobifd)en Subenftaat üer=

monbeln molle. Unter ben Unterzeichnern ftanb 3)?armit^ natürlich oben=

an; neben il)m ber alte @raf g^infenfteiu, einer jener pflicl)tgetreuen

ütic^ter, meiere bei bem ^roceffe be§ ä)^ütler§ Slrnolb bie unöerbiente

Ungnabe ^öuig griebric^'^ erfaljreu Ratten. Sern ©taat^fauäler ri§

*') eingäbe ber furmärfiicf)en Sanbfi^oft o. 10. Dct. 1810.
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je|t bie ©cbiilb; er Ite§ bie beiben erften Untergeic^ner o^ne Urt^ei( iinb

9?erf)t nad) ©paiibau auf bie ^cftiiitg brirnjen. km 16. (September fcfjlo^

er bann bie SSerfanimümg ber 2anbc§beputirten unb göfilte noc^ einmal

bie ©rnnbgcbanfen be§ neuen @t}[tcm§ auf: ein Scber fotte frei feine

Gräfte benutzen, S^iemaub biirfe einfeiticje l'aften tragen; ©feidjljeit illkx

üor bem ©efet^e, freie 33at)n für jebe§ 3]erbieuft; (Sinljeit unb Orbnnng
in ber SSevinaltung; fo irerbe in Stilen ein S^Jationalgeift, ein ^ntereffe

unb ein «Sinn geiuecft werben, „ße^ren @ie nun" — fo rief er enbticf; an§
— „in SOve ^'roöiusen ^urüd unb berbreitcn ©ie bort ben guten ©eift,

ber @ie felbft befeelt. ©tärfen ©ie ha^^ ^ßertronen gu einer 9f?egicrung,

bie es fo reblic^ meint!" ©eine n)irfücfje ä)Zeinung entfpracfj biefen frcunb=

lidjen ^Sorten feinesuiegs. 33ielmef)r 30g er, unb g(cid) i§m ber Äi3nig,

au§ bem djaotifdjen ^in= unb ^erreben biefer S^otabetnöerfammfung ben

ridjtigen ©djtufj, ha"!^ ein allgemeiner Sanbtag, je^t berufen, ben Fortgang

ber Reformen Ijemnien muffe. ©0 ftanb c§: nur bie ä)kdjtüoIIfommen=

l^eit ber obfoluten Ärone fonnte bem preufjifdjen ^oih ben SBeg jur

g^reiljeit eröffnen.

gaft gleidj^eitig mit ber (Snttaffung ber SanbeSbepittirten erfdjien bie

gtüeite gro^e ©turgtüeEe ber ^arbenbergifc^en ®efe|gebung. 2)a§ (Sbict

öom 7. ©ept. 1811 über bie g^inan^en berü(ffid)tigte einige SSünfdje ber

SanbeSbeputirten, ^ob ha^^ 5ßerbot ber ."paubmü^Ieu fojuie bie ßonfum^

tiongfteuer auf bem flad)en Sanbe grö^tentt)eil§ mieber auf unb belegte

ftatt befien h(i§> Sanbüolf mit einer ^opffteucr. dagegen tuiberfprad) ha^^

am fetben 2;age befdjioffene @efc^ über bie polijeilidjen ^eri^öltniffe ber

©emerbe fdjuurftradiS ben Stnfidjten ber 9^otabc(noerfammIung: bie ^rone

eilte lüieber einnuil ben ?lnfd^auungen be§ 9?olfe§ öorou§, fie geU)ä(jrte

oollftäubige @einerbefreif)eit, bergeftalt ba^ ^eber, ber einen ©etoerbefdjein

löfte, 2ef)r(iu^e unb ©efelleu Ijalten, jeber ^üi^ftler aü§> feiner Innung
austreten, jebe 3^"^tt ^^^^^ 9J?ef)rI)eit§befd)Iu^ ober burd^ ben 33efefjt ber

Sanbegpoli^eiberjörbe aufgetöft toerben burfte. (Sl ftiar ein ©djritt oon

rabicüler 95ermegenf)eit. 3tid}t ot)ue ©runb klagten ©tein unb ißinde, man
^ätte bie ßünfte, ftatt fie auf^ulöfen, üiefme^r in einem freien ©inne

neugeftalteu foden. SSeit übern^iegenb blieb gleidjinof)! ber ©egen biefer

füf)nen Steuerung. 3)er fteine 9iJJonn geuof3 fortan in ^reu^en einer

nnrtl)fd)aftlid)en grcifjeit, mie nirgenbmo fouft in ^eutfdjlanb, unb obgleidj

bie 3^erf)ättniffe ber 5lleingemerbe, 2)anf ber ß^^^Ö^^it unferer Snitag§=

gett)o^nf)eiten, fid) meit tueniger oerauberten al§ man ermartete, fo mar
e§ bodj mefentlid) ber g^reitieit be§ gemerbtic^en SebenS ,^u oerbanfen, ba^

bie ^eoötferung ber ^auptftabt [etbft in biefen ^saijxcn ber bitteren 9tot^

unauftjaltfam anmud)«.

SBie bies (Sefet^ ber ©täbteorbuuug ©tein'§ erft ben 5(bfdjtu^ brachte,

fo mürben ouc^ bie agrarifdjeu @efel}e bei 9?eidj§ritter!S erft öotlenbet

burd) bie beiben ©biete oom 14. ©ept. 1811 über bie Ü^egulirung ber
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bäuerlid^en S3erljältni||e imb über bie 58eförberung ber SonbeScuItur. ^abet

f)atte 5lf)aer§ fimbige §anb bie g^eber mit angeje^t. ®ie erbltdjen 93e[i|er

öon büucrlicfjen ©ütern o^ue (Sigentf)um§re(^t foüteu ba§ noKe @tgentf)um

an il)rem ®ute erlougen gegen bie 2(btretung üon einem 3)rittel i^re§

@ute§ ober gegen eine entiprecf)enbe Diente; mer nur bie nidjterblirfje

9Zn^nie^nng an feinem S3aucrngute ijaik, fonnte burd) bie Stbtretung

ber §ölfte ein freier (Sigentfjümer lüerben. ®a§ ©efe^ fdjnitt tief, jo

graufom ein in bie gemofjuten 35erl)ältniffe; fogor einige freie Äöpfe be§

^eamtcntt)um§, luie ^ippel, fanben ben @d)ritt aü^n getnagt. 2)ie 9flit=

terf(^aft in "»ipommern befa§ etttja 260 @eüiertmei(en, baüon 100 Q Wl.

bäuerlidjeg £anb, je^t tuurben il^rer fiebrig freiet ©igent^um ber Sauern.

$8egreiflidj, ha^ ber ^(bel murrte, audj ©tein feiber fd)Io^ fidj i^m an.

2)ie Sage ber ©runb^erren mar fd)on löngft fo tro[tfo§, ba^ fid^ im

Saf)re 1810 bie reidjfte (Sut§befi|erin in ^reujsen erbot, if)re (SJüter gegen

eine jät)rlid}e Diente oon 2000 Xt)tr. an ben (Staat abzutreten; ein fdjle=

fifc^er @runbt)err mad)te Sanfrott, obgleid^ er nod) einen SBeilf) oon

300,000 Sfilr. in ®runb unb S3oben befafs. Stber and) bie 33auern

lärmten. 9}^el)rmal§ bradjen Unrut)en au§, nomentlidj in ©djtefien,

ba ber Keine Sl^ann mahnte, er fei mit einem mole atter ^flid)ten lebig;

bie 5(6Iöfung, bie bem Slbel unbiÜig niebrig fc^ien, mürbe öon ben

^flidjtigen üiel §u Ijod) gefunben. ©leidjmoljl ging bie fegenSreic^e 9fle=

form öormärtS. @ie [tanb, tro| aller unseren Ste[)nlid)feit, in fdjorfem

@egenfa|e gn ben @efe|en ber fronjöfifd^en 9?eüoIution, ba bie öerec^=

tigten eljrtidj entfd^äbigt mürben. ^t)xt ®urd)füt)rung mürbe mefentlic^

geförbert burc§ bo§ SanbeScuIturebict, ha§: bie freie SSeräu^erung unb

^[jeilung ber Sanbgüter geftattete: bie§ bleibe „hü§> befte SJJittet, bie

©runbbefi^er öor S^erfdjulbung gu bemaljren, i^nen ein bauernbeS Snter=

effe für ^ßerbefferung i^rer @üter gu geben unb bie ßultur aller (5)runb=

ftüde gu beförbern". 2(u§ öollem §er^en fc^to^ ber ^önig, e§ fei „für

fein ®efiit)I f)öd)ft erfreultd), iia'^ mir enblid) batjin gefommen ftnb aEe

Steile unferer getreuen Station in einen freien ^i^f^^^i^^ ä" üerfe^en unb
oud) ben geringften klaffen bie ?lu§fid}t auf ©lud unb SSo^Iftanb er=

öffnen gu fönnen". ©egen biefeS (Sbict öorne^mlidj ridjtete fic^ ©tein'ä

3orn. @r fd)alt, nidjt otjne bie gallige 5]aune be§ (Staatsmannes an^er

^ienften, miber bieS bureaufratifdje Sftiöelliren unb fürd)tete, bie freie

2;i)ei( barfeit ber ©runbftüde merbe bie SluSfanfung, bie $8ernidjtung feineS

geliebten 33ouernftanbeS Ijerbeifü^ren — eine 33eforgni|, bie fid) bod) als

übertrieben gegeigt l)at.

hieran fdjlo^ fidj enblic^ bie ©mancipation ber ^uben, meldje bisher

amtlidj nodj immer als „^nbenfnedjte" gegolten l^atten (11. Wäx^ 1812):

menn fie bleibenbe Familiennamen annaljmen unb fidj ber 2öe^rpflid)t

untermarfen, fo mürben fie, mie in ben Säubern beS Sobe ^apokou,
öollberedjtigte StaotSbürger, §u jebem ©emerbebetrieb in Stabt unb
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üanh, aucf) ^u beu afabemijc^en, ben ©dju(= unb ©emeinbeämtern 3U=

gelofjen. Unter ben Santmerrufen ber ^eubalen gefd)a^ nun bie groBe

Umtaiifung ber preu^ijdjen ^ubenfc^aft. 2)ie Seöi, (5ot}n unb 3acobiof)n

befjielten if)re jenütijcfjen Spanien bei, bie SSoIf unb Auf) begnügten fid)

mit ben (Spottnamen, rvddjt ifjnen ber grouiame 55üIf»§umor ber Ger-

manen angelangt, bie ^^ü^'ffl^^i^ """^ 53amberger nannten fid) einfad)

uadj i^rer ^eimatt); jene finnige 9iaturen aber, bie ber janfte ,^^aud)

biefer jentimentalen (Spodje angeraefjt i)ntte, tüätjlten f)olbere 9^amen um
bie 8d)ön()eit ber (Seele getreutid) auggubrüden, otfo ba^ bie Stpren

unferer Sörjen nodj Ijeute öon Stümdjen, ^eild)en, Steifen unb 9to]en=

§meigen bidjt umranft finb.

Sn biefen notfjmenbigen joctalen 9ceuerungen (ag bie ®rö[3C ber

^arbenbergildjen Üieformcn. ^n feinen g^inan^maBregeln bagegen blieb

er nad^ wk oor unglücf(id). 2)en QSerfauf ber 3)omänen betrieb er mit

(ebt)aftem öifer, t§eil§ mcit er baarer 9J?ittet bebnrfte, tljeit» weil i^n

feine boctrinören 9^at^geber öon ber ^ermerflidjfeit atleS (Staat§grunb=

befi^eg überzeugt fjatten: in 5tbfic^t ber Nomonen, fdjrieb ^. üon Ü^aumer

hir^ab, ift üon ben 33riten nur 5U lernen, ha'i^ man feine Ijaben mu^!

S)od) mo^er follten bie Käufer !ommen in bem öerarmten Sanbe? 9tad)

fünftefjalb Sollten, bi§ jum ^uni 1813 luareu für berhufte (Staatsgüter

nur 786,000 2t)Ir. baar eingegangen, bajn über 6'/., 9Jü(t. in mertr)=

lofen papieren. 3)a aud^ bie (Sonfumttonsfteuer menig einbrachte unb balb

§um 5tf)eil mieber jurücigenommen mürbe, fo fonnte ^parbenberg, ber mit

fo fjoffnungSooIIen {^inauäpläuen begonnen, tion ber franjöfifdjen ©cf)ulb

uidjt mef)r abtragen aU fein fc^merfäüiger Vorgänger 5(Üenftein: im 3lpri(

1811 mar nod) faft bie ^ätfte ber Kontribution, ttvoa 59 Wiil. i^v.

ungetilgt. Sie neuen fdjmeren ÄriegSlaften be§ 3af)re§ 1812 notfiigten

ben Staatafangler enbtid) — gegen feine t^eoretifct)en Ueberjeugungen —
eine f)arte ^ermögeng= unb ©infommeufteuer au§3ufd}reiben, bie oom

SSermögen 3 ^rocent, öom (Sinfommen 1 bi§ 5 "iprocent in 5(nfpruc^

naf)m. SIber audj bieSmal ^otte er bie trofttofe mirtt)fd)aftlidje ©rfdjijpfung

be§ Sanbeg nid)t ridjtig gefd)ä|t. 2)a§ ©biet raupte fd)on nad) menigen

SBüdjen für 2(ltpreu|3eu au^er ^raft gefegt werben, ba biefe "^^roüing burdj

ben Wax\d) ber großen 2lrmee ööUig au»gefogen mürbe, unb ftatt ber ge=

tjofften 25 Wiil. %f)lx. famen nur 4^. SOäü. ein, baoon 4 dJliü. baar.

Dbgleid) bie focialeu S^ieformen i^arbenberg'g nur burd) ben SBitlen

be§ abfohlten ^onigt^umS burdjgefe^t merben fonnten, fo mar bie llrone

bod) nid^t in ber ^age, auf ben 93eiftanb populärer Äröfte ganj ju oer=

3id)ten. Sie (jatte bereits im Dctober 1810, in bem oerfjeiBungsreidjen

©biet über bie ginanseu, oeriprod)en, ha^ eine burdj 9ftepräfentanten ber

©ommunen unb ^;probin5en oerftärfte (S5enerat=©oniniiffion über bie 9fJe=

guürung ber Ätiegsfdjulben berat^en folle. Sie Sanbesbeputirten, nament=

lief) bie SSertreter be§ S3ürger= unb ^auernftanbeS oerlangten lebljaft bie
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(gintöfung biefe§ SSorteS. ^aritm eiKärte ber ^önig*): „feine 5tbfic^t

getje nod) immer bafjiu, ber S'^otion eine gmecfmä^ig eingeri(f)tete 9^eprä=

fentation gu geben; ha bie ba^u erforberlic^en 35orbereitnngen inbefjen

nod) ^Q\t erforberten, fo foltten bie für jene @eneraI=®ommiffion Beftimmten

Slbgeorbneten and) öorerft bie Dtationalrepräfentation conftitiiiren." Unter

bem ^od^tönenben Dramen einer interimiftifcfien SZationalrepräfentation

trat alfo am 10. ?IpriI 1812 in Sßerlin eine gleite 9?otabeInoerfammIung

t)on nennunbbrei§ig 3)?itgliebern gnfammen. SDieSmal räumte man ber

Sf^otion ein SBa^Irec^t ein. Xk arfitgetjn S^itter n}nrben üon ben Srei§=

tagen, bie gtöölf Bürger unb neun dauern burd^ inbirecte SSal^t öon ben

(Stöbten unb bem SRufticalftanbe errtiöl^It; bie 9^egiernng§präfibenten fott=

ten aber bie ©emä^Iten prüfen, ob fie einficf)t§öoIIe, patriotifclje unb „öor=

nrtf)ei(§freie" 9J?önner feien — ein beutlidjer SSinf für bie genbafpartei!

S)a§ ^^ebeutfamfte on biefem überaus ^afimen 9?epröfentation§t)er=

fn(^e blieb, ba^ ber neugef(^offene Sauernftanb je^t burd) einige felbft=

gen)ö()Ite 3}ertreter an ben S3erat^ungen über @taat§angelcgcnl^eiten S^eil

na!^m. ®ie mör!if(^en ©tänbe murrten and^ bieSmal; fie beriefen fic^

auf ha§> „allgemeine SQ^iBtrauen" be§ £anbe§ gegen bie neuen ©teuere

plane**) unb festen burc^, ba^ lieber einige S^febenbeputirte au§ i^rer

Wcitk gugelaffen mürben. §arbenberg erfdjien aud^ ^ier mieber al§ ber

^ßerfedjter ber neuen (5taat§ein{)eit. @r fa^te bie ©täube im mobernen

©inne al» eine ^ntcreffeuöertretung, er »erlangte, ber S^tepräfentant bürfe

„feinen anberen Srii^ter al§ fein ©emiffen" oner!ennen: nier fid) nad^

oltftänbifdjer SSeife an bie 5(ufträge feiner SSäfjIer gebunben glaube, muffe

öon ben S3eratt)ungen au§gefd)(offen merben.***) ^n ben ^roöingen öerjam=

melten fid^ bie „2BaI)lbeputirten", meldje bie S^ationalrepröfentation gemü^It

{jatten, l^äufig au§ eigenem eintriebe— ganj regelmäßig in Dberfd^Iefienf)

— um öffentlid^e ^tngelegeU'^eiteu ju befpredjen unb mit iljren 91epräfen=

tauten in Scrün einen regen 9Ser!ef)r gu unter!f)a(ten. ®er ©inn für ha^

politifdje 2eben begann überall im 33oIfe §u ermadjen. ^n ber D'Jational^

repräfentation erftaugen jumeiten B^eben, meldte an bie ©c^Iagmörter be§

Sof)re§ 1789 erinnerten; einmal üerlangte fie fogar in einer Stbreffe on

ben ^önig haS' 9^ed)t ^ur S3erat!^ung atter neuen öJefe^e guge^ogen gu mer«

ben.tt) ©ieid^mot)! blieb if|re 2Bir!famfeit fogar no^ geringfügiger a(§ bie

S^ätigfett ber erften SZotabeInöerfammlung. S^ve pufig unterbrod)enen

33erf)anblungen bemegten fid) mefentlid^ um bie 9?egulirung be§ Ärieg§=

fdjuIbenmefenS unb bradf)teu felbft biefe 2lngelegenf)eit nic^t in'S 9?eine.

ßamen anbere 3^ragen pr Sefpred^ung, fo geigte fid) faft immer ein ftreng

conferöatitier, ben 9^eformen feinblic^er ©eift; ber ©taatSfangkr mußte

*) eobinct5=Drbrc o. 6. Sept. 1811.
**) (Jingabc ber ncumärfiidien ©tönbc, 4. S)ec. 1812.

***) ignfi'^itction bc§ Staatefanjler? an bie 3?eqierungen, 11. ^rebv. 1812.

t) 5öcricbt ber ^Kegierimg in Cbpeln, 24. Dd. 1816.

tt) 9t. ©tern, 5(bl)anbl. u. 3lfteiiitüde 5. ©efd). ber preu^ Dteformseit, ©. 190 f.
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fic^ Botb überzeugen, bo^ er bie ^u§g(eicfjung ber @runb[teucr gegen ben

^äl^en paffiüen SBiberftanb be§ SanbabefS für je|t noc^ nic^t burc^fe^en

fönne. 3)er (Sifcr ber Üxcpriij'entanten unb if)rer SBä^ter er(af)mte fdjnell;

e§ fem fo n)cit, ba§ bie ©tänbe SSorpommerns ficfj n:)eigertcn i^ren 5]er=

tretern fcrnertjin 2;agcgelber gu §af)[en. ^on ber Station faum nod) be=

nterft fcfjlcppte bie ^erfammhing ifir unfrucf)t6are§ 3^ajein 6i§ jum 15. ^uli

1815 batjin; if)r Ie^tc§ 23erf n^ar bie 33erorbnung über bie 3^ergütung

ber Ärieg§Ieiftungen t). 1. 9JJär§ 1815.

^t länger ber Stoat^fan^fer im ©attel fa^, um fo offen!unbiger

lüurben feine bureaufratifc^en 9?eigungen. Df)ne fefte ©runbfä^e mie er

in 58criüaltung§fragen immer mar, fanb er ben aufreiben bcn ßampf mit

bem trotzigen Sanbabel balb unbequem unb befd^(o§ ben feften ©runb
ber ritterfd^aftlifljen Wad)t, bie ©uty^errfcfjaft gu 3erfti3ren, ober nicfjt burc^

bie 93egrünbung einer gerechten Selbftüermattung auf bem ftadfjen Sanbe,

fonbern auf gut napoIeonifcf)=meftpf)änfcf}e Hrt burc^ bie S3erftärfung ber

dJladjt bc§ 53eamtentt)um5. Sein tljätigfter SQhtarbciter bei biefem Unter=

nehmen mar Scfjarnmeber, ein ftrenger 93ureaufrat, ber ^obfeinb be»

märfifd^en 2(bel§. 'am 30. Suni 1812 erfdjien haS^ (Sbict megen Srrid)=

tung ber @en§barmerie. (£l mar ber fdjmerfte äJ^i^griff ber ^arbenbergi^

fc^en 55ermaltung, ein öoKftänbiger '^Ibfall oon ben t)od)finnigcn ©ebanfen

©tein'». 3^a§ alttjiftorifc^e, mit bem soeben biefe§ ©taate'l fcft öermai^fenc

ßanbrat^Samt mürbe aufgeljoben. 5fn bie ©teile be§ Sanbratp trat ein

feiöbirector, ein oon ber ßrone nac^ freiem ©rmcffen ernannter, au§=

fömmlic^ bejolbeter ©taatsbeamtcr, ber feinen ©i^ in ber Äreisftabt an=

gemiefen erljiett unb lebiglid) ein Söerfjeug ber ©taat§gemalt, nid^t met)r,

mie t)ormaI§ ber Sanbratt), gugleid) ein SBertrauenSmann ber SrciSftänbe

mar. Unter it)m foöte ein ßreiSbrigabier mit oier bi'S fünf @enÄbarmerie=

Offizieren bie ^olizeigematt im Greife ^anb^aben unb sugleii^ in ben Ö5e=

fd)äften be» Ärei§birectorium§ tljätig fein, bergeftalt baB biefe 53c^örbe

einen rein bureau!ratif(^en ßtjarafter ert)ie(t. Xk Srei^faffe mürbe gur

©taatSfaffe; nur al§ ein geringfügiger 9tcbenfonb§ follte nod) eine Ärei»=

Gommunalfaffe befte!f)en. ®a ber ©djmerpunft ber ©etbftücrmaltung über=

all im 3^inan§me|en liegt, fo fonnte bemnad) bie ous jmei SIbgeorbneten

ber 9?itterfd)aft, jujei ftöbtifc^en unb jmei bäuerlichen 2)eputirten gebilbete

ßreiSüerfammlung, meiere ber Äreiebirector öon 3^^^ h^^ 3*^^^ einberief,

nur menig bebeuten. S^ie S^ittergutsbefi^er öerloren il)re ^olijeigemalt, er=

l)ielten nur \)a§> 9f?ed)t ber 3(uffid)t über bie Ort^poli^ei ber S)orfgerid)te,

mürben ber 3)i§ciplinargemalt be§ Ärei§birector§ unbebingt untermorfen.

^arbenberg ging bei bem @en§barmerie=(Sbicte öon ber beredjtigten

2tbfid)t ou§, bie 2lu§füf)rung be§ ©taat§millen§ auf bem fladjen i.^anbe

beffer al§ bisher jn fidjern unb ba§ llcbergemid)t ber 9iitterfd)aft in ber

ßreiSöermaltung, bo» „nadj (Sinfül)rung ber @emerbefreif)eit unb bei glei=

d)em Sutereffe aller Stoffen" feinen ©inn me^r ^ahe, ju befeitigen. 2)od^
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fein Heilmittel tüor örger qI§ bie alten Uebel. ©ein ^reisbirector mit=

janimt ber ^veiSöerfommtnng tüav nidjt§ anbereS a(§ ber Unterpröfect

nnb ber SlrronbiffementSrntl) be§ napoleonijdjen %xantxtidß. Wlit biefem

©biete, ha§^ unter fo anjpruc()§(ofem 9kmen anftrat, tf)at ber (Staat§=

fangter ben üerlängni^öoHen erften ©cfiritt §ur @infüf)rung be§ ^^räfec=

tnrft)ftem§. ®ie Ober|}rä[ibenten tjotte er jdjon nbgejdjüfft, nnb nun

öerfprndj er bereite ha§> ©taotSgeBiet in „neue 3f^egierung§' unb 3JiiIitär=

bepartenientS" ein^ut^eilen. (Sr war je^t fo gan§ burdjbrungen öon ber

Herr(id)!eit ber fd)tagierttgen ^räfectur, ha^ feI6[t fein ergebener 3^. öon

Sf^aumer fid§ beiuogen fonb djm bie ^or§üge be§ alten preu§ifd)en ßoI=

Iegiatft)ftem§ in einem bemeglidjen S3riefe üor,^u^a(ten.

3nm ®(üd feljlte bem geiftreidjen SJ^anne bie 2öilten§!raft §ur

®nrd)fül)rnng ber unbeutfd)en, öerberblid)en 9'ieuerung, bie er plonte.

Sßorberljanb foüte nur ein 2^eil ber S3eftimmungen be§ ®en§barraerie=

@bict§ „proöiforifdj" in ^raft treten. 2)iefer Unfug ber prooiforifdjen

©efe^gebung tvax bem geftrengen alten StbfoIuti§mu§ gonj unbefannt

gen)efen unb ri| erft je^t ein, ba ber leitenbe @taot§mann gtoifc^en ^ro=

jectcn nnb (Sfperimenten unftät I}in unb ^er griff, ^roöiforifdj alfo

foEten bie bisherigen Sanbrättje bie ©efdjäfte ber neuen ^rei§birectorien

übernef)mcn, nur ha^ man guöor grünblic^ unter it)nen aufrönmte unb

eine grojic ^at)I ber §Ittftänbifd)gefinntcn entließ. Sebod) fetbft in biefer

|)roöifürifc^en ©eftatt ftie§ bie neue Drbnung auf einen ungeheueren,

ööKig unbefiegbaren Söiberftanb. 2)er ßanbabel, in feinem Sltter^eiligften

bebrof)t, (ärmte (auter benn je, bie ^^ationalreprnfentanten in 93crlin

üerma^rten fidj gegen bie 35erle^ung ber atten (55ered)tfame. äRefjrere

ber UJÖrrnften perfünüc^en Stn^änger be» ©taat§fanjler§ ftimmten mit

ein in bie berechtigten S^orunlrfe, meldte öon (Stein, 35inde unb ben an=

bereu 35ertretern beS @ebanfen§ ber ©etbftöern^altnng erf)oben würben;

ber geiftreidje ^ippel geriet!) mit feinem alten g^reunbe ©djarnweber ganj

au§ einanber. S)a§ ©biet !onnte nur in wenigen S^egtcrungybejirfen,

nirgenb§ öollftänbig unb in ber ^urmar! gar nidjt, üu§gefüt)rt werben;

balb nad)t)er fdjWemmte bie ©turmflutf) be§ Krieges öon 1813 and) biefe

fd)Wad)en Slnfänge gro|entt)eiI§ wieber ^inweg, unb im Sa^re 1814 würbe

bie weitere 5(u§füt)rung eingeftettt. S)ie einzige gefunbe ^rud)t be§ un=

gtüdtic^en ®efe^e§ Waren bie ^reiSöerfammhtngen. @rft in ber ftillen

Slrbeit biefer 3]erfammtungen lernte ha^ Sanböot! bie neue ^^it fennen

unb lieben, ^o immer fie in'y Seben traten iia War i^ebermann be§

Sobe§ öott für haS: ^erljalten ber S3auern; fie lieferten ben 33ewei§, ba^

©tein'S SSerf, bie ^Befreiung be§ 23auernftanbe§ nid)t gu frül^ erfc^ienen

War. 'älk 93ertd;te ber 33ef)örben er^äljften mit naiöem ©rftaunen, wie

WtKig, braudjbar, befonnen biefer neue ©taub fid) geige.*)

*) 9?iele Sele^e t)ierfür giebt ber 93encl)t be§ gjtiniftecg ^5et)me üoiu 21. 2(pril 1818
über feine ^Runbreife burd) ^ommern unb ^reufjen.



S;a§ ©ensbarmerie-Sbict. 381

Söefrfj ein ©egenfa^ bodj: bie ©efefee <Stem'§ unb bie (Sfperimente

^nrbeiiberg'g! Stein'» X^un nnb ^enfen genmljnt immer an ben alten

^appcnfprnd^ feiner Qclicbten ©rafidjaft 9)Zar!: oiereden Stein, luie er

ancf) faßt, fid) immer anf ein Seiten ftetit. Sn öarbenberg'g ©eift fom=

men unb ge^en bie ©ebanfen unb ©infäüe inie bie 9Ze6eI6iIber in einem

^aubcrfpiegei. ©ort ^dleS planöoQ, tief, gebiegen unb barnm aucf) alSbalb

in tiollem ©rufte burdjgefüfjrt; f)ier ein unfic^ereS Sc^iuanfen jmifc^en

rabicalen S^octrinen unb beepotifi^en Steigungen, eine ^ei^e üerunglüdter

3^inan,^gefe^e, gro^e geföf)r(id)e ^erfpredjungen für bie 3ii^""tt, fü^ne

Sinlöufe, nac^ beut erften Sprunge raieber aufgegeben, 5(lle§ p(anIo§ unb

l^aftig; unb mitten in biefem unfertigen bifettantifd)en ^treiben boc^ einige

]^od)n)id)tige S^eformen, bc§ grij^ten Staatsmannes rtürbig, eine Gntfeffe=

Tung ber mirtl^fdjaftlidjen ^röfte, bie bem Staate nad)t)er ermijglid)t f)at

bie SBunben eine§ fiirditer(id]en £riege§ au§3uf)eden. ^ener ^^^Ö ^^^

Seid)tfinn§, ftetdjcr ^arbenberg'» proteifdje 9iatur fo oft in bie Stre führte,

f)ing boc^ eng gufammen mit ber beften ^raft feinet 2Befeu§, ber unoer^^

toüftlicfien ^offuung§üoIIen greubigfeit. SSäfjrenb Stein ben preu^ifdjen

Staat fc^on faft oerloren gab unb nur noc^ auf ha§ SSunber einer atlge=

meinen beutfc^en 55oIf§ert)ebung redjuete, faub biefer 2cid)ttebige ftetg

neue W\ttd unb 93e§elfe für feinen tt}irflid)en Staat unb nac^ jebem

neuen ge^lfc^Iage ftanb er n^ieber fi^neüfräftig auf feinen g^üBen. —
Snmitten ber ?Iufregung biefer inneren ^arteifömpfe bef)ielt §arben=

berg immer feine befte ßraft frei für bie auSmörtige ^olitif. ßr mollte

bie n)irtf)fdjaftüd)en unb militärifd)en Äräfte be» au§gefogenen £anbe§

nod) einige ^aljxz lang fammeln unb unterbeffen in ber Stille ein gute§

©inDernerjmen mit ben beiben anberen Cftmöd)ten I)crfteIIen, bi§ nac^

ber oöüigen ÜMumung ber Cberfeftungen ber red)te Slugenblid für bie

Sdjilber^ebnng f)eran!äme. 33i§ bat)in burfte man ben 3Irgmo^n be§

Imperator» nidjt reiben. S^arum mürbe S^arnf)orft fd^einbar ber öeitung

be§ ^riegÄbepartement§ entfjoben: in 2Saf)r^cit bef)ie[t er nad^ mie oor

bie militari] d^en S^inge in feiner ^anb. @raf @oI|, ein mof)(meinen=

ber, ängftlid}er dJlann, an bem bie grangofen feinen 5(nfto^ nat)men,

blieb bem 9tamen nad) an ber Spi^e ber auSmörtigen ©efc^äfte, mäfjrenb

^arbenberg fjinter feinem Sf^üden mit bem englifdien 5(genten Cmpteba

tier^anbelte. ©er ^olijeibirector Don 93erlin, Suftu§ ©runer, ein leiben^

fdjaftüdjer, in bie ^läne ber geheimen 58ünbe tief eingeweihter Patriot,

tierlor feine Stelle, ©ie aufgeregten ©cle^rten unb Sdiriftfteüer erf)ielten

freunbfdjaftüdje SJ^a^nungen fic^ nid^t bfo^^uftellen. (Sine forgfame Genfur

übermadjte nos deux gazettes: fo fließen in ber Spradje ber preu=

^ifc^cn Diplomatie bie patriotifdie Spcnerfd)e unb bie d)ara!terIofe,

tiom ©rafen St. SJcarfan in§ge(jeim unterftüt^te 53offifc^e Leitung, ©er

StaatSfangler \üav unermüblic^ im 53cfdiund)tigen unb (Sntfc^ulbigcn, fo

oft St. SO^arfan in ^Berlin ober ©atjouft in aJZagbeburg ftd^ über bie
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Umtriebe üon ^id^te, @d)IeiermQc!)er imb ©damals &ef(f)n.ierten.*) Qnbe^

bie (Sreigniffe gingen fdjneller al§ iparbenberg'g öerftänbige Sßünfdie. 53alb

nac^ bem SBiener ^rieben lie^ [ic^ |d)on erratf)en, ba^ ber ®ntfc^eibung§=

!ampf gnjifdjen ben Xiljiter S^erbünbeten na^te; nii^t urp(ö|ticl^ ttjie bie

meiften anbeten Kriege biefer atf)emIojen ßett, fonbern jdjrittiDeije, gtüei

SciJjve 5um 35oran§ er!ennbar, rüdte bie neue ß'riegSgefa^r tjeran.

®er entfdjeibenbe (S^runb tag mieber in bem un^äbmbaren ß{)arafter

be§ SBeIt(}errjd)er§. 3Sie ber ßöire nidjt blo^ au§ junger morbet, fon=

bern meil er nidjt anber§ !ann, tücil e§ feine 9Zatur i[t ,^n rauben nnb

gu ^erfleifdjen, \o fonnte biejer Slllgemaltige nid^t einen Hugenblic! bei

einem erreidjten (Srfolge jid) beruljigen. Sn'§ ©renjenlofe fdjtneiften feine

begeljrlidjen 2;röume; noc^ n^ar if)m nidjtg gelungen \va§> ber 9}Jörd^en=

pradjt be§ ^neyanber^ngeS gleid) !am. i^aum wax mit 9fiu^Ianb§ §i(fe

Defterreid) unterworfen, fo fotite ber Ggar mit bem 53ciftanb ber ^ofburg

gebemütljigt merben. S)0(^ nidjt blof^ bie bergetjrenbe ©lutl) eines rafen=

ben @§rgeiäe§ trieb ben Imperator öormärtS, fonbern aud) eine unauf=

f)oItfame politifdje 9Jot^menbig!eit; fein SBettreidj fonnte nidjt befteljen

menn er nidjt über alle lüften @nropa§ unbebingt gebot. 2eibenfd)aft'

lidjer benn je betrieb er je^t ben ipanbel§!rieg gegen ha§i unangreifbare

©nglanb; burdj ha^ ©biet üon Xrianon f)offte er bie Sperrung be§ (5on=

tinentS gn tiollenben. 51I§ er bie 9^orbfce!üfte mit bem ^aiferreidje der=

einigte, erüärte er ben 5tbgeorbneten ber ^anfeftäbte fur^ab: bie (Sbicte

über bie (Sontinentalfperre finb bie @runbgefe|e meinet 9f?eid^e§! Huf ber

fpanifdjen i^albinfel mogte ber grönetoolle ^rieg in'§ Unabfe^bare bafjin

au§ ben rabicaten S3efdjiüffen ber 6orte§ oon dabi^ fprad^ bie oergmeifelte

@ntfdjIoffent)eit eine§ t)elben|aften ^oIfe§. ßmingeube poIitifd)e ©rünbe

mal^nten ben Imperator gunäc^ft biefe offene SBunbe §u fdjlie^en; er aber

moEte unb fonnte bie ungeheure 9Jkdjt ber nationalen Seibeufdjaft nic^t

n)ürbigen. 2öar erft Sf^n^tanb gebänbigt unb bie englifdje ^tagge oon aüen

§äfen be§ geftlanbS ou§gefdj(offen, ftanben bie franäöfifc^en ßoömäc^ter erft

in Petersburg, bann mn^te ber fponifdje Stufftanb loie (Sdjuee gerfdjmetjen

öor ber @onne be§ ß\iifert^um§. Unb fdjon brütete ber UnerfättUdje über

noc^ fütjueren, nod) munberbareren planen: nadj bem gälte üon 9JJo§!au

foltte üon ben Ufern ber SBotga au§ ein neuer ^riegSjug, bie äSunber

Sltefanber'S überbietenb, beginnen, ein Qi\q jum @ange§, ber „bie§ !Sdjau=

^erüfte ber engtifdjen §anbet§gröf3e" für immer üernid)ten nutzte.

®er (Sjor !onntc \\d) bie ©efoljren be» Silfiter ^ünbniffeS nic^t

longer met)r üerbergen. ©an^ 9^u^tanb üernal^m mit Unmut^, mie

SfJapoteon ba§ üon ben S^uffen eroberte öfterreidjifdje ^oten gro§entfjeit§

an Söarfdjau üerfd)enfte o^ne ben 33erbünbeten and) nur §u befragen.

'^Jlan !annte in Petersburg ben geljeimen S^erfeljr jmifc^en bem potnifdien

"Slbet unb ben Xuiterien, ber burd) S^apoteon'S potnifc^e g^tügetabjutonten

*) §arbenberg'§ Sagebuc^ 6. 9loö. 1811.
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vermittelt tüuvbe. S)te SS{ebert)erfteI(img ^o(en§ burcf) %xantxddß ®nabe,

nad) 5{Ie;ranber'» 9J?eiiiung bie fcf)rt)er[te olkr @efa()ren, rürfte nä^er unb

iiäfjer. Um ifjr ju begegnen legte ber G^ar bem fran^öfijdfjen ©ejonbten

einen 25ertrag öor, rtjornad} bie beiben ^2(Iliirten ]id) öerpftidjteten ben

polnifdjen (Staat niemals mieber aufjuviditen, and) ben DZamen ^^olen

nie j^u bulben. 3)er Imperator mid) an^; fein frommes ©emüt^ fdiente

fid) „bie (Sprache ber ©ottfjeit gu reben", ein S^erjpredjen für alle 3u=

!unft ju geben. 9ticf)t aU ob er ben ©ebanfen ber 3SieberJ)erftcnung beS

polnifdjen 9ieid}5 fd)on im Doden Grnft ergriffen tjätte. ij)ie S3i(bung

nationaler Staaten miberfprad) bem 2öefen feine» 2Be(trei(^§. 'änd) bie

reoolntionären Sbeen, bie in bem jmeifeitigen SSefen be§ 33onaparti§mn§

lagen, traten mit ben ^a^ren ganj jurüd. 2öie bie nnterjodjten 33ölfer

jetjt in 9lapoIeon nur nod) ben Despoten fa^en, fo füllte er felber \id}

tüieber ganj at§ ber Söänbiger ber 9?eüo(ntion unb praljtte mieber, mie

einft noc^ bem adjtgefjnten 33rnmaire, auf feinen (gdjultern ru^e bie

örbnung ber bürgerlidjen ©efellfd^aft. S)er 9ftabicali§mu§ ber ©armoten

tuar ifim un^eimlidj; i^n beunrut)igte ber ©ebanfe, üon einem ^aib=

x-epnblifanifdjen ^olen fönne „eine tenflifdje ^ropaganba" ausgeben, bie

fid; mit bem .g)uffitentt)um im naf)en Söf)men berbänbe. ©leic^mo^I moöte

er fic^ nic^t bie §änbe binben, ha bie nationalen Hoffnungen ber ^olen

i^m öieKeidjt nod) al§> eine unUfommene SSaffe gegen Üinfjfanb bienen

!onnten; and) burfte ber Ufurpator bie (5d)märmerei ber granjofen für

bie SS>ieberaufrid)tung beS attüerbünbeten ^olenreid)» nidjt offen oerle^en.

@enug, bie ;öeri)anb(ungen smifd^en ^ariS unb ^^eterSburg gerfd^tugen

fid^, unb ber erbitterte CEsar erftärte bem fran^öfifdjen ©efanbtcn: idj

rtei^ je|t, bn^ Sf)r ^olen mieber^erfteKen mollt! ®er Imperator ober

gab auf ben ^ormurf l^inter!)a[tiger 9^änfefud)t bie un^meibeutige ?(nt=

tnort: id) intriguire nic^t, fonbern fü^re Ärieg mit 400,0« )0 93?ann!

9?un brängten fid) 'Sd)Iag auf (5d)(ag bie 53eroeife ber f^einbfeligfeit

9kpoIeon'§. Stiir^ beoor er bie ©r^rjer^ogin ^leimfü^rte, lieB er um bie

^anb ber (£d)tt)efter 2{(ei-anber'§ anhalten; er rechnete, ^aifer ^^ranj

werbe lieber fein eigen ^(eifd) unb 93[ut bem getrünteu ^^(ebejer opfern,

als eine ^amiüenoerbinbung gnnjc^en ben 53onaparteS unb bem §aufe

©ottorp bulben. S)er ^(an gelang noüftänbig, ber (Ejar aber fagte t)er=

ftimmt: ^i)x ^abt ein boppelteS @piel gefpiett! @l folgte bie Sinocrleibung

ber beutfd)en lüften. 2)a§ Söeltreid) ftrcdte feine ^o(t)penarme, ben

preu^ifc^en (Btaat umflammernb, bis jur Dftfee, immer nüfier an 9?uB=

lanb f)eran, unb ber Imperator erklärte auSbrüdtic^, biefe Ü^eunionen

feien nur bie erften! ^aburd) mürbe sugleid) ber ^Serbünbete ^i'anfreidjS,

ber .^erjog üon DIbenburg, Sdejanber'S nat)er 95ermanbter feines (grb=

lanbeS beraubt, o^ne ha^ man ben ruffifc^en 2(Uiirten and) nur ^um

SSorauS öon ber ©emalttfiat unterrid)tete. ®anu ftellte 9Japoleon bem

G^aren bie 3innittt)ung, ha]] er alle neutralen Schiffe mit Sefc^Iag be=
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legen foüe; ba§ f)te^ ben 9f?uffen jebe ^ßer^el^rung öon ßolonialiüaaren öer=

bieten. Sltejanbcr nnttnortete burc^ einen Ufn^, ber bie (Sinfu^r frangö=

fifdjer g^afirüate Ijart traf, ©in gereifter Sriefmedjjel gab ber (Erbitterung

ber bciben ^aifer Iebt)aften 5(u§bru(f. ©to. 9}?aje[tät f)at feine ^reunb=

fdjoft nieljr für mid^ — fo fdjrieb 9'Ja:poteon im g^ebruor 1811 — nnfere

Sniianj befte^t nidjt me^r in ben Singen @ng(anb§ nnb (SnropaS.

Unterbeffen betrieb er mit gemo[)nter Umfidjt bie Stiftungen für

einen ^ampf o^ne ©leidjen. ©d^on feit bem g^rüf)JQ^r 1810 lief^ er un=

gcf)euere äI>Qffenüorrät^e im SSarfdjauifdjen Quftjäufen unb bie ^^eftungen

be§ §er^Dgt{)um§ für ben Ärieg öorbereiten — ha§> Sltles „au§ bloßer

SSorfidjt", mie er an g^riebrid) Stngnft üon ©ai^fen fd)ricb. ^m Slprit

1811 cvfjietten bie g^ürften be§ ÜifieinbunbeS ben ^efeljl, if)re SÜruppen

marfc^bereit §n galten; SJJagbeburg mar non ben g^raujofen befet^t, bie

©arnifonen in ©angig unb ben Dberfeftungen mürben üerbo].ipeIt, an

ber unteren @(be fammelte fic^ ein ^eer üon 200,000 SJiann. @§ lag

öor Singen: '^reu^en follte burd) eiuen plöijlidjen (Sinbruc^ öernic^tet

ober bnrc^ ©ro^ungen jum Slnfdjfn^ an ^ranfreid) ge,^muugen merben;

bann begann ber ruffifc^e ^^elbgng fogleid) üon Söarfdjau au§. 2tm

15. Stugnft 1811 überfd)üttcte 9Zapo{eon in öffentlidjer ^Berfammtnng ben

ruffifd)en ©efanbten Äurafin mit ge^äffigen ©djettmorten, unb bie SBelt muftte

bereits : burc^ fold^e @cenen pflegte ber Imperator feine Kriege einzuleiten.

SBolIte Slte?:anber ben nngleidjen ^ampf beftel^en, fo mar nnerlä^tid),

bo^ er feine gefammte Wadji bereit Ijiett unb fic^ mit ben beutfdjen

©ro^mädjten oerftönbigte. SSon ben beiben golbenen grüdjten, bie er fic^

öon bem 2;itfiter Sünbni^ öerfprodjen, mar bie eine bereits gtüdlid) einge=

()einift. ®aS befiegte ©darneben f)atte g-innlanb ben S^nffen abgetreten,

nnb aud^ in ben ©onanproüingen behaupteten fic^ Slleyanber'S S^ruppen.

Slber bie Pforte miberftaub nodj immer Ijartnäd'ig, unb 9?apoIeon er=

mutljigte fie inSgefjeim, benn er fa^ üorauS, baJ5 ber Äampf um bie

3)onaumünbungen fzot SSerf5f)nung gmifdjen 9^u^Ianb unb Defterreid^

Oereiteln nutzte, ^ie ^ofburg größte bem ©garen, fie fdjrieb i§m öor

Slüen ha§> STciBIingen be§ Ie|ten Krieges gu. 2:ro|bem unternahm ß'aifer

grang fd}on im Sot)re 1809 ben SSerfud) einer geheimen Stnnätjernng,

ba er ber frangöfifdjen greunbfc^aft menig traute. SUejanber fdjtng freubig

ein in bie bargebotene ^anb; er glaubte in jenem Slngenbtide nod) on

bie gortbauer be§ 5:ilfiter ^ünbuiffcS unb fpiette mit bem ^tane eine§

©reifaiferbunbeS, ber bie Si^eilnng ber 2:ür!ei f}erbeifüf)ren fotle. Snbe^

bie SBiener SfJüdjternljeit blieb für foldje 2;räume unempfänglid^. ©rg^

f)er§og Äarl oorneljmlidj geigte mie immer ein offenes ^erftänbni^ für bie

orientalifdjen Sntereffen ber 90^onard)ie, er oermarf jebe ^erftänbigung

mit Ü^n^Ianb, fo lange bie untere S)onau in ber ^anb beS ©garen fei,

unb SJJetternid) erflärte enblid) bem ruffifdjen ©efanbten: „madjt ein

©übe mit ber Xüriei, bann erft !i3nnen mir mit ©nc^ oer^janbeln!"
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SStifjrenbbem erfanntc Sdejanber, ha'^ ber S3unb uon ^ilfit jerriffen

mar, iinb alsbolb fliegen in ber Seele be§ iöcidjtberoeglic^en neue pf}an=

taftijifie jträunic auf, ^(äne e6enfo gliuföerfiei^enb für bie ^reifjeit ber

2BeIt ftiie t)ortI)eiIf)aft für bie Sänbcrgier be§ §aufe§ ©ottorp. (Sr fe^rte

5urü(f p jenen polnifdjen ^rojecten, bie er üor i^afjren mit ©äortor^Sfi

befprodjen unb frfjricb im SDecember 1810 bem polnifdjen greunbe: feine

Srbfid)t fei, bem Imperator ben 9Rang abzulaufen unb gleich beim Se=

ginne be§ Äriegg bie ^^rei^eit ^^olen§ au^surufcn — natürlid) bie ^rei-

f)eit unter ruffifc^em ©cepler. ®r luollte al§ ©elbft^errjdjer aller 9^euffen

unb ^önig Don ^^olen im Dften be^potifd^, im SSeften parlamentarifd)

regieren, a(§ ber ^erfteller ^olenS in bem @ebäd)tniJ3 ferner SaJ)rf)un=

berte leben unb bem befreiten 9i?ad)bar(anbe eine mufter()afte 33erfoffung

fc^enfen, benn „@ie miffen, bie liberalen formen iiahz id) immer öorge=

gogen". folgten bie ^olen bem 9iufe ifjreS 93efreier§, fo fönne er „o^ne

einen (Sd)ufe ^u tt)un" bi§ an bie Cber üorgef)en, ^^^reu^en fdjlie^e fid)

fetbftüerftänblid) an, unb mit entfd)iebener Uebermadjt, mit 230,000 Wann,

bie balb nod) um n^eitere fjunberttaufenb öerfiörft mürben, beginne bann

ber fampf für bie Befreiung ©uropaS; mef)r al§ 155,000 9)knn Ijabe

SfJapoteon nidjt entgegensuftellen, unb barunter nur 60,000 granjofen!

©0 tief unterfd)ä|ten bie alten Wää)k nod) immer bie Wladjt be§ 3Se(t=

reid)§, felbft einfidjtige Offiziere famen üon bem allgemeinen Srrtl;um

nidjt Id§; beredjnele bod) Sf^abe^h) im Sal)re 1810 ebenfaüS, ha^ nur

60,000 grauäofen gegen 9fiuJ3lanb marjdjiren fönnten, unb ©neifenau

fc^ä^te noc^ ein ^a^v barauf bie ©efammtmaffe ber gegen ben Dften

verfügbaren napoleonifdjen @treit!räfte auf 200,000 SO^Jann.

Wit glüdfeliger ^uDerfidit baute ber Sjar auf feinen rettenben ®e=

bauten. (Sr ^ielt c§ für fo fdjmer nic^t, felbft Defterreid)§ Buftimmung

3U gewinnen unb fdjrieb bem Äaifer gran§: möge bie §ofburg bie 2)onau=

proüingen unb felbft Serbien für fidi nel)men, menn fie fic^ nur ber

großen (Soalilion anfdjlieBe unb bie Sßieberljerftellung ^:poten§ geftatte. ®em
Söiener |)ofe aber erfdjienen biefe polnif(^en ^läne, begreiflid; genug,

faft noc^ nnannelimbarer a(§ oorf)er bie ?tnfd)läge gegen bie S)onau=

münbungen. (Sr leljnte jebe 93ert)anbtung ab; feine (Staatsmänner fagten

unöert)ol)len: bie ruffifdje ^olitif ift n^ie ein ^inb, fie weifs nid)t ma§

fie tüiU. ^n ber 2:ljat follten bie farmatifc^en ^rojecte rafd) im Sanbe

oerlaufen. ©äartorlj^fi nerfagte fic^ ben SOJaljunngen 5((ei-anber'§; ha§>

polnifc^e Slut mar ftärfer al§ bie g-reunbfdjaft für ben Sjaren. 2)er finge

^ole errietl) fofort, ha^ feine 2anb§lcute, getreu ben nationalen Ueberliefe=

rungcn, im fran^öfifdien Sager bleiben mürben, unb Ijoffte bie |)erftellung

feines $8aterlnnbe§ oon Ütopoleon'S Siegen. (Sr mollte tont ce qui est

Pologne, alfo aud) S^anjig unb SBeftpreuBen mieber unter ben gähnen be§

meinen SlblerS nereinigen unb oerljielt fid) füljl, fobalb er bemerfte, tt)ie meit

biefe befdjeibenen ^Injprüdje über bie 5(bfidjten be§ (Sjaren tjinauSgingen.

ü. Sreitidite, Eeuticfio ®efd)id)tc. I. -5
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Sm 9}^ai 1811 faf) ^Ileyanber entließ ein, ba J3 er beim ^Bor&rec^en

gegen 2Bnrfd)QU cinf eine ©djilberfjebung ber ^olen nidjt ^äfjlen fönne,

unb bejdjlo^ nnnmet)r, grünbüd) ernüdjtert, ben 2lngrit[ be§ g^einbeS im

eigenen Sanbe §u ertüarten. @r fannte feine 9inffen; er lun^te, ba^ fie

einen ^'rieg im 5Iu§(anbe qI§ einen ^ampf für bic .Reiben immer nur

mit (jalbem .^er^en führen, bagegen bie bebrofjte (Srbe be§ Ijeiligen 9^n^=

lanbö nod) immer ebenfo tapfer unb glauben^freubig, mie einft gegen bie

Notaren unb Mr!en, üertt)eibigen mürben. 5In 9fJad)giebig!eit bai^te er

nic^t metjr, ber Ä'rieg fc^ien itjm unüermeiblic^, unb bie S3ebrängni^ ber

ginanjen madjte ben bemaffneten ^rieben auf bie ®auer unerträglidj.

Sllfo breiten, mie bie Leitungen fagten, bie beiben ^oloffe bc§ Dften§

unb be§ 2Beften§ auf einanbcr gu fto^en unb ba§ unglüdlidje ^reu^en

beim erften 3tnpraü gu germatmen. 9ceutralität mar unmögtid), fd^on

meit 9JapoIeon feinen ^eere^pg bnrd) ^ren^en führen nuijste; bte preu=

^ifdjen ©enerate fat)en öorau§, ha^ er biefe ©trafje einfdjtagen mürbe um
in ha^ ^erg be§ rujfijdjen 2anbe§ §u fto^en, ben S^orben unb ben ©ü-

ben be§ meiten 9fieid)§ getrennt gn fjatten. Slöe feine perföntid)en @e=

füllte, ber ^a^ miber ben Unterbrüder unb bie ^reunbfdjaft für ben

(Agaren, brängten ben ^önig fic^ bem (Staate auäufd/tie^en, ben er oon

jet)er at§ feinen natürlid)cn 33unbe§genoffen betrad)tet ^atte. Untertag

S^n^tanb, fo mar fidjer, ba§ ber fiegreidje Imperator ben oertjaf^ten preu=

|ifd)en ©taat öernidjtete: fein (5)roII gegen biefe §ä§en 9Jorbbeutfd^en

Xüni)§> üon Sag gn 2;age, er nannte bie ^reu^en nur nodj bie ^acobiner

be§ 9^orben§. ©eine ^ofblätter ergcitilten immer mieber bon ber großen

anardjiftifdjen S^erjdjmörnug, bie in 'j^reufeen it)ren §erb finbe; fie mieber=

I)oIten gern bie SSeiffagung be§ Stericaten ^onatb, halii biefer ©taat,

ha§: SSerf be§ ©otte§teugner§ griebrid), bem Untergange entgegeneile.

5Iber mie nun, menn Sttejanber fic§ über ^reu^en ^inmeg mit ^xani=

xdd) üerftänbigte? ©djou breimal, in 2;ilfit, in ©rfurt unb mdijrenb

be§ üfterrcid)ifd)en It'riegeS, tjatte er feine beutfdjen g^reunbe faltfinnig

preisgegeben, ©taub ^reu^en allein auf, fo mürbe ha^ tieine §eer Don

ber fiebenfadjen Uebermadjt, bie überall bidjt an ben ©renken unb in

ben Dberfeftungen ftanb, l)öd)ftmal)rfd)einlid) fogleid) überrannt. Söie

burfte mau l)offen bie Gruppen rcd)t,^eitig an ber ßüfte im Sager bei

^olberg §u üerfammeln, ha ha§> na^e fäd)fifc^=polnifdje ^eer bie fc^lefi=

fd^en SCruppen fofort üon ber ^auptmaffe ber SOlonard^ie abfdjueiben

fonnte? ©in §anbftreic^ ber ^Dangiger unb ber ©tettiner ©arnifon ge=

nügte um bie 2)irfd)aucr ©rüde unb bie neue Oberbrüde öon ©c^mebt,

bie beiben einzigen nod) offenen S5erbinbung§megc jmifd^en Slltpreu^en,

^ommern unb ben 9J?ar!en, alsbalb ,^u fperren. Ueber 9?apoleon'S ?tb=

fid)ten beftanb fein 3^^^'^^f'^^ md)\:. 9^idjbem bie §älfte ber Sontribution

abgegalilt mar, Ijatte er bem S^ertrage gemö^ @logau mieber an ben ßöuig

gurüdgugeben; boc^ er öermeigerte bie Sf^äumung tro| jmeimaliger 3Jiat)=
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Tiung. S)er !(uge Sranei)rntib, ber nod) gutüetlen gur 9J?ä§igung gerat£)en,

war liingft au§ bem au§n)ärtigen Stmte jurücfgetreten; feine S^Jadjfotger,

(£f)ampagnl) nnb no(f)f)er SDZaret, folgten fnei^tifd) jcber ßoune be§ §erf=

fd^erS. Sm ^eccmber 1810 njnrbe bem preu^ifdjen ©efanbten in 'pari§

eine gefäifcfjte SDenfjc^rift ß^ampagnt)'§ Derfauft, n^elc^e ansfüfjrtidj ben

^(on ber 3iernid)tnng ^^^renjäens entiuidelte. Ob .^arbenberg ben iöetrng

burd)fd)ante, ift giueifelljaft; er »arb aber nm fo beforgter, je ^artnädiger

bie napoteonifc^en 2)ipIomnten jebe Ärieg§gefaf)r in 5(brebe fteüten; nod)

im 2(pri( 1811 öerfidjerte iEjm Sanrifton, ber rnffifdj^frangöfifdje ©treit

fei nur ein ^armlofer 3^^^f* jiDildjen Wann nnb ^ran/'^) (5§ war !(ar,

man lüoUtc ''^renfsen^ SBadjfamfeit einfdjläfern; ber Imperator fc^ttjonfte

nur nodj, ob er ben ^ol^engottern öor ober nac^ bem ruffifdjen Kriege

ben ö5nabenfto^ geben folle. W}tx eine @d)ilberf)ebung in fo entfe|Iid)er

Sage tuar ein (Setbftmorb, menn ber (Sjar fid) nid)t entfdjlo^ ben £rieg

auf preuBifdjem Soben §u eröffnen.

^n biefem @inne fdjrieb g^riebrid) 2Si(()e(m feinem g'^eunbe, »ieber*

:^oIt, nad^brürflid), in tieffter Erregung. SUeyanber fc^tuieg fange, ©egen

^nbc 9}ki antwortete er fdjtie^lid): er f)abe !ein äJiittel bie Ueberflutf)ung

^reußenS burdj eine gro^e S(rmee §u {)inbern unb werbe ben Ärieg nid^t

anbcr§ al§ im Snnern feine§ ßanbe» beginnen, ^i^^ Gierten male

überlief er feinen ^reunb einem unf)eimlid)en @d)idfa(e. Unterbeffen

f)attc ^arbenberg öerfudjt, ob in ^ari§ ein Sünbni^ unter e^renöoUen

Sebingungen ju erfangen fei; er bot ein ^iff§corp§, gegen bie 9lüdgabe

t)on ©logan, gegen ben (Srfaß ber Kontribution unb bie Grfaubni^ 3ur

9]ermef)rung be» §eere§. SfJapofeon oermarf ben Eintrag; nid)t af§ ein

gleidjbereditigter 93unbe§genoffe, fonbern gebunben unb gezwungen foffte

i^m ^reufsen ^eeresfofge feiften. Unreif affo unb ^erberben wofjin man

fi(^ aud) wenben modjte!

3)a, im ?lugenbfide ber f}öd)ften 9?ot^, brad) bie fieifee 2eibenfd)aft

ber Ärieggpartei in f)effen ^-fammen ou§. §arbenberg fefbft trat auf bie

(Seite (Sd)arnf)orff§, ©neifenau mürbe in ben @taat§rat^ berufen §ur

Leitung ber Üiüftungen, unb fo entftanben im Sommer 1811 jene gran=

biofen ^fäne für eine SJiaffener^ebnng be§ preu^ifd^en 33offe§ — ba§

2;offfü^nfte oieffeidjt, ma§ moberne ©taatSmänner je erbadjt f)aben, ein

unoergängfid)e§ 2)enfnmf für bie (Seefengrö^e (Sd)arnfjorft'§ unb feiner

greunbe. 3Bie man fo bafag, bid^t unter ben g^euerfc^fünbcn ber großen

?trmee, bie mit jebem 2;age anmudjS, traute man fid) noc^ bie £raft jn,

burdj einen pfö^tidjen 5Iufftanb bem übermäd^tigen g^einbe 5uoor§u!ommen;

in jcbem 2)orfe foffte ber Pfarrer ben iianbfturm aufbieten, wer nur

irgenb bie 3Baffen fdjwingen fonnte mu^te mit ^eran. bereits waren

in affer ©tiffe bie ßrümper einberufen, fo niefe man nur fierangiefien

fonnte o^ne ben 5Irgwof}n ber granjofen ju weden; gegen ©übe Sluguft

*) |)arbenberg'5 Journal 20. ^(pril 1811.
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ftatiben 75,000 Warm Bereit, ^ie fontmonbirenben ©enerale in ben

^rodin^en er:C)ieIten au^erorbenilic^e SSDlImQcIjtcn um auf ein gegebene^

3eic^en fofort log^ufcfjlagen! S3erlin tuar öon Xruppen fa[t ganj ent=

hVo^i, öon alten ©eiten ^er gogen bie Sf^egimenter uod) bcm feften Sager

bei ^olberg, wo Studier Befel^ligte: bort unb in Spanbou foüte ber 3Sol!§=

!rieg feinen 8tü^pun!t finben. ©neifeuau jubelte: bie S33elt foU crftaunen

über unfere ^öfte! SBer ben §ocf)f)eräigen in jenen Sagen fa^ öerga§

if)n nie mel^r: ein Sicfitftrom ber Segeifterung fd^ien öon if)m ausgu-

ftraf)(en. Seine greunbe bacf)ten if)ni ben Dberbefet)( in (5d)tefien, tno

er jeben S3ufd} unb jeben SSeg !annte, ansnöertrauen, unb Slaufewil

begrüßte iljn bereits in prop^etifrfjer Stauung a(§ ben 9J?arfc^alI öon

@d)Iefien. 5tIIe ©tutf) unb aüen S(bel feiner ©eele f)atte er in biefen

^riegsplanen niebergelegt; fein gau^c§ SSefen n^ar im ^tufrufjr, als er

fie bem Könige übergab mit einer poetifdjen 90^a[)nung:

Xxau' bem ©lüde, trou' ben ©cttern,

©tetg' tro| SBogenbrotig unb SBettern

^ü^n ttJte ßoejar in ben Äa^n!

Unb bod) Ujoren biefe l^elbenfüljuen ^(äne nidjtS ot§ eine tUt SSer*

irrung. ©neifenau felber fprac^ fid) fein Urt^eil, mcnn er befannte, er

^aht nur nod) ben SOktf) be§ ßurtiuS. (Sin ru^möoßer Untergang, ein

Untergang of)ne jebe abfefibare 2)lDgtid)feit ber SBieberaufcrfte^ung lüar

^ren^enS fid)erc§ £oo§, menn man fidj affo fopfüber in ben Äampf

ftürgte. ^tod} beöor ber SSoÜsfrieg red)t in ^ixq tarn, mu^te 9^apoIeon,

ber feine 5tugen überaß f)atte, ha§i Sanb fdjon mit feinen §eerföulen

überfd}lt)emmt t)aben, unb ino bot biefe offene bebaute (Sbene einen ^n-

l^att für einen fpauifc^en ®uerilla§!rieg? @§ inurbe bie S^Jettung ber

SOJonorc^ie, ba^ ^riebric^ SSilf)e(m aud) in biefer fc^ujeren 33erfud)nng

feine l^i3d)fte ßönigepflic^t nid)t au§ ben Slugen öerlor unb ha§: S^afein

be§ ©taateS nidjt einer Slufmaüung :^eroifd)er ©efüfjle opfern mottte. @r

prüfte bie ^läne nad) feiner tiefen, grüublidjeu Söeife unb marf fc^on

je|t in feinen ^f^aubbemerfungen einige gute ©ebantcn ^iu, meldje smet

^ai)xt fpöter in'§ Seben treten foltten; fo ben erften Gnttüurf für ben

Drben bes eifernen ^reujeg. ä3iele§ fat) er all§u trübe; foldjen 9}?äunern

gegenüber fragte er !{eiumütl)ig, mo benn bie ^eerfü^rer feien für einen

S5oIf§!rieg? ^ber bie ©tärfe 9tapoIeon'§, bie ©djmäd^e be§ ruffifc^en

§eere§ fd^ä^te er rid^tigcr ai§ bie Generale, unb feine an ben georbneten

^eereSbienft gett)ö]^nten SO^ärfer !annte er ^u gut um fid} öicl öon einer

regellofen 55oIfebemegung gu öerfpredjen. „5I(§ ^^oefie gut" i)k^ e§ in

ben Ü^anbgloffen unb mieber: „njenn ein ^rebiger erfc^offen ift, ()ot bie

^adje ein ©übe." S}er ^wönig mar löngft auf ba§ Stergfte gefönt: feine

SBagen ftanben modjentaug reifefertig im ©c^Io^tjofe um ben 9Jionard)en

bei ber erften öerbäc^tigen 33emegung ber na^en f^ranjofen nad) Königs«

berg §u bringen. 3[Bieberf)oIt fd)rieb er an Sttejanber, mie gern er bereit
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fei jein §eer bi^ jum 9?[)eln §u führen; aber bie S3e[retung ®eutf(^=

Ianb§ fei nur mÖL]Iicfj, loenn bie bvei Oftmäd;te öereinigt ben iaamp\ auf

bein bcutfcl^en ^rieg§tf)cater eröffneten.

Sm Dctober erfcfjien (Sc^arntjorft in tiefem ®ef)eimni§ ju ^eter§=

burcj nnb erreid^te burd) feine cjeiftige Uebertegenfieit luirftid) ein f(eine§

3ugcftänbni^. Sllejanber oerfprac^, fall» 9?apo(eon preu^ifd)e Gebiete

befet^e ober feine ©trcitfräfte an ber 2Beid)ieI nerftörfe, ba§ ruffifc^e

§aupt^eer burd) ha§i ^er^ogttjum SBarfdjan gegen bie SBeic^jel oorgel)en

gu (äffen nnb äugleic^ §nr 95ertf)eibigung Äi3nig§berg§ ein C£orp» öon jroölf

33atoi(Ionen nad) Oftpreu^en gu merfen. Surfte ber ^önig fic^ mit biefer

fümmerlidjen ßufage begnügen? 5)urfte er ben S^er^njeiflung^fampf 6e=

ginnen in ber än^erften Dft=@de be§ ©taate§, auf bemfelben 8d)aupla|e,

tt)o ber ^rteg öon 1807 jammerboß geenbet f)atte? ©leid) barauf eilte

©c^arn^orft nad^ SBien; felbft ber ©efanbte ^nmbolbt — fo ftarf n^ar

^arbenberg'ö 9JJiJ5tranen — burfte nid}t§ öon feiner 5In!nnft erfahren.

9}?etternid) empfing ben oertranten 23otfc^after nid)t unfreunbüd^. S)er

öfterreid^ifdje 9JZinifter behielt bie 9Jiöglid}feit eine§ 53nnbe» ber brei Oft=

mädjte immer im 5(nge, obgleid^ Äaifer \^xan^ bie mi(itärifd)en ^acobiner

in Söerlin nidjt meniger öerabfdiente ol» fein ©dEjioiegerfoljn; boc^ er meinte

ben 3sitpun!t für eine Q3erfd)icbnng ber ^Hlian^en nod^ nid)t gefommen nnb

badete fe(jr niebrig öon ^Ke^-anber'g SSi((en§!raft. Unmöglidj, itjm eine fefte

^nfage p entreiBen; felbft für ben ^att ber 3^ernid}tnng ^reuBenS oer-

fpradj er feinen Seiftanb. Seinem ^aifer aber erftärte er gur nämüc^en

ßeit (2S. S^ouember) in einer getjeimen SDenfjc^rift: Defterreid) fjabe nur

nodj bie SSaljI gunfdien ber SZeutratitiit unb bem fran^öfifc^en ^ünbniß;

jie^e ber 9i)?onard) ben le^teren 3Beg oor, fo mi3ge er a(§ £o§n für feine

^rieg§§ilfe bie 3nngren3e, ^tttjrien unb Sc^kfien forbern, ba bie 'ün\=

löfung be§ preu^ifdjen Staates bod) faft nnoermeiblid^ fei.*)

9(ud^ (Snglanb oermeigerte mirffame .^ilfe. ^reu^en forberte nur

ha§' Unerläf3fid)e: ©ubfibien unb eine Sanbuug au ber bentfdjen Äüfte.

2)ie britifdje 9?egierung aber motlte nod) immer nidjt einfefjen, ba^ bie

(Sntfdieibnng be» 2SeItfampfe§ adein in 2)entfc^(anb lag. Stol,^ auf i^re

iberifc^en (Srfolge meinte fie genug ^u tt)un burd) bie rüftige f5^ortfüt)rung

be§ fpanifdjen Äriege§ — mie ja bi§ jnm heutigen Xage uod^ bie 2)urd^=

fdjnittsmeinung ber (Sugtänber baf)in gefjt, ha^ SSeÖington» fpanifdje

Siege ha§^ napoleonifdje Wiä) zertrümmert (jätten. 2)em bebrängten 93er=

üner .^ofe bot (Snglanb nur eine SBaffentiefernng, unb tro^bem unter=

ftanb fid) ber melfifdje Staatsmann @raf SUJünfter, bei Sdjarn^orft,

SÖIüc^er unb ©neifenau anzufragen, ob fie nid)t gegen ben Söillen if)re§

ÄiinigS eine Sd}i(ber(jcbnng magen moHten! S)ie gebemütf)igte fribericia=

nifdje 9J?onard)ie fjatte alle 5id)tnng in ber ÜSelt üerloren; fie fd;ien nur

*) 3lu§ aJtetternid)'^ nod)geIa)fenen ^^ßapteren. II. 426.
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nod^ etil loilleiitofcr XrümmerfjQufeit, gäfjtte gar nidjt inef)r mit in ber

3?ei^e ber Wä(i)te.

©0 [tanb man beitit aBermaI§ allein. (Sine ^rieg§er!(ärnng in jo(=

d^er Soge nutzte ben ©taat bernid^ten beöor nocf) ein rnffifc^er ©äbel

on§ ber ©c^eibe fuf)r. SBa§ SBnnber, ^ia'^i uad) Slllebem im Sannar

1812 bie frangöfijdje Partei am pren^ifcljcn §ofe fid) miebcr fieröormagte.

S§r SScrtfü^rer mar 5lnciIIon — ber ^ofpfaffe, mie ©neifenau if)n

nannte — ein nntert^äniger, jeic^ter (Sd)önvebner, feigtjer^ig öon Sfiatur,

immer gnm !(einmüt§igften @nt]d)(njjc geneigt. ®er führte mit feiner

mibertidien t^eologifdjen ©albnng in breiter S)en!fd)rift au§, ha^ Sf^apo^

leon freunblic^e Slbjidjten gegen bie pren^ijdje 9Jionard)ie {)ege, benn fonft

f)ötte er fie längft gerftört, unb riett) bringenb §um ^^Infdjlu^ an 3^ranf=

reid). ®er Äönig bockte anberS. S^idjt einen Slugenblid glaubte er an

bie ©ro^mut^ be§ Imperator?; ^atk er bodj au§ bem ©d^idjat be§

DIbenburger ^ergogg foeben gelernt, ha'^ felbft ein Sünbni^ feine @id)er=

{)eit bot gegen bie ®emalt|d)läge bieje§ g^rennbeS. Slber er ]a^ bie Sage

mie fie mar: begann man ben ^rieg für Sf^u^Ianb unb bod) o^ne ruffi=

fdie §ilfe, fo opferte man fic^ unfehlbar unb DöIIig nn|to§; fd)to§ man
fid) bem 33ert)a^ten an, fo mürbe bem ©taate freilid) nur für ein ^ai)v

ha^' 2)afein gefriftet, jebod) ein Qaljr mar üiel in fo milber 3^^t^ ^^^"^

üielleid^t geigte fic^ bann nod) irgenb ein anberer SSeg ber ^{ettung. ®r=

fd)üttert, öer^meifclt ftanb ber unglüdtidje g^ürft §mifd)en feinen ttjeuerften

SfJeigungen unb bem ©taat^intereffe. dlod) einmal üerfud)te er einen

2tu§meg. Dberft Sl'nefebed, ein erflärter lUnf)önger ber griebenSpartei,

mürbe nad) ^^eter§burg gefc^idt um ben (Sparen gn befd^mören, ha^ er

einen Unterpnbler nad^ ^ari§ feube, biefen für ^reu^en auf jeben ^all

oerberblidjen ßrieg abgumenben fud)e; fomme e§ jum (Sd)(agen, fo fei

ber tönig nid)t in ber Sage, fid) bem frangüfifi^en Sünbni^ p entgie^en.

5Iuc^ biefer le^te ^erfud) ratt)Iofer 5Bertegent)eit fc^lug fefjt. Slleyanber

!onnte nur ermibern: er münfc^e ben ^rieben fo aufrid)tig mie ber tönig;

boc^ im 9Jot^fatte motfe er fid; tapfer öertf)eibigen „gegen einen jngleic^

ungerechten unb grunbtofen, nur biirc^ ben unerfätttic^en @f)rgeiä ^Japo^

Ieon'§ ^erbeigefütjrten Singriff."*) ^Junmelir mar bie SUliang mit ^a^
poleon unöermeiblid).

®er Imperator ^atte unterbeffen feinen 35efc^lu§ gefaxt. Um ben

ruffifdjen trieg ol)ne Slufent^alt fogleic^ am ÜJiemen eröffnen gu !önnen

l^ielt er e§ bod^ für gerot^en fid^ oorläufig mit ber frieblid^en Untermerfung

^reu^en§ gu begnügen. ®ie preu^ifdjen Sfiüftungen maren, auf feine

SDrolinng, fc^on im ^erbft tljeilmeife eingeftellt morben; je^t ^atte er an

300,000 3J?ann bidjt an ben ©renken be§ ©taateö flehen. 9^oc^ beoor

bie 5Serl)anblung §um Slbfdjln^ fam ftreiften frangöfifc^e Gruppen oon

SJJagbeburg unb ©d)mebig='>pommern au§ in ba§ preu^ifd^e ©ebiet l)in=

*) t'aifer Slkjonber an tönig griebrtc^ 2öitf)elm, 22. ge6r. 1812.
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Über; ber Gommanbant ber ^(rttKerie ber großen 5lrmee erhielt geheimen

^efel)l, bie 53clQgening§parfö für ©panbait, Äotderg unb ©rauben^ 6e=

reit 311 galten. 5;:er Äönig war öerloren tuenn er nid;t iinterfcf)rieb.

<Bo tarn ber SimbeSüertrag öom 24. gebr. 1812 ju ©tonbe. ^reuBeit

fteKte ein §i{f§forp3 öon 20,000 3J?ann, bie ^ätfte feineö |)eere§ öer=

frf)tnanb al§ fiebenunb.^itüauäigfte STiüifion in ben SJJaffen ber großen 5Xrmee;

Wa^i übrig blieb genügte faum bie g^eftungen ju befe^en, ha ber ßönig

fidj anybrücüidj öerpflic^ten mnfjte, ben Seftanb feiner Gruppen nicf)t ju

oermeljren. S}a§ ganje Sanb, anjser Oberfditefien unb S3rey(an, [tanb

ben .^eerfäulen 9tapokon'g jum Surdjmarfc^ offen unb l^atte für i^ren

Unterf)alt 5U forgcn. Unb für aUe biefe neuen Opfer nur bog 55er=

fprecfjen, ba^ bie S3erpflegungefoffen fpäterl]in fergütet unb ber rüdftän=

bige 9\eft ber Kontribution barauf angeredjuet werben fotlte! ®ie befe^ten

g^eftungen blieben nad) mie oor in 9ZapoIeon'§ Rauben; fe(bft bie §aupt=

ftabt niu^te ben gran^ofen eingeräumt mcrben, ha 9tapo(eon einen 9(uf=

ftonb be» 93erfiner ^^öbetS fürd)tete. 9tur ^^ot^bam blieb frei; bort Raufte

je^t ber ^ii3nig, üon tnenigen ^unbert dJlami feiner ©arbe umgeben, bod^

lie^ er fid) nid)t abf]alten, 5un)ei(en in 53erlin mitten unter ben 2;ruppen

9?Qpo(eon'§ ju erfd)einen. 3n einem öer^roeifelten ©riefe geigte g^riebrid;

SSil^elm bem ruffifdjen grennbe feinen ©ntfc^Iu^ an: ha 9iuBlanb jebe

tf)Qtige unb fdjueüe ^ilfe tiertueigere, fo bürfe er nur nod^ qu bie 9tet=

tung feiner 9Jiünard)ie ben!en; er bleibe jebod) im ^ergen ber greunb

unb 53unbe§genoffe Sttefanber's unb l^offe, fie loürben ©eibe ben Ärieg

in biefem 8inne füfjren. ©leic^ barauf fc^IoB fid; and) Defterreid) ben

granjofen an, freiroitlig unb unter nieit günftigeren 33ebingungen: i^m

raurbe bie 5ß>ieberermerbung ber illtjrifdjen ^roüinjen in ^tuSfid^t geftetit,

falls GJalijien mit bem ftiiebertiergefteÜtcn ^^ofen bereinigt merbcn fotlte.

5((fo mar ber gefammte kontinent gum 5iriege gegen ha§i Ggarenreic^

oerbunben, unb oer^eerenb ergo^ fic^ bie gro§e 5{rmee über ^reu^en§

©efilbc — an 650,000 gjJann, ba§ getimttigfte §eer, ba§ bie Söett feit

ben Ziagen be§ Xerj-e§ gefef)en. 3)ie befte 5^raft ber europöifd)eu ^ugenb

öom ©bro bi§ gur (SIbe, oon ^arent bi§ gur 9?orbfee ftanb in SSaffen.

^eine 9?ebe me^r oon ben 3}ertrügen. äSiber bie 5Ibrebe mürben aud)

^ißau unb 8pQnbau — bie ßitabeüc ©er(in§, mie 9tapoIeon fagte —
oon ben grangofen befel^t. SÖa§ man irgenb noc^ im ^sa^xt 1807 gu

rauben oergeffen ^atte ober xoa§> oon ^rieg§oorrätf)en neu angefc^afft mar

in biefen oier Safjren, fiel je|t ben burdjjietjenbeu gi^eunben in bie i^änbe.

^reu^en oertor burc^ ben 3JZarfd) ber großen §(rmee nod) minbeften§

146 W\{1. gr. über ben fc^ulbigen 9ieft ber Kontribution t)inau§*) —
*) ''Md} ber Siec^nung be§ f?rincinäntiniftcnum§, bie in ^an§ am 17. Wai 1814

übergeben trurbe. Ser Stniag i[t aber iin,^iretfc(i)aft üiel gu uiebrig. Sem sraeiteu

^^arijer gricbenscongrefje überreid)tc ^arbenberg im Septbr. 1815 eine anbere 'Stcd)^

iiung, njornad) ^4>reu^en 94 Wiü. g-r. über ben JHei't ber ßontvibution ^iuau5 gogablt
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eine ©umme, bie niemals oergütet mürbe. (S§ n)ar S^JapoIeon'S ?l6fi(^t,

ben gefäfjiiidjen SnnbeSgenoffen in feinem '^Men gänglicEi nnfcijäblicf) ju

madjen; nötljigenfaüS !onnte ein ^anbftreid) an[ ^ot§bam bie ^^erfon

be§ Königs in feine ©emalt bringen.

©ntje^Iid), nieberfd)metternb mar ber (Sinbrud biefer ©reignijje in

bem Greife ber :pren^ifc^en Patrioten, ^e I)ö^er im öorigen ©ommer
iljre .^Öffnungen fid) erhoben l)atten, nm fo ftürmifd^er maßte nun bie

©ntrüftnng anf. 2)ie llrf)eber ber Üiüftungen üon ISll lonnten nad)

bem üoßäogenen ©tiftemmedijel fetb[töer[tänbli^ nid)t me^r in it)ren @tel=

ten üerbleiben. S3Iüd)er mar fdjon im ^crbft, anf 3^apoIcon'§ bringenbe§

Oberlängen, feinet (SommanboS enthoben morben, öon bem SO^onarc^en

mit fierglidjen SSorten getröftet. Se|t mnrbe aud^ ©c^arnljorft enttaffen,

betjieit aber ba§ SSertranen be§ Äönig§ nad) mie öor. ©neifenan erf)ielt

fd)einbar ben ^(bfd^ieb unb reifte mit geljeimen 2tnfträgen nad) Defter=

reid^, Sfiu^Ianb, @^meben nnb (änglanb. ^ot)en nnb fötaufemi| Qittgcn

nad) S^nfjlanb. 2)er Se^tere rid^tete gum Slbfdjieb noc^ eine feurige

9KaI)nnng für bie 3i^^""f^ ^^ feinen ©djiiler, ben jungen Kronprinzen

nnb legte 5a§ Programm ber ßriegSpartei nieber in feinen „^efennt=

niffen" — einer claffifd)en ®en!fd)rift, bie noc^ l)ente jebeS bentfc^e ^er§

erbittern mad)t. 9?od) einmal öerfnd)te er, ftoij nnb gro^, mit ^inrei^enben

äöorten, ben dla^\üzi§> gn führen: e§ muffe möglii^ fein in biefem mi^=

l)anbelten Sanbe 750,000 9J?ann auf bie 53cine p bringen, menn man
nur aller falfd)en Klugheit abfd)möre nnb bie bumpfe ©rmartung ber

ungemiffen ßnfunft aufgebe. Jf^iemal^ ift ein I)od)f)eräiger Svi*tt)nm fd)öner

nnb mürbiger nertf)eibigt morben.

$öon ben üuberen Offizieren maren einzelne, mie ber feurige f)od)=

gemut^e @raf (Sl)afot, fc^on mäfirenb ber SBirren oon 1809 ouSgetreten;

i^nen bot jet^t ber (S^ar in feiner neu gebilbeten 2)entfd)en :Begion eine

greiftatt. 5(nbere Slapfere, mie ©rolman, Dppen, bie ©ebrüber ,^irfd)=

felb, fochten in (Spanien; fie bad)ten mie ©neifenan: „Sie äöett fc^eibet

\\d) in ^einbe unb grennbe Sonaparte'§, auf ba§ ÖJebiet ber Sänber

fommt e§ babei meniger an a(§ auf haS^ ber ©runbfä^e." 3)ie unge=

l§eure SJ^e^rgal)! be§ Dffiäier§corp§ aber gab i^rem Kriegsherrn einen

Ö3emei§ bentfd)er ^reue, ber fd)mcrer mog al§ mand)e glänzenbe Zt)at

be§ K'riegSmutr)eS. Kein 3}Zann in biefen 9f?ei()en, ber ben Krieg für

S^apoleon nid)t üermünfc^te: unb boc^ finb nur einunbzmanzig actiüe

Offiziere, barnntcr nur brei ©tabSoffigiere, in S^olge ber frangöfifd^en

Sillianz freimiüig an§gefd)ieben nm §umeift in bie bentfd)=ruffifd)e Segion

einzutreten.*) S)ie Slnberen begmangen il)ren ^ei^en §a§, unb fie foöten

bereinft noc^ ©röfjere» üotibringen als jene Ungebulbigen. @S ftanb

unb au^eibem noc^ burrf) ben ®urd)marjd) ber großen 2{nnee einen Säjabm üon

309 ajaa. %v. erUtten Ijottc.

*) 9Ja(^gen)iefen uon 9Jiaj üe^mann, Änefcbec! nnb Sd]ön. ©. 57.
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bocf) anber§ a(§ ©neifenau in feinem l^eiügen (Sifer meinte. 2)er Äricg

für ha§ Stedjt ber Stationen ocriancjtc nationale §eere; bie 93aftarb§=

bilbnng ber beutfd)=rnjfijd)en ßegion Wieb ein ©emifd) au§ eblen unb

gemeinen (Elementen, fie t)at lueber im rnffifdjen nodj im beutfdjen Kriege

eine bebentenbc dioik gefpielt. 3)er ^önig natjm bie S(bfd}ieb§gejud)e fef)r

immiHig auf. (5(aufen:)ii^ unb nod) SJJeljrcre ber 5tu§gefd}iebenen fonnten

nadjf)cr nur mit 9Jiüf)e ben äBiebereintritt in bie ^rmee erlangen; mie

oft IjaOen nod) in fpäteren Saljren bie ©egner ber 9^efürmpartei ben

9)?onard)en gefliffent(id) baran erinnert, ba^ einige ber nädjften g^reunbe

@d)arnt)orft'ö unb ©neifenan'g nid)t bei ber ^a^nt geblieben tüaren.

Stapoleon f)atte nod) immer feine 2lf)nnng oon ber ungcf)enren Um=
ftimmnng be» bentfdjen 35oIfe§. S^ergebüd) marnten i§n 2)abünft unb

9?app unb fetbft fein allezeit luftiger Vorüber Sei'ome. @r ermiberte t)er=

ädjtlid): „n)a§ fott benn ^n fürd)ten fein bon einem fo maBooüen, fo

öernünftigen, fo falten, fo bulbfamen S5oIfe, einem ^otfe, bem jebe

2lu§fc^reitung fo fern liegt, ha% nod) niemals einer meiner ©otbaten

tüäf)renb be§ Slrieges gemorbet mürbe?" @raf 9Jarbonne aber, ber fid)

mitten im befolge be» Smperator§ nod) ein @efül)l für 3^ed)t unb

©d)am bema^rt t)atte, fagte öorau§, biefe gejmungene preuf3ifd)e ^reunb=

fc^aft fönne nic^t bauern; mie bürfe man STrcne forbern öon einem

Sunbeggenoffen, ben man in feiner eigenen |)auptftabt beiuad)e? Sn ber

^()at blieb ba§ ^er§ttd)e (Sinöernefjmen ämifd)en bem Könige unb bem

(Ejaren oud) nad) bem j^ebrnar=35ertrage ungeftört. ^Hefanber üerfagte

fid)'§ freilid) nid)t tu einem falbnng^öollen 93riefe ha§: 53etragen be§

preuf^ifc^en §ofe», ha§: hoi) öon if)m felber t)erfd)uibet mar, gu beüagen;

inbe^ liefs er bem Staat§!anä(er burd) @raf i^ieüen öertraulid) eröffnen,

ha^ feine greunbfdjoft nnmanbelbar bauere.*) Seibe Streite hofften

auf bie 3ßit/ ^^ ^^^ natürliche? il^ünbni^ fid) mieber fdilie^en mürbe.

Stud^ bie .^ofburg gab bem Petersburger §ofe berntjigenbe (Srftärungen,

fie ftanb jel^t im Kriege fogar freunbüd)er mit bem G^aren aU norf)er

im ^rieben, med 5l(ej:anber feine poInifd)en ^^(nne oorläufig aufgegeben

l^otte; bie bipIomatifd)e S^erbinbung 5mifd)en Söien unb '»Petersburg mürbe

niemals gänslid) abgebrod)en. Sie bciben beutfc^en ^öfe aber traten

unter fic^ unb mit ®nglanb in Iebf)aften gefjeimen i8er!el)r.

3m SD^ai l)ielt ber 9tad)foIger ber Karolinger feinen britten gro{5cn

^oftag auf bentfd)em 33oben, glän^enber nod) oB einft in Tlam^ unb

©rfurt. 233ä()renb bie Ütegimenter ber großen Strmee in unenblic^er

9?ei§e über bie ©Ibbrüde ^ogen, üerjammelten fid) 2)eutfd)tanb§ dürften

im ©reSbener ©d)Ioffe um it)ren ^c[)errfd)cr: unter i^nen ber öormal»

bentfd)e taifer unb ber 92ad)foIger beS grof^n ^Ji^iebric^. SSie tl)at e§

bem ^(ebejer mol)(, bie SRadtn feiner t)od)geborenen 2)iener red)t munb

5n reiben unter feinem 3oc^e! ©r fpiette fetber ben SBirtf) im ^aufe

*) ^arbenbera'^ iagebud) 11. mäx^s 1812.
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feines färfjftjcfjen SSofallen, lub feinen faiferlicfjen ©djlüiegert^ater täglich,

ben §au§I)eiTn unb ben ^önig öon ^reu^en al§ ^erfonen nieberen

9?angeg nnr einen Xag nm ben anberen gu Xifdj; berineil bcr ^errfc^er

tafelte, mußten bie §ergoge öon SSeimar unb ßoburg mit einem ©c^n^arme

beutfc^er dürften neknon im ^^orjimmer fte!)en. @fji-eul)afte ^ran^ofen

nannten e§ fctOer eine muttjtnillige Sefd)impfung , ha^ man bem Könige

biefe 9?eife gugemnttjet l^abe; ber i^mperator ober üerfagte feinem ©ofte

ben üblid}en Sanonenfotut nnb rcbete ben ©intretcnben mit ber ^rage

an: Sie finb Sßittmer?*) g-riebrid) SSi(f)e(m mar empört, er mu^te nur

aüjn mo^I, tner feiner ©ema^Iin ha§i §erä gebrochen i)atte; feinem Äron=

pringen, ber mit zugegen gemefen, blieb für ha§> gange Scben ein tiefer

Slbfdjeu gegen bie gamilie S3onaparte. (Sogar bie bebicntent)afte 35e=

üölferung ber fd)önen ©Ibftabt füt)tte fic^ entrüftet über bie granfame

Sf^ofjeit be§ ßorfen unb el)rte bie fülle ©röfse be§ UnglüdS mo immer

ber tönig oon ^ren^en fid) geigte, ^nbeffen fa^en |)arbenberg unb

SO'Jettevnid) in tiefem 35ertrauen beifammen unb fd)Ioffen gute greunb=

fdjaft, menngleid^ bie Slbfic^ten ber beiben 9D^äc^te nod) meit auSeinanber

gingen. 2)ie SSernidjtung SfJopoIeon'S münfc^te 5^nifer ^rang feit ber S]er=

mö^tung feiner Xoc^ter nic^t me^r; nur gu einer Sefd)rnnfung ber nn=

erträgtidjen frangöfifc^en Uebermai^t mar 9)?etterni(^ bereit. @o oiet

Ijatte ber öfterrcidjifdje ©taatSmann au§ ben furd)tbaren Sef)ren ber

jüngften ^a^xt bodj gelernt, ha^ er eine mäßige ^erftärfung ber preu^ifdjen

Tlaijt, allerbingS unter mand)em füllen ^orbe^alte, für münfdjenSmertl)

anfa^; unb feit ^reu^en fid) burd} ba§ frangöfifdje Sünbni^ nodjmal§

ber 3]ernid}tung entzogen l^atk, begann er anc^ mieber an bie £eben§=

fraft biefe§ Staate^ gu glauben. S)ie beiben 9J?inifter entf)üllten ein=

onber gegenfeitig i|re gel)eimen ^Segieljungen gu ©nglanb, fie gelobten

fic^, ben oertranlidjen 3Ser!e:§r, ben fie feit ^a^xm pflegten, no(^ lebhafter

al§ bisljer fortgufelen unb in gutem ©inoernc^men bie ©tunbe gu er=

märten, bie i^nen eine S^eräuberung ber 5Illiangen erlaubte.

SSann biefe erfe^ute ©tunbe fdjlagen mürbe, i)a§> lag freiließ noc^

in tiefem 3)unfel. ^orberl)anb fonnte man nur auf irgenb ein unoor=

^ergefel)ene§ (Sreigui^, etma auf ben %oh 9tapoleon'§ Ijoffen. ?ln ben

@ieg ^u^lanbg glaubten bie ©ingemei^ten nic^t. (gsi geigte fid) balb,

mie leidjtfinnig ^tlejanber feine Hröfte übcrfdjä^t l)atte. Sr ftellte nur

etma 175,000 9)Jann gegen bie breifadje Uebermad)t 9capoleon'§ in'S

gelb; erft beim ^Beginne beS g^elbgugS entfd^loB er fi dj ben 2:ür!cnfrieg

gu beenbigen unb im S3ufarefter ^rieben bie 2)ouauproüingen grö^ten=

t|eil§ aufzugeben, bergeftalt ha^ feine ©übarmee erft fpöt in ben Ärieg

eingreifen fonnte. ^ebeutenbe Generale l)atte ^fJu^lonb feit @nmorom'§

2;obe !aum noc^ aufgumeifen, unb mie man ben mettermenbifdjen ©garen

fannte, mußten bie ^öfe für mal)rfd)einlic^ l)alten, ha^ er nodjnmlS, mie

*) ^arbenberg'e. Sageburf) 26. Wiai 1812.
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imdj 2(u[terli^ unb ^rieSlanb, nacfj ber erften üerlorenen ^d){ad)t bQ§

©piel öerloren geben luürbe.

3}a§ 53oIf backte aiiber§. SSä^renb be§ f)ei|en (etjten ©ommerS,
ber bell eblen Gtfev S^itigte, Ijotte ein prächtiger 5lomet mit feiner rotten

f^Iammcnrut^e attnäc^t(id) bcn ^inimel erleucfjtet. SDie ÜJ?affen nju^ten

feitbein, ba^ @ro§el, Uncr!f)örte5 bet)or[tef)e. 5((§ nnn ba§ tfilbe frembe

^rieg§üülf au§ attertei ilnnben bnrcfj bie prenfjifdjcn 5)ürfer [trömte —
bie fleinen genügiamen braunen (Spanier unb bie ^ünengeftalten ber

unerfüttlid}en bairifdjen Xrinfer, bie [angl'ainen ^oüänber unb bie be=

fjenben ganfarong an§ ber ©alcogne — ba fc^ien bem f(einen SDZanne

9(fle§ tt)ie ein loüfter @puf; er meinte, bie3 tolle SBefen ne^me ein

fd)Iimme?- (Snbe, unb er beftärfte fid) in fofc^em Glauben, n^enn er,

SSut^ im §er§en, bie pgeüofen Sorben Raufen faf), mie [ie in rafenbem

Uebermntfje ba§ frifdje SöeiBbrot ^anfenn^eiä in ben ßot^ traten, bie

öoüen ^(ojc^en an ber SBanb ^erfdjmetterten. ®ie ^olitif ber ibeenlojen

@roberung§lu[t ent[ittü(^t auf bie Sauer if)re eigenen §eere; bie alte

9)lann»(!;ud}t ber napoIeoni]d)en ^^ruppen ujar üerfc^ujunben, ein fredjer,

mcifterlofer i^anb»fned)t§[inn naf)m über^anb. %n6) bie alte fröf)Iicl^e

©iegeSjuöerfic^t toax baf)in. S)er Solbat felbft begann be§ etöigen

(Sd)(ad}ten§ enblid) fatt ^u mcrben, er fiirdjtete bie (Sc^neeroiiften be§

Dfteng; in ben itaüenifc^en unb beutfd)en ^ftegimentern jeigte iid) oft

ein bumpfer @ro(I. S)ie 9^eiter ftagten: in ben früheren Kriegen f)ätten

i^re Üxoffe beim ?(u§marfd) luftig gewiehert, ^euer nid)t.

Unb fettfam, ber naiöe ^olflglaube urt^eitte biesmal richtiger atö

bie SBeredinung ber ßabinette. S)ie (Staatsmänner überfallen in if)ren

fc^uiar^fidjtigen ©rmartungen ha^ Sine, nporanf 5(ne§ anfam: "Oafj (Ijar

^Ileyanber in biefem Kriege ausharren mu§te. Xk 9tadirid^ten öon bem

3uge ber Reiben gegen ha^ f)eilige SDZo^fou brachten ba§ gange ruffifd^e

35oIf in Hufrul^r, unb uienn unter bem S)e5poti§mu» bie fonft fdjfuni-

mernbe öffentlidie 9}?einung einmal erwadit, bann mirft fie mit un=

miberfte^Iic^er ©ematt. SKeyanber burftc nid)t nadjgeben, bei 33erluft

feine» 3l^rone§. @r »ufste e§; in biefen lagen ber Prüfung unirbe ber

unftete Änabe gum SJZanne, foweit fein ß^arafter männüdjcr 2;ugenbcn

föf)ig njar. 2Bie ber @pf)eu am @id)baum flammerte er fid) feft an bem

eifernen Tlntf^z be§ ^rei^errn üom Stein. 2)er grofee 5)eutfd)e eilte mit

feinem getreuen Strnbt nad) S^tuBlanb unb ftanb, eine SOkdjt für fid) felber,

bem Ggoren gur Seite, erfüllte it)n mit einem §aud)e feiner eigenen 2eiben=

fd^aft. Se nät)er bie ®cfat)r fidj ^erann^älgte, um fo freubiger unb ^uoer=

fid)t(id)er £)oben fidj alle fd)ncibigen unb t)e(ben^aften Gräfte feiner Seele:

bis nac^ Äafan, bi» nad) Sibirien t)inein mottte er ben Äampf fortführen,

benn biefer ^rieg eutfd)ieb über bie 5^-ei()eit ber SSelt.

Sine tiefe Stitte lagerte fid) über ©uropa, al§ bie festen Golonnen

ber großen 5(rmee jenfeit« ber ruffifdien ©renge oerfdin^anben. Sn
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S'Jorbbeutfc^Iaub fc^raeBte auf taufenb Sippen bie bange ^^rage, ob ba§

©ejdjiif nidfjt enblid} ben ,g)tmmel§ftürmer ereilen merbe. 2öie ein frember,

greüer SDZi^ton Hang in ba§ enüartung§üoIIe ©djrt^eigen ein tjoftiiljeS

©ebidjt ©oetlje'S anf SfJlarte Suije; ber 2((te !onnte [id^ in bie öemanbette

ßeit md)t finben unb feierte ben ßaefar, ber foeben bie 33tütf)e ber eu=

ropäifc^en 9)?änner!raft gnr <Bd}iad)thant füf)rte, mit bem 5ßerfe: ber

§nie§ tt)olIen !ann tnilt and) ben gerieben! 9?apoleon tt)ar faft o^ine

2lufentf)att burdj SBarfdjan gebogen; benn „bie grenjenlofe ß^^^ii^ft üor

mir geftattet mir nic^t, in ^olen and) mir eine Seituadjt j^u tjatten."

@r I)atte fid^ bereits, mt .^arbenberg bei 9Jioret erfn§r*), mit bem ^lane

befc^äftigt feinen trüber Setome §nm Äönig bon ^oleu ju erf)eben unb

IteB e§ gefd^e^en, ha'^i eine @enera(=ßonfi)beratiou in Söarfd^au bie

Söieber^erftellung be§ ^olenreidjS aufrief. Q^efte ßufagen gab er bem

unglüdtidjen ^olfe anci) je^t nic^t, fonbern rt)ie§ feinen Sotfc^after in

Söorfc^au on „bie nationalen Seftrebungen gu ermuntern otjne bie Iibe=

ralen §n erloeden". @r ftiirmte norunirts, aber fd;on beüor ber ^einb

in @id)t !am begann fic^ bie Drbnung in bem §ecre aufäulöfen. ^or=

nef)mtic^ an il)rer 3ucf)t(ofig!eit ift biefe gtön^enbe Slrmee §u @runbe

gegangen. S)ie öon obenljer anbefol^Iene ^tuSpIünberung ber pren^ifd^en

Sonbe f)atte bie Sruppen an ben 9^aub gen)öt)nt. 2)er «Solbat lebte in

beftänbigem Kriege mit ben ^elbgen§barmen, ein ©en^i?!! öon 9}iarobeur§

umfditnärmte 3^fan!en unb Druden be§ ^eere§; nur bie beutfd^en unb

bie polnifdjeu Üiegimenter tjielten gut äufammen. S)ie früf)er fo trefftidje

SIrmeebermoItung geigte fid^ bur(^lt)eg unreblidf) unb nadjiöffig, ber größte

ST^eil ber ungeheuren 25orrötr)e ging fd)on ouf bem §inmege §u @runbe.

5n§ SZapoIeon in bie altrnffifdjen Sanbe cinbrang, ha Iie| er, tt)ie einft

^art XIL auf bem ßuge nad) ^ultoma, bo§ oon Parteien jerriffene

^oten iinh ha§ grünblid) bertt)üftete Sittf)auen in feinem 9iüden.

@d)arnI}orft ()atte bem ©garen geratfjen, ben ^rieg nad) ^artt;er=

n)eife gn füljren, ben unenblidjen 9?aum al§ SBaffe gu benu^en unb ben

geinb tief in ha§> obe innere be§ meiten 9?eid^c§ gn loden. 3)er ruf==

fifdje ©tolg oerfdjmätjte ben meifen 3^att) , bem and) ©neifenau unb alte

bebeutenben prcufeifd^en Dffigiere beiftimmten. ®er Sgar ^offte oielmel)r,

ber g^einb luerbe fii^ an bem feften Sager oon 3)riffa bie ^örner ein=

fto^en; ba§ glöngenbe 93eifpiel bon STorreS 33ebra§ blenbete nod^ bie

Singen aller 2öelt. 9^ur haS' ÖJefü^l ber eigenen ©djtüäd^e nötl)igte bie

ruffifd^e .^eerfü^rung , wiber iljren ^lan unb SBiUen, gu beftänbigem

Ü^üdguge. Snbeffen begannen bie 33auern auf eigene ^auft ben ^art^er-

h'ieg; fie erluarteten oEe§ ©rö^Udje bon bem ^eibnifd^cn g^einbe, flüd^=

teten it)re gerben unb ^orrötl^e in bie SSälber, gaben bie ir)ertl)lofen

leeren ^olg^ütten preis, unb tt)o ein SBerfprengter in i^re §änbe fiel,

fdjlugen fie il)n nieber tt)ie einen tollen ^unb. ®er @rimm beS gläu=

*) §arbenberg'§ Sagebud) 30. Wcai 1812.
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bigcn $i>otfe5 ttnid^Ä nocf) qI§ bie fieiltge (Stobt Smofensf mit i^rcn Äir=

rf:.en uiib ©nabcn&ilbeni nac^ bhittgeit @cfecf)ten fon ben ^einbcn beje^t

lüiirbe. Slknter unb roeiter gitii] ber ß^Ö ^^^ Gröberer^ in ba§ Tnen)d^en=

(eere 53Qnb f)inein; mit jebem neuen STage li(^teten fi^ bie 9?eit)en feine§

^eere§. 2)ie Setbcnfdjaft ber SJZaffen s^^ang enblid) ben ruffüc^en C6er=

felb^errn Äutujoro, bei 93orobinD eine ecfifac^t um] ben 53efi| non 9)?oöfau

^u mögen; bie Uebermocf)t unb bie Jopferfeit ber Gruppen, oor ?((Ien

ber födjfifcfien ^Reiterei, fcf)enften bcm ^mperotor ben Sieg, ben bhitigften,

ben er nod) erfodjten. Dtoc^mal» fioffte er, mie fo oft fdjon, in ber

eroberten ^ouptftobt ben ^rieben gu bictiren unb oevgcubete, nodjbem

ber 'Jelbgug ofjne^in aU^u fpöt im Saf)re begonnen morben, noc^ fünf

unfdjütibore SBodjen burdj frud)tIofe 5-rieben§tiert)nnb(ungen. 2ööfirenb=

bem t^ot ber ottruffifdje ^onoti§mu§ fein 5(ergfte§; ber Öronb oon 5[Ro§fou

geigte ber Söelt, meffen ein in feinen ^eiligften ®cfid}(en befeibigteS ^o(b=

borbovifd)e§ ^o(! fät)ig ift. Sei ber gröBüd)en ^(ünberung ber ung(üd=

lidjen Stobt tjerlor bo§ §eer feinen legten fittüdjen §o(t. 5)er Sroberer

follte on feinen eigenen Gruppen bie 2öflt)r§eit feine§ oft mieberf)oIten

Slusfprndi» erfo^ren, bo^ 5:apferfeit nur bie gmeite, 3)knn§äud)t unb

2(u5bouer bie erfte ^iugenb be§ Solboten ift.

5((§ ber Sf^üdgug ou§ ber oeröbeten Stobt unoermeiblic^ mürbe,

fonnte fid) 9copo(eon'§ ^oc^mut^ — er felbft nannte e§ feine See(en=

gröBe — nidjt entfd) liefen, bie offene nörblic^e StroBe einjuferlogen; fo

^ötte er eingeftonben, bo^ er oor bem ruffifc^en §eere, ^a^^ fübmörtS

oon 9J?o»fau ftonb, jurüdiuid). @r geboc^te oieImef)r ben g-einb ju

fc^togen unb fid) ben ÜÜidgug ouf ber füblid)en Straße ju erjmingen.

5}o§ übermütfjige Unternehmen mißfong; burc^ bie Sd)(ad)t oon 9}?ato=

3oro»(ame| mürbe bie gro^e Strmee mieber auf bie mittlere Strome ob=

gebrängt, meldte fie beim (Sinmorfc^ benufet tiotte. Xamit mor i^r

Untergang entfd)ieben. S)er ipeufdjredenfdjmorm mußte benfe(ben SSeg

,^urüd, ben er fd)on bi§ auf ben testen §a(m obgegroft. ^ie 2?itterung

blieb nodj eine ßeit lang leiblid), unb and) ots ber g^roft, ungemöbnlic^

fpöt, eintrat, morb bie ^ölte foum ärger ot» oor fed)§ ^a^ren in bem

polnifdj^oftpreufjifc^en gelb,^uge. SIber oor bem unglüdlic^en §eere log

bie unermeBlidje Sdjnecmüfte. ßein Sorf, feine ^euerftott fo meit ha§>

STuge reichte; alle 3^orrät^e oerloren, aikS- §tnfef)en ber Cberen oernic^tet,

boju ringsum bie fd)märmenben ^ofafen unb in ben Söölbern bie er=

bitterten S3auern. 5Ille§ ©lenb, ha§> nur irgenb bie Sterblid)en f)eim=

fud)en !ann, brod^ über bie Unfcligen berein; c§ mar al§ ob bie Ükiter

ber §{pofoIt)pfe über bie S(^neefelber bo^erraften. dlad) bem gröueloollen

Uebergonge über bie ?)erefina löfte fid) jcbe Crbnung; in regellofen Raufen

fc^leppten fic^ bie armen 5£rümmer be» ftoljen ^eere§, in§gefammt foum

30,000 OHonn, bof)in — monfenbe, f)of)lmangige Qammergeftolten, oiele

blinb unb taub öor Äölte, mit mölfifc^em junger an jebem 5tafe nogenb,
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tt)affenIo§, in abeiiteuertid^er S5ermummung — eine grä^Iidjc 3)Za§!erabe,

tüie haS: SSoI! in 2)entj4lanb fpottete, „3^romme(n o^ne ^^rommelftocf,

Äüraffier' im SSeiBerrod, \o f)at fie ®olt gefdjlagen mit 3^o[3 unb dJlami

unb SBogen." 2(ber anä) ber Sieger {)Qtte burd^ ©trapajen unb ^ran!=

Tjeiten ben gröf^ten ^ieil feinet ^eere§ üerloren; faum 40,000 9?uffen

erreidjten bie ©renge, oEejammt tief erf(f)Dpft unb über tüeite (Sntfernungen

äer[treut, ööHig unfäfjig gum Kampfe gegen bie friirfjen Gruppen dlapO'

Ieon'§, lüeldje ha§i preu^ifdje ©ebiet befe^t f)ielten.

2)ie er[ten unfic^eren 9^ad}ric^teu öon ber ^ata[tropf)e getaugten

uad) 2)Quemar!, üon ba burd^ 2)at)Iinanu unb feine beutf(^en g^reunbe

in'§ innere 3)eutfd)Ianb. 9Zncf)t)er erfu{)r man, »ie ber Imperator, ber

atlein mit ßautaincourt bem §eere üorauScifte, am 12. ©ecember in

@Iogau erfdjieuen 'mar, vok er bann in 5Dre§ben, gleic^müttjig einen

©affeutjauer trällernb, feinem beftürgten 53afaIIen bie Un(}eiI§botfd^aft

mitgcttieitt ^atte. Slm 17. SDecember brad^te ber 9J?oniteur \)a§> neununb=

gmangigfie 53unetin mit ber 9'^ad)rid)t: bie gro^e Slrmee fei öernid^tet, bie

©efunb^eit ©r. 9J?ajeftät fei niemals beffer geiuefen. S;ag§ barauf er=

f(^ien ber Imperator felbft in ben Xuilerieu. 33alb nad)§er überfdjritten

bie (Spieen bc§ franjöfifdjen ,^eere§ bie preu^ifd)e ©renge. S[Rit einem

f)eiligen ©ntfe^en betrachtete ha§i ^oit bie lebenbigen 3^"9^^ ^^^ 9^="

fcf)Iagenen ;§od}mut[)§, unb bon SJütlionen Sippen !Iang mie am einem

SRunbe ber 2lu§ruf: ha^ finb ©ottes ©eric^te!

S)ie ©tunbe für S)eutfd)(anb» Befreiung ^otte gefc^tagen. 9tiemanb

er!anute bie§ früt)er al§ @tein, ber ben ruffifi^en ^^elbpg öon .^au§

au§ nur al§ 3]orfpiet ber beutfdjen @rf)ebung betrachtete. ®r ftanb

tüätirenb be§ Krieges an ber Spi^e be§ beutfd^en ßomite§ in ^eter§:=

Burg, betrieb bie StuSrüftung ber ^cutfdjen Segion, bie nacf) feinen 'planen

ben Ä'ern be§ !ünftigen beutfd^eu ^eere§ bilben follte, unb fdjcute fid)

uidjt, unter ben 9iljeinbunb§truppen Slufrufe üerbreiten ^u laffen, bie fie

gur ^oI)nenfIud)t oerleiten fotiteu. SSa§ galten i^m aud§ bie @ibe, bie

ben @!Iaoen be§ 3^^^^S^^^'^"" gefdjmoreu maren? 3"S^^ic[) fc^rieb ber

tapfere 2(mbt feinen Äatect)i§mu§ für ben beutfd)en ^rieg§= unb Söe^r^

mann, ein föftlid)e§ S3ol!§bud), ha§ in öielen taufenben öon ©jemptaren

öerbreitet, mit feiner eiuföltigeu 2Bat)r^aftig!eit, feiner frommen biblifd)en

©prad^e hü§> gläubige @efd[jled)t im ^nuerften erfd)ütterte: benu mer

2;ijrannen befampft, ift ein t)eiüger Wlann, unb luer Uebermut^ fteuert

tt)ut @Dtte§ S)ieuft; ha^^ ift ber Srieg, metdjer bem §errn gefaßt; ba§

ift ha§i Söüit, beffeu Kröpfen (55ott im ^immel äöt)It! 93ei §ofe fam man
bem beutfd)en ^rei^errn anfangt mit 9J?i§traueu entgegen; bod^ luie er

nun tiom erften Slugenbüde au bie 9ZieberIage be§ g^einbeg unbeirrt

tiorauSfagte unb in feiner §ergen§freube über bie Xreue, ben Dpfermutt),

bie religiöfe S3egeifterung bei ruffifd^en 3SoIfe§ immer frol^er unb tieben§=

tüürbiger njurbe, bo flogen i§m alle eblen ^ergen ju unb öor 91lten bie
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grauen empfanben bie natür(id)e SSertuQnbtfd^aft, totldjt ba^^ fidlere ®e=

fü^I bc§ SBeibcÄ niit bem ©cniu§ üerbinbet.

ßautje beüor ber Untergang ber grofjen 5(rmee ficf) entfcfjicb, jdiou

im (September entuiarf er bie ^(äne für 2)eut|c^Ianb§ tünftige 3[5erfaffung —
ba§ Sbealfte unb 33ermegen[te it)a§ je ^uoor über beutfd)e '>]3oIttif gebockt

tüorben. Unb bie§ bilbet, näd)[t jeiner 3;^eilna^mc an ber Umgeftaltung

^reu§enl unb ber Befreiung (SuropaS, ha^^ britte ineüfiiftorifcfie 3Serbien[t

be§ 9J(anne§: er Ijat frütjer unb fd^örfer alS: irgenb ein Staatsmann bie

(Sinfjeit S)eutfd}lanb§, o§ne ^^tjrafen unb löorbetjatte, a(§ ha^ ^odjfte ^id

beutjdier @taat§fun[t anfgeftellt. SSer i^m non (Schonung ber alt{)ergebradj=

ten 3^'i1p^^itcvnng rebete, bem erluiberte er: einen joldjen 3uftanb juieber=

f)er[te(Ien i[t gcrabe ']o aB mollte man barauf beftetjen, bafs ein tobter 9JJann

auf feinen S3einen ftef)eu folle meit er e§ tf)un fonnte fo lange er no(^

lebte. Sebe 9iüdftd)t auf bie ^tjuaftien fdjien ifjm unmürbig: a(§ ob e§ in

^entfdjlanb barauf anfäme, ob ein SOiedtenbnrg ober 93aiern ejtftire, unb

iüd)t ob ein ftarfeS, fefteS, fampffä{)ige;§ beutfdjCio ^ol! ru^mooll im ilrieg

nnb ^rieben baftefje; follte biefer .^rieg baljin fütjren, ha^ bie alten Streitig^

feiten ber bentjdjen Söioutecdii unb (Eapuletti mieber auflebten, bann märe

ber groJ5e Äampf mit einem ^^offenfpiete beenbigt! @ein 3^^'^ ^^^ iM^
@in!^eit unb, ift fie nidjt möglid), ein 5(u5funftgmittel, ein Uebergang".

:Sel^t, ba ber gefammte Släuberbeftanb SuropaS iu'S SSanfcn !am, meinte

er jelbft ba§ §öd)fte crreidjbar; eine groj^e 9JZonard)ie tion ber 3Sei(^feI

bi§ jnr Waa^, ebenfo Stauen ^u einer gefdjtoffenen SDiaffe öerbnnbeu —
gauj SJiitteleuropa jurüdgefüfjrt in einen ßuftt^i^'^ „ber Äraft unb 2Biber=

ftanbSfä^igfelt". Sei bie§ nid}t möglid}, fo folle man 5Deutfd)fanb uad)

bem Saufe be§ 9}kin§ ^mifdien Ccfterreid) unb ^reu^en tljeKeu, bie

tR^einbunbSfürfteu al§ betitelte Sttaoen unb Unteroögte be§ Eroberer»

Bei)anbeht, and) bie oon Dkpoteon oerjagten dürften nid)t mieber einfe|en.

^önne man and) bie» nidjt erreidjen, fo bleibe al§ letzter S(u§meg, ha^

man jebem ber beiben „oerfaffungSmäjiigen itönigreid^e" Defterrcid} unb

^reufseu einige 5lleinftaatcn al§ 35afailen unterorbne, etma Saiern, SSürt=

temberg, 53aben mit gefdjmätertem ©ebtete ber füblid^en, ^annoöer, .Steffen,

DIbenburg, S3raunfd)meig ber uörbiidjen SOZadjt.

2Bo[)I ober übet fudjte er alfo feine uuitarifdjen SSünfdje mit ben

^been be§ Sartenftciuer 3Scrtrag§ in (Sinftang ^u bringen. Stuf jeben

i^aU follte ber 5Befrciuug§frieg mit rabiealer Äül)nf)eit gefül)rt, ba§ er=

oberte beutfd^e Sanb al§ l)errenlofe§ @ut oorlöufig üon einem i8ermaltung§=

ratlje ber S^erbüubeten regiert merben. Unter ben S^erbünbeten badjte er

fic^ SUUüdjft ^u^laub, Cefterreid) unb (Suglanb; i^nen !ommc e§ ju ba§

janbernbe '^rcu^en mit fid) fortzureiten. So tief mar fein SBibermiüe

gegen bie liftenreid^e ^olitif .'parbenberg'». ^ie ^mingenben ©rünbe, meldte

ha^ 3Ser^alten be§ Äönig§ in ben ^^ren 1809 unb 1811 beftimmt

Ijatten, mollte ber ©räumte niemals gelten laffen, unb obmofil bie feurigen
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?ßatrioten, bte i^n in Petersburg umgaben, allefainiut 9Zorbbcutf(^e tt)nren,

fo glaubte er nocT) immer nic^t redjt an bie triegerifcfie Seibcnfdjaft biefer

faften unb fangfamen ©tömme,

©feic^üiel n)el(i)er 2§ei( be§ Siaterlonbel ficfj j^uerft erfjöbe — bo^

ber ^rieg mie ein rei^enber @trom über bie beutfc^en ©renken ^inein=

flutten muffe, öerftanb fic^ bem 9f?eid)§ritter öon felber. Q^iir biefen @e^

bonfen fachte er ben Sparen gu geminuen, unb er fanb (eid)te§ @pieL

Stiejanber mar in tieffter @ee(e erjdjiittert; in bem 9Raufdje be§ (Siegel

traten alle eblen unb alte pl)antoftifc^en ^üq^ feiner S'Jatur gu Xage.

55or ^ur^em nod) l)ntte er bte ungel)eure Saft ber Sorge faum gu tragen

üermodjt, bie 9tad)rid)t oon bem ^-öranbe öon 9}iosfou Ijatte fein i^aar

in einer 9'tod)t gcbleidjt. S^^un tuar 9^u^lanb befreit mie burd) ein Sßunber

be§ ^immelio, nun fül)lte er fid) auSermäfjlt burd^ ®otte§ ©nabe, al§

ein |)eilanb ber SBelt bie gefnedjtete (Srbe öon il)reut ^sodje gu erlöfen;

nic^t» biCtiger barum al§ ein reid)er Sol^n für ben SBeltbefreier. (Sofort

naljui er feine poluifdjen ^läne mieber ouf, bod) in aüer StiEe; fein

beutfdjer 9totl)geber erfuhr fein SBort baöon. ®ie S^efreiung ®eutfd)=

lanbS foHte bem Sparen bie Ä'rone ber ^agiellonen bringen; bie Sutereffen

ber 3J?enfdjl)eit ftimmten mieber einmal ganj munberfam mit ben bt)uafti=

fdjen 2Sünf(^en be§ §aufe§ ©ottorp überein! ©d)on im Sf^oöcmber mor

Slte^-anber fo gut mie entfd)loffen feine Sßaffen nac^ ©eutfc^lanb gu tragen,

^er ^on§ler Sf^umjangom, ber bie ^oliti! ber freien i^anb öertrat, üerlor

allen ©influB; ber beutfdje ^rei^err beljauptete fi dj in ber ®uuft be»

ß;3oren unb geigte bereits in einer ®en!fdjrift ber ruffifd)en ^Regierung

bie SJMttet, melclie il)r nadjljer ermöglichten, öiergig 9}?illionen 9^ubel

^apiergelb in S^eutfd)lanb umjufelen unb alfo ben Slrieg fortgufüliren.

SBunberbar bod), mie fidjer ber gro^e Patriot ben fpringenben ^un!t

in ber Sage ber SBelt — bie D^otljmenbigfeit ber beutfdjen ©djilberljebung

— l)erau§fanb, unb mie gröblid} er fidj in allem ©ingelnen irrte. @r

!annte meber bie ©djmäc^e ber ruffifc^en ©treitfröfte, nod) bie bebac^t^

fame 5lcngftlid)!eit be§ SSiener ^ofeS, meber bie Unfäl)igfeit beS englifdjen

2;ort)=6abinetö, nod) ben ftumpfcn ^articulariSmnS ber ^ölfc^en in ben

beutfdjen ßleinftaoten, bie nirgenbS baran bad)ten, fid) miber ben SBillen

il)rer ©tjuaftien ju ergeben. ®oc^ am allermenigften fannte er ben l}ei=

ligen ßorn, ber in ben .^ergen ber ^ren^en !od)te, unb bie füllen i^off=

nnngen, momit il^r Äönig fid) trug; eben biefer ©taat, ben ber g^rettjcrr

fic^ nur im ©djlepptau ber anberen Wädjk beulen fonnte, foflte ben 5In=

fto§ geben ju bem europäifdjen Kriege, ^arbenberg ^atte fid) mä^renb

beS ©ommerS bemül)t ha§> eiuüerftäubni^ mit Cefterreic^ gu befeftigen

unb be§|alb im (September ben glügelabjutouten Don 9^a^mer nad) SBien

gefeubet. ®er ^et)ot[mäd)tigtc fanb in SBien eine überaus freuublic^e

3(ufna^me. Sn feinem 5lntmortfd)reibeu betl)euerte 9}Zetternid) mit SBärme,

er üermöge bie Sntcreffen ber beiben Staaten nid)t non einauber gu trennen;
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greifbare $8eriprec^itngen Qab er iebocf) nic^t. 9[(§ nun ber ^teg fic^ in

bie i?änge p(\, ha begann ber S?ön{g gn fjoffen, ha)^ fein ruffifc^er ^rennb
bieSmal enblicf) an§(jarren würbe; fdjon am 29. Cctober, nod) ef)e bie

^cacfiric^t öon bem SJ^oSfaner 93ranbe eingetroffen tnar, erflärte er fid^

bereit ju einem SBecfjfef be§ politifc^en ©t)ftem§, aber nur im 93unbe mit

Cefterrcicfj. Sfteue öertranlidje ^(nfragen in SBien fjatten geringen ©rfolg.

5)ie |)Dfburg befjauptete nocf) bie gleidjc Haltung mie in ber firifi§ öon
1811: fie ^atte nidjts batuiber, mcnn 'i|?reu^en fein @fücf öerfuc^te, moUte
aber felbcr au§ ifjrer fo üicl beffcr gefidjerten ^ofition nid)t tjerau§treten.

®en)altigen (Sinbrucf {)interlief3 in S3ertin luie überall bie unglaubliche

9iadjrid)t non ber ^erfd)n)i3rung be§ ®enera(§ dJlaikt: n)ie biefer Zoi=
fopf burd) ha^ SOKirci^en üon Stapoleon'g 2:obe bie pdjften S3eprben

überrumpelt unb mäfjrenb einiger ©tunben ^ari§ be§errfd)t l^atk. ©o
morfdj niar fdjon ber ©rnnb, morauf ha§ SSeltreidj fufjte! S)ann fam
bie Slunbe öon 9?apoIeon'§ 3^ücffeljr, balb barauf (16. 3)ec.) auö 3)re§ben

ein ©einreiben be§ j}tüdjtling§ an ben Äönig, bag unbefangen, aU fei gar

!ein 3^ci^t^( möglidj, bie 35erftärfung be§ pren^ifdien §iIf§corp§ öerlangte:

fein Söort non (Sntfdjäbigung, fein SBort über bie iSegaljhing ber preu=

Bifdjcn Sieferuugen üom legten g-rüfijafir! 3}er Sniperator meinte ^^reu=

^en genugfam gcfeffelt unb öerfal) fic^ feiner SBeigerung. Sn ber S^at

überfc^ä^te i^arbenberg bie 53ebeutung ber ruffifd^en Äataftroplje nid;t.

©r Begriff, ha^ 9tapo(eon'» unritterlid)e ^-[ud)t politifc^ ebenfo moljf erlnogen

tuar luie einft fein fjcimlic^er ^(b^ug aiiS> 5(egi)pten; er inu^te, n;a§ biefer

eine 9J?ann bebeutete unb fa^ tiorau§, ha% ber Imperator in J^urjem mit

einem genialtigen §eere ^urüdfefjren mürbe.

S)er fofortige offene Stbfall mar unmöglid), nid^t blofj mcil bie @e=

miffen^aftigfcit be§ ßönig§ felbft einen er§mnngenen 53unb nidjt ol)ne ftid)=

fialtige biilferrcdjtlidje (Srünbe auf(Öfen modte, fonbern auc^ meit bie fran=

gijfifdjen ©treitfräfte in ben Waxkn üollauf genügten eine plöl^(id)e (Sr=

^ebung im Ä'eime ju erftiden. ^Dagegen maren alle tüdjtigen SKanner am
^ofe barüber einig, ba^ bie ©unft bei @Iüd§ benu|t, ber 5(nfc^hi^ an

9'?uf3lanb unb Defterreic^ fofort öorbereitet merben muffe. ®er bebäd)tige

confematiüe ßabinetlrat^ S(tbred)t erflärte fdjon am 17. 2)ec. in einer

3^euffd}rift, meldje ber Wlonaxii) öollftänbig billigte: je|t ober niemals

muffe burd) bie Sr^ebung ber brei Dftmäi^te ba§ uncrträglidje frembe

Sod) abgefd)üttelt lüerben, ioenn man nic^t „für bie gegenmärtige @ene=^

ration, fielleidit für immer, auf ©elbftänbigfeit öerjidjten" motte. 2tuc§

ßnefebcd, ber dJlann be§ grieben§, matjute jet^t fjodjpatfjetifdj: „(S§ ift

ßeit!"*) unb felbft ber fdjroffe iSunfer SUJarmi^ eilte ungetaben gu feinem

3;obfeinbe ^arbenberg, fteftte fic^ if)m jur SSerfügung.

*) 3(Ibred)t'ä S)enffcf)rtft, 17. 5)cc. tnefcbecfä ®en!id)rift „(£ä ift 3eit," 23. 5)ec.

König f^-riebrid) 9Silf)eIm on ^arbcnberg, 25. S'fc. 1812.

ü. 2reitid){e, Xeutid)c ®eit^id)te. I. 26
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S)er Völlig 6rQUcf)te noc§ langer Qät Bi§ er bie einzige @rö^e biefer

2;age gan^ Begriff. Unentjdjioffen öon ^atnx, tief niebergeBeugt burc^

bie ßeiben ber festen Saljre, nod) o^ne J)er^I)afte§ 35ertrauen gu feinem

S5oIfe, trübte er and) nod) nicijt, lüie gänälid) bie ©efinnung feine§ ruffi=

fc^en ^reunbe§, ber i§n einft fo faltfimtig preisgegeben, fc!^on öertüanbelt

toax. 9^ur im ^nnbe mit Defterreid) unb gebedt bnrd) fidjere bipIoma=

tifd)e $ßerträge moUte er ha^ Ungetjeuere niagen. ^arbcnberg faf) üon

nornljerein weiter; er fprad) fofort au§: nöt^igenfaÖ§ muffe man and)

o^ne Defterreid)§ ^ilfe fdjiagen, ha biefe SD^ad^t ,^nm minbeften nidjt feinb=

lid) auftreten tuürbe.*) 5lm jttjeiten 2Sei(jnadjt§tage legte ber ©toat§=

fan^Ier fein Programm öor: er rietl), fofort ju ruften, im 5{ngefid)te be§

^einbeg unb borum bem ©djeine nad) gu gran!reid)§ fünften. „(S§ ift

bon ber äu^crften SBid)tig!eit" — fo feinrieb er — „üorerft bie gröfste 2In=

{)ängtid)!eit an 9^apo(eon'§ ©Qftem unb 5IIIiang gu geigen unb alten un=

feren 9JJaf3regeIn bie ©eftalt gu geben a(§ ob fie für gran!reid) gefd}äf)en,

ba^er audj bie Goncentration unb 9]erme!^rung unferer ©treitfräfte aU
eine 3^oIge ber frangöfifdjen 5lnforberungen barguftellen unb tjerausgutjeben

fein mirb."**) ©ein ^lan mar, ha"^ Cefterreid) unb ^reu^eu at§ be=

tt)affnete SJlebiatoren gmifdjen bie !riegfüt)renben 9}Zäd)te treten foüten;

lehnte 9kpoleon'§ ^od^mntt), mie üorouSgufetjcn, bie Sebingungen ber

S5ermittlcr ab, fo mar ber 9^edjt§grunb gum Kriege gegeben. SJiittlermeile

foEe fidj ber Äonig in ha^^ fidjere ©djlefien begeben unb öon bort an§>

gur red)teu ^dt fein ^ol! unter bie SBaffen rufen. S)er ^önig gene£)=

migte SllleS. 2Bo ber neue g^elbgug beginnen n)ürbe, ba§ lie^ fid) freilid)

im Slugenblidc nod^ uidjt atjuen; ber ©taatsfangler meinte: am 9tt)ein

ber J?'Dnig: in ^oteu unb Sitt^auen. „©d)Iagen mu§ man unb t)ernid)=

ten" — fo lautete griebrid) 2öiII)e(m'§ Siufidjt — „ba§ aber gefd)ieL)t gu=

öerlöffiger im 92orbeu ai§> am 9if)ein, bi§ motjin 9iu^Ianb§ 9}Jad)t nie

mit gonger Äraft fommen fann unb beinah nidjt fommen barf."***) SUS

bie§ un()eimUd)e ^a^r im (Sterben tag, rief man in Söertin bereits bie

beurlaubten ein, befafjl bie S3ilbung öon 9?eferoebatai!lonen unb entmarf

bie Snftruction für Ä'nefebed, ber al§> Unterijänbler nad) ^ien ge!)en foCCte.

S)a§ @i§ Ujar gebrod)en, unb bie entfeffeiten ^tutf)en be§ SSöIfergorneS

brauften balb fo gemattig batjin, baJ3 bie Ärone nid)t met)r gurüdmeidien

!onnte. ^ange SSodjen üergingen nod) bi§ man üor bem überlifteten g^einbe

ha§> Sßifier auffdjiagen burfte, unb nod) mond^e fd)mod^e ©tunbe beS

ßanbernS, be§ 3^^^f^^^^ ^'^^"^ '^^-^ ©d^manfenS mufete überftanben mcrben;

bod^ meber ber ^'önig nodj fein ßangler ift bem einmal ergriffenen retten=

ben ©ebanfen je mieber gang untreu geworben.

S)en SDiaffen bc§ ^oI!e§, bie mit mad^fenber Ungebutb ben 3fiuf be§

*) ^Qvbenberg'g Scmerfuugen gu 9((6red)t'§ ®en!ici)rtft, 26. S)ec. 1812.

**) ^arbenbcrg'^ S3crid}t an ben IJönig, 26. ®cc. 1812.

***) ^önig griebrid) Söil^elm, «emcrfungen gu §arbcnberg'5 53erid)t, 28. ®ec. 1812
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^önig erl^arrten, Ukh bieicr Umfcfiiüung ber preujsifrfjen ^olitif natür=

M) berborgen. (Sin &{nd ba£)er, ha'^ öon onberer Seite f)er eine Z^at

geiuagt iriirbe, bie bem ^olfe raie ein meitfjin Ieud)tenbe§ Signal t)erfün=

bete, bie 3^^* «^eg |)arreng fei ju @nbe. 2)ie 9Jotf)tt)enbigfeit ber großen

SKanblungen be§ [jiftorifc^en 2eben§ er)c^eint bann am anfcTjouIic^ften,

h)cnn fie burd) n)ibci-nii(Iige 2öerf§euge öoüftrecft n^erben. 23er ^ätte anc^

nur für ben!6ar gel)a(ten, ha^ @enera( 5)orf, ber S3efef)(§^a6er be§ preu=

^ifd^en ^iIf§corp§ jemat^ nn feinem ^a^neneibe beuteln fönnte? 3Sor

langen Satjven Wax ber Süngüng cinft uiegen Unge^orfaml au§ ber fribe^

Ticianifd]en 3{rmee entlaffen morben; ai§ er bonn nac^ langen abenteuere

lidjen ^aljrten gereift unb gefetzt n^ieber eintrat, erfd)ien er ben Sofbaten

n)ie ber geftrenge @eift ber altpreuBifd^cn 9}?ann§5U(^t. 2^er SJJannfdjaft

flopftc ha§> ^erj, »enn bie [)agere ftraffc ©eftaU be§ aften Sfegrimm mit

ber brof)enben g^alte über ber 31blernafe auf bem braunen ba'^erritt.

Äein ^el)(er entging ben garten ftec^cnben grauen 3ütgen; jebe§ ®d}impf=

h)ort lieB fid) leidjter ertragen als ber gemeffene unb bod) fo furdjtbare,

fo tief bemütfjigenbe Xabel oon biefen ftof^en !^errifd)en Sippen, ^ie

Offiziere fagten n)of)(, er fei fd)orf wie ge^adteS Sifen; fie erriet^en au§

bem raftio» tnedjfelnben 93iieneufpiek ber finfteren ßna^e, Xük nie! (5f)r=

geij, tt)ie öiet [jei^e Seibenfdjaft, buri^ eiferne SSitleuÄfraft müfjfam ge=

bönbigt, in bem mortfargen, unliebensiuürbigen 9}?anne arbeitete, ^ie

3;;ruppen öertrautcn i^m unbebingt, benn fie tannten feine S^apferfeit unb

Umfidjt aul ben kämpfen öon Slttenjoun unb Sübed unb fie mußten, ft)ie

eifrig ber burd) unb burd^ praftifc^e Cffi^ier für ßteibung, ^roöiant unb

Ouartiere feiner ßeute forgte. 2Sie in SJJarftii^ bie Stanbe^ge^

ftnnungen bc§ 2anbabel§, fo oer!i)rperte fid) in 9)or! ber fd)roffe ©tolj

be§ alten Cffi^ierScorpä; gegen bie neumobifdjen SJarrljeiten ber 9teformer

ttiar if)m fein öolju ju giftig, ßr t)a^te bie granjofcn, bie il)m feine ^afinen

entehrt unb ben ftoljen 93au ber aüpreu^ifc^en Crbnung über

ben Raufen gemorfen fjatten, mit bem ganzen Ingrimm feiner ouI!ani=

fdjen 9'tatur; bod) für bie ^ameraben, bie ben ^ienft be» Äi3nig§ üerlie^en

um nad) 'Sin^ianh ju gel)en, f)atte er nur 23orte fjerber SSeradjtung, fie

toaren i^m 25errütt)er unb ©eferteure.

S^ie preufjifdje ^inifion gehörte mö^renb be§ SlriegS gu bem (Eorp?

9JJacbona(b'§ unb rüdte auf bem öu^erftcn tin!en 3^(üge( ber großen 5trmee

in bie Oftfeeproöinjeu ein. @o toiberiüillig bie SCruppen bem franjöfifd^en

Cberbefe^Ie folgten, fie brannten oor Segicr, je^t unter ben 2(ugen ber

Sieger öon Sena ju geigen, tva^^ preu^ifdje 3;;apfer!eit öermi3ge. 2)orf

burfte fic§ rühmen, ha'^ feine Sd)oar an friegerifd)er 2;üd)tigfeit feinem

anberen Sorpg ber grojsen 5{rmee nad)ftanb, in fefter SJJannS^ud^t alle

übertraf; er Ijieft fie gefd)(offen gufammen, bemafjrte fie öor jener 25er=

mifdjung mit frembem ^riegSöoIf, bie in ben beeren be§ 23e(treidj§ grunb==

fü|fid) begünftigt iöurbe, unb geigte ben granjofen burd) fd)roff abroeifenben

26*
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(Stol^, i>Ci'^ fiß ttl(f)t rl^etnbünbnerifcEie anfallen, jonbern ha§> §\^^cox\^^

etne§ freien Königs tior fic^ Ratten. S)ie trüBe, burd) bie jammerboHen

©rfebniffe biejer ferf)§ Sa^re üerbitterte ©timnuing ber ^^riippen tütd)

einem fräftigen, tro|igen ©el6[tgefüi)Ie, al§ fie in bem glänjenben 'treffen

öon S3au§!e unb in oielen anberen rül)mlid)en @efed)ten bie alte friberi-

cianifc^e S^ü^nljeit unb gugleid) iJ)re ®en)anbtf)eit in ben fünften ber be=

tt)egüd)en neuen %aiüt erprobt Ratten, ^ie qu§ allen SBaffengattuugen

gemijd)ten 58rigabeoerbänbe ben^äljrten jid) ebenfo trefflid) tt)ie bie neuen

(SyercirreglementS nom Januar 1812. f)or! bet)auptete ben ^erbft über

feine gefäf)rlid)e ^ofition in Änrianb; erft ber Untergang be§ §aupt()eere§

nötljigte aud) ben linfen ^lügel gum 9iüdguge. 9J?acbonaIb'§ 6orp§

erhielt S3efei)I bie STrümmer ber großen Slrmee im 9f?üden jn beden unb

ben na(^bröngenben 9f?uffen ben ßinmarfdj nad) Dftpreufsen ju üerbieten.

©djon feit SBodien t)atten ber fdjiaue Italiener ^aulucci unb onbere

rufftfd)e S3efef)I§()aber ben preu^ifd)en @enera( §um llebertritt gu bereben

berfudjt. ^mmer üergeblid). Sind) bie patriotifd^en ?Infrufe in bem Ü^igaer

ßufdjauer be§ n)aderen Patrioten ©arlieb SOierfel liefen ben SSeröd)ter

ber Siteraten falt. Stber bem fdjorfen ©olbatenblide S)orf§ entging nidjt^

ha'^ fein iüotjlgeorbneteS üeineS 6orp§ — e§ mochte je|t nodj an 13,000

sodann §öt)Ien — nac^ ber ^'ataftrop^e ber ^auptarmce einen gan§ unge=

ahnten SBert^ erlangte, folgte er ben Scfeljlen 9}?acbonaIb'§, fo fonnten

bie n^enigen Üüiffen, bie meiter füblid) fd)on in Oftpreu^en eingebrungen

tnaren, fid) bort nidjt fiatten, bie g^rangofen blieben ftar! genug bem ruf=

fif(^en (Jorp§ be§ dürften SBittgenftcin bie preu^ifdje ©renge §u fperren,

unb ber ruffifd)e ß'rieg enbete nad) menfc^Iid)em (Srmeffen mit einem nu|=

lofen ßofafenftreifpg am 9?icmen — freiließ nur menn hQ§> preuf3ifd)e

(Sorpä mit übermenfd)Iid)er (Selbftnerleugnung fic^ für feine get)a^ten

93unbe§genoffen aufopferte. (Schieben bie ^reu^en au§ bem Kriege au§,

fo brang ha§: rujfifdje §eer über bie beutfd^e ©renje hinüber, unb ber

Äönig — ha§> lie^ fic^ üermutt)en — marb fortgeriffen §u bem großen

(Sntfd]Iuffe, meldten 3)or! feit Satjren erfef)nte. (Sine SBett üou miber*

fpreci^enben ©ebanfen ftürmte auf ben eifernen 9}?ann ein; mä^renb ber

©d)Iac^t !alt unb fieser, mar er üor bem ^'ampfe immer aufgeregt unb

fc^marjfidjtig. ©ollte er feine treuen 3;ruppen, ben ^'crn be§ preu^ijdjen

§eere§, preisgeben für bie 9fiettung be§ ^obfeinbeS ber S)eutfc^en ober

burd§ einen eigenmädjtigen ©d^ritt ^^ron unb Scben feine§ 5lönig§, ber

nod} immer in ber ©emalt ber g^remben mar, gefä^rben? ©oüte er je^t,

in S^ren grau gemorben, no(^maI§ bem ftrengen ©efetje be§ Kriege? ben

@et)orfam üerfagen, mie einft, ba ber öormi^ige ^nabe an§> ber ^Irmee

üerjagt mürbe, unb jein Seben fdjimpflid) auf bem ©anb^aufen fd]Iie§en

— ober biefe gro^e ©tunbe be§ ®otte§geridjt§ unbenü^t üorüberftreidjen

laffen? S(uf mieberjjolte STnfragen in ^Berlin !am nur bie ©rmiberungr

er möge nad) ben Umftönben ^anbetn — eine Stntmort, bie lebiglid; er-
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ratzen lieB, baJ3 bcr ^önig ficf) au ha§> fransöfifc^e 93ünbntB nidjt für

immer binben moüe.

5)eu ?Iu§icf}lag gab ein Sdjreiben ?((eEanber'§ öom 18. ^ecember,

ha§> beftimmt oerfidjerte, ber ©aar fei bereit mit bem Äönige ein SünbniB

abaufdjlieBen unb bie SBaffen erft nieber^ulegen wenn ^reuBen bie mad)U

fteüung üom 3af)re 1805 raieber errei(^t \)ahe. §ier alfo be§ Äönig§

alter ^reunb unb bie 'än5]\d)t auf SBieberfjerfteüuug be§ alten 9iuf)me§,

bort ber arge ^einb, oon bem 3)orf n^u^te, ha^ er nur auf ^reuBenö

S5ernic^tung fann. Semegt mie ein dJlaxm nur fein fann Üinbete ber

General feinen effilieren bie gefuBte (Sntfcfieibung an: „fo möge benn

unter gijttücfjem Seiftanb bag 2Ber! unferer ^Befreiung beginnen unb fic^

öollenben." 9Jüt tjeüem SuBet ftimmten if)m bie ®eh;euen ju. 5lm

30. S)ecember traf ^^or! in ber ^:pofd)eruner mül)k bei Xauroggen mit

ben ruffifdien Unter^änblern ^ufammen — e§ waren bur^meg geborene

^reufeen, 3)iebitf(f), (Sfauferoi^, griebrid) 3^o{)na — unb unterzeichnete

eine eonoention, fraft bereu fein eorp§ in ben Öanbftrid) gmifc^en SJZemel

unb 2ilfit gurüdging, um bort bie weiteren «efe^le be§ ÄönigS ju er-

warten. DJZeljr woüte ber pfüdjtgetreue ©olbat nid)t wagen. Sin bem

Könige war e§ bie 3]erbinbung mit ^iu^lanb gu befef)Ien. S^m legte

2)or! in einem Briefe, ben er mit feinem öergblute fd)rieb, feinen alten

köpf 5U güBen: „3efet ober nie ift ber ^moment, ?^reif)eit, Unab^angigfeit

unb @röj5e wieberäuerlangen. Sn bem 2(u§fpruc^e ®urer ^majeftöt liegt

])a§> Sdjidfal ber äBelt!"

T)ie (Sonoeution oon Jauroggen Ijat nidjt, wie tl)r fut)ner Urt)eber

{)offte, ben Äönig fortgeriffen ^um 1)(nfd)(ufe an mn^ianh; ber SOfJouard)

^atte bereits, aüerbingS nodj .^aubernb, einen neuen 2öeg eingeferlagen.

@ie !am fogar bem ©taatäfan^ler fei)r ungelegen, 'oa fie if)n Ieid)t uötf)igen

!onutc fein fein bered)nete§ ©piel aüsufrüt) ouf^ubeden. 5Iber fie öffnete

bie beutfdjen ©renken ben 9iuffen, fie ermöglichte ben DftpreuBen ftd) fiir

SDeutfd)(anb§ Befreiung ju ert)eben, fie gab ben DJ^affen juerft bte fro^e

mvWü, buB bcr SBiirfet gefallen fei. 2«§ ber SlJJorgen be§ fcf)Iacf)ten=

reidjften 3a^re§ biefer blutigen ßeit heraufgraute ,
crwact)te überaü, wo

griebrid)'^ 2(b(er wefjten bie alte 3Saffenfreube ber Germanen, unb weit-

f)iu über baS preuf3ifd)e Sanb erüang Der SSedruf be§ eifernen 5)orf: Se|t

ober niemals!



S5iettet ^Idfcftnitt

Der iBefreittiigökrieg.

S^ic^tl unljeimlic^er im 2c6en ber S5ölfer al§ ha^ langfame 9Zac^=

tütrfen bcr fjiftorifdfien ©djiilb. 2Bie öiet jt^lüere 5lrbeit icar nun |ci}on

Qufgeiüeubet üon ben beften 9J?ännern be§ beutjc^en ^Jorbeng um bte

UnterlQJjungSjünben be§ unjetigen So^rjetinteS öor 1806 ju jüf)nen. gefter

benn je [taub bie alte ^önigStreue ber "ipreu^en, ein neuer freier @eift

Belebte ha§> §eer uub bie 33ertt)altuug; »aS aber in ^riebri(^'§ ^ageu

ber fcf)ön[te unb eigentt)ümlid}[te ^Sorgug ber preu^ifc^en ^oliti! gett)efen,

bie ftolje freimütf)ige Dffeul^eit be§ .^anbc(n§ blieb bem gebrücfteu Staate

öerfagt. 2tl§ bie ^rone ji(f) enblid) anfdf)ic!te ©emaltttjat unb S^reubrud^

mit bem ©d^merte ab§un)ef)ren, ben magni^üoEeu ^ampf für bie §erftel=

lung ^eutf(f)Ianb§ unb bie g^reifieit ber SBelt ju beginnen, ha fanb fie fid)

ou|er ©taube ba§ ©erec^te unb 9totf)n)enbige mit (SJrabfinn unb SBürbe

gu tf)un. ©ie ttjor ge^niungen gu einem gmeigüngigen ©piele, ba§ tau=

fenbe e!f)r(id^er ©emiffen beirrte unb quälte, oiele ber STreueften ju einem

eigenmäd^tigen, für ben 23eftaub ber monardjifc^en Drbnung f}oc^gefö^r=

liefen SSorgel)en nötljigte.

Qu 5Infang be§ Sa^reS ftanbeu etmo 40,000 9}iann nopoteonifc^er

Gruppen in Oftpreu^en, 10,000 in ^olen, 70,000 in ben g^eftungen ber

3Beid)feI= uub Dberlinie; bie 9J?arfen nebft ben Uebergöngen über bie

Dber l^ielt STugereau mit bem nodj gang unberührten elften 2lrmeecorp§,

me^r al§> 20,000 9J?ann, befe^t, uub tögtid^ trafen frifd^e ßu^üge an§

bem SSefteu ein, atfo ha^ bie @ornifon öon 93erlin ollein balb auf

24,000 9J?ann ftieg. ©enug, übergenug, um bie fc^n^adje, an öier meit

entlegenen ©teilen öertt)ei(te preu^ifdje 5Xrmee in ©d^ranfen gu tjalten.

3)a§ gelichtete (5orp§ ^orfS überfd)ritt foeben bie Iitti;auifdje ©renge, an

ber SSeidjfet bilbete 93üIott) ein Sfteferöecorpg, um 5^oIberg befestigte ©eneral

S3orfteII bie pommerfdjen ^Regimenter, mätirenb eine öierte Slbttjeilung, bie

nad)t)er unter S3IücSer'§ Sefeljle gefteöt mürbe, fid) in ©djiefien derfam=

mette. 5tf§ bie jamnierbollen Slrümmer ber großen 5lrmee in'§ Saub

famen, mürbe ber ^öuig öon mand^en ^ei^fporneu mit S3itten beftürmt,

er möge geftatten, t>a^ mon fid) nad^ ©panierart auf biefe ^(üdjtlinge
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ftürje. ^rtebric^ SSi(f)eIm üerjatjte bie Srlaubni^. 2)a§ 95oIf ge^orc^te

jc^meigenb, obgleidj bie fjoftigen Steuerungen bei ©taatSfan^Ierl oiel Un=
Witten, gered}ten unb ungeredjten, gegen bie S^^egierung fjeröorgerufen fjatten,

unb jo gefdjaf) um» ber 33armfjer5igfeit unb bem geje^üd)en Sinne jeneS

topferen @efcf)Ied)t§ gleid)inäf3ig jur (S^rc gercidjt: bieje 'Sdjaaren tt^ef)!-

lofer, töblid) ge()aBter ^einbe jogen fi^er ifjreS 3Beg§ burc^ ba§ preu^i]c^e

Sanb. ^a unb bort lärmte ber ^öhd in n)ü[ter (2d)abenfreube, bie

!2d)uljugenb lieB fid)'§ nidjt nehmen bie g^tüdjtünge burd) ben Sdjreden§=

ruf „^ofaf" au§ ber Ü^aft auf5uid)cu(^en. ®§ gefdjaf) \voi}i, ba^ r()ein=

bünbifdjen Offizieren ha^ rottje iöanb öon ber Sruft geriffcu raurbe; biefe

£anbe§t)errätf)er §ai3te ha§> '^oit uoc^ grimmiger aU bie ^ranjofen felOer.

2)ie 9}kfje ber Uuglüdlidjen blieb nnbeläftigt, fanb in preuBifc^en Käufern

Cbbodj unb^ftege; fie uiaren bodj nod) unfere i^uube§genoffeu. 2)er?(nblicf

bc» grauenhaften @teub§ erfc^ütterte felbft rof)e ©emüttjer; ben fleinen

2euten fdjien e§ fünblid) fid) ^interrüd» an benen 3U üergreifcn, bie @ott

fefbft gefdjiagen. Unter ben 2;aufenben, bie alfo entfamen, njar bie gro|e

9}iet)r5at)( ber ©cueraie unb Oberften be§ Sniperator»; bie beutfc^e @ut=

^erjigfeit rettete it)m feine öcerfü^rer. SBal ober beftimmte bie Gattung

be§ 5löuig§? 2öaf)rlic^ nidit attein feine peinliche ©emiffen^aftigfeit, bie

felbft ben ^eiligen ^ampf ber 9tot^ft)et)r nid)t o^ne unanfedjtboren 9fiec§t§=

grunb beginnen mod)tc, fonbcru bie rid)tige SrfeuntniB ber militärifd^en

Sage. (Sin öorjeitiger Solbrud) ungeorbneter 9}Zaffen tüor ha^ fiebere

SSerberben be^ (Staate». (S§ galt, unter ben fingen beö ^einbel baS öeer,

ta^' ifjn fdjiagcn foüte, erft 5U fdjoffen, ben Seftanb ber Streitfräfte ju

Derfed)§fac^eu unb unterbeffen bie Slüianä mit ben beiben anberen Dft=

mädjteu ab5ufd)Iief3en. ?üte» bie§ marb nur mögtic^ burdj bie 9J?itte( ber

2(rglift, meldje ber erfinberifdje Äopf beS^ 'Staat»fan3fer§ angab. <är fpielte

ben treuen ^erbünbeten 9?apoteon'§; berfic^erte bef)arrlic^, ha^ feine

9?üftungen für bie J'O^'tfüfirung be» ruffifdjen ^Iriegec^ beftimmt feien.

3Iber felbft lueun bie geljeimen S^er^anbtungen günftigen Fortgang

naf)men unb eine (Koalition ber fämmtlid)en alten Wläd)te gu Staube fam,

fo blieb ^^reuf5en§ politifcbe Sage nodj immer fetjr uad|tf)eilig, faft t)er=

gn^eifelt. ©etui^ beburfte Üinfelanb ber preufjifdjen |)ilfe. S)enn tyät ber

Äönig bei bem franjöfifd^en 33nnbe au§, fo mürbe tk fi^wac^e fdj(e(^t=

gerüftete 5ü-mee be» G^aren oon bem jurüdfefirenben SJapoteon unjiueifet-

f)aft mit §ermalmenber Uebermad)t oernid^tet beoor ber 9?ad^fd;ub au§

bem fernen Dften f)eran!ommeu fonnte; ber Gröberer, geiui^igt burd^ ba^

Unglüd bei oergangenen Söinter», ^tte fidierlid) nic^t ^nm jmciten male

ben abenteuerlidien ^no^ in ba» ^unere be» n)eiten 9xcid)es gemagt, fon=

bern fic^ begnügt, bie Cftfeeprooinjen unb bie poInifd)4itt^auifc^en Sanbe

oon bem (S^arenreidje ab^nreijscn. Svo^bem ftanben bie '^(ulfidjten für

bie alten SOuicbte fe^r uugleidj. 9iuBtanb unb ©nglanb f)atten mä^renb

ber jüngften Sa^vjetinte if)re 9J?ad)t erf)eblid) öergrö^ert: jene» in ^oten
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unb ^innlaiib, bte)e§ tu ben fran5Ö[ijd;=!)oIIänbifrf)en Golonien; auc^ De[ter=

retc^ iüor tro^ jrfjtüerer 35ev(ii[te bocfj nodj im ^efi^e jciner @ro§mad)t=

fteöung. SRiBtang ha^^ SBerf ber Befreiung, \o [tanb für ©nglanb gar

nic§t§, für ^fiu^Iaiib unb Defterreid) nur ein @ebiet§öcrluft p befürcf)ten.

^ür ben %ali be§ ©tege§ aber mufjte ©ngtaub burc^ tranSatlantifcfje @e=

biete, ^Hu^Iaub burc§ polnifcfje Sanbftridje, Defterreid) burdj bie 3Sieber=

l^erfteflung unb Vergrößerung feiner abriatifdjen SKadjtftellung entfdjäbigt

tt)erben. ®a§ lag in ber 9Jatur ber 3)inge, bie gefammte btplomotijdje

SSelt luar barüber eiuüerftaubeu, unb alle brei Wäd)k burften, S)auf i^rer

geogrop^ifdjen ©telluug barauf gälten, ha^ iljuen S^ieiuaub biefen ©iege§=

preis entriß falls ba§ SBeltreid) unterging, g^ür ^reußen bagegen mar

biefer ^rieg ein Äampf um ©ein ober 9äc§tfein. ©iegte 9tapoIeon, fo

ttJurben bie in Stilfit nur Vertagten SSernidjtungSpIäne unfel^Ibar burdj=

gefül^rt. ©tegte ber preußifdje @taot, jo n^ar er gegumugeu einen uui)er=

liältuißmüßig gröfsereu Soljn ^u forbcrn al§ feine SSerbüubeten; er muJ3te

bie oerlorene ^älfte feines ©ebieteS unb ben Söiebereiutritt in bie 9^ei^e

ber örof3en 9Jläc^te öertangen. ®er ^ampf um bie 33efreinng ber SBeft

Uub bod) in erftcr ßinie ein Ä!ampf um bie SBieberaufridjtung ^reufjenS.

©eine entfdjeibenbcn ®d)Iad)ten, baS ließ fid) öorau§fe[)en, mußten auf

preußifc^em Soben gefdjiagen inerben ober in jenen norbbeutfc^en Sanben,

bie äu ^reußenS (Sntfdjübiguug bienen foKten; {th?: ©djolle beutfdjen

SanbeS, bie ber Äönig für fid) forberte, mar erft burd) gemeinfame 5in=

ftrengung gu ermerbeu, unterlag oon 9flec^tSmegen ber SSerfügung ber 6oa=

iition. S)er preußifdje ©taat ftanb mithin in ber benfbar uugünftigften

biptomatifdjen ©tellung, in einer Sage, bereu 9Zad)tf)eire meber ber Winti)

beS ^eere» uod) bie (^emaubttjcit ber Staatsmänner gan^ auSgteidjen

!onnte; er [jatte ben ^reiS feiner 5luftreugungen großentljeilS ju ermarten

üon bem guten SBiEen jener .^öfe, bie nad) iljren Sntereffen unb Ueber=

lieferungen bie 93efeftiguug einer ftarfen mitteleuropäifdjen SJJac^t uidjt

müufdjen fonnten.

S)odj maS mögen folc^e Sebenfen in biefem Hugenbüde, ha ®eutfd)=

lanbS ßufunft auf bem ©piete ftanb? ©djritt für ©djritt, mit bemun=

berungSmürbiger Umfidjt näherte fid^ ^arbenberg feinem gltieifat^eu ßiele:

ber 53erftär!ung beS i^eereS unb bem Slbfdjfuß ber großen Sltliang. §Iuf allen

Saubftraßen fol) nuin' bie ©c^aaveu ber ^rümper ^u it)ren S^egimeutern

gießen; bie treuen 9}Zänner ahnten bnn!el mem bie Sf^üftung gelte. 2)en

fran^ijfifdjen Xruppen marb bekommen ^u 9Jlutf)e meun fie biefen fonber=

baren S3unbeSgcnoffen auf bem äJiarfdje begegneten; fie bemer!ten mot)t

bie grimmigen 93Iide ber ^reußen unb oernaf)men bie tjerauSforbernben

Monge ber beutfdjen 51'riegSlieber. 3)ie Stufregung ftieg oon 2;ag gu

^age. ^m ©djioßljofe gu Königsberg mürbe ein anmaßenber fran^öfifdjer

@enSbarm unter ben Singen beS Königs oon S'Jeapel üon preußifd^en

Ü^efruten tobtgefd;Iagen; gmei franjöfifdje Offiziere, bie fid) einmifd)en
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töoUten, mußten mit ^erbrochenen ®egen üor ben ^reu^en füeJ)en, unb

^?urat ttjagte ni(f)t bie ©d)u(btgen 511 beftrafen.

3(m 2. Januar erf)ielt itnefebecf feine Snftrnction für bic gef)cinie

<Senbnng an ben SSiener ^of. griebrid) 3SiIf)eini er f(arte ficfj bereit

f^ranfreid) gu befainpfen, aber aucf) üiuBfanbs §errfrf)aft in ^entfc^lanb

ttidjt gu bnlben; barum folle Defterreid) al§ ben:)affneter 5]ermitt(cr auf-

treten, bic Unabf)ängigfeit 2)entid)(anb§ bi§ jum 9^()eine, bie Vernichtung

be§ 9if}einbunbeö forbern nnb im gatle ber Steigerung bie 2Saffen gegen

Siapoleon ergreifen; ber Äönig felbft benfe bemniid^ft nacf) @ct)Iefien 5U

ge^en, xüo er in g^reifjeit feine Sntfd^Iüffe fäffen fünne. 2)a§ befreite

^eutfdjlanb muffe bie einft in Sartenftein derabrebete 9]erfaffnng er()al=

ten: preufeifdje Hegemonie im 9?orben, öfterreidjifdje im ©üben; ein 91 uf»

ruf an bie Italiener nnb bie Sf^euorbnung ber i8er§ältniffe ber .^albinfet

blieben beni freien (Srnieffen ber ^ofburg überlaffen. ß^Ö^^^fi} tüurbe

©ct)arn§Drft, ber feit feiner (Sntlaffnng in Sdjfefien lebte, über §(tlel

lüa§ im 2Bcr!e mar unterridjtet. 'am nämlichen Slage trof bie 9tad^ric^t

öon ber S^anroggener Sonnention in ^ot»bam ein. «Sie mar miüfommen,

tueil man nnnmet)r ha§ g)orffd)e (5orp-3 au» ber ©emalt ber g^ranjofen

befreit mufete, bod) fe|te fie §ug(eic^ ben ©taatsfangter in S5erlegen()eit,

ba 9)orf aU^nfrüI) „bem ^affe ben ©oben eingefdalagen" l^atte. 2)er

Äönig befdjlo^ ben fütjuen 8d)ritt be» (General» öffentlich 3u mißbilligen,

insgetjeim ju genetjmigen.

gaft nod) midjtiger aU bie 9?ad}rid}t öon ber donoention felber er=

fdjien jene§ Schreiben b^g Sparen an ^anhtcci oom 18. 2)ecember, roef=

(^e§ 3)or! bem ÄiJnige mittt)eilen ließ. 9)?an mor in ^otilbam biÄfjer

über 5nejanber'§ 9Ibfidjten, über ben S3ormarfd) ber Dxuffen mie über

bie pülnifd)en 35erf}ältniffe ganj im Unüaren geblieben. 3et^t enblid)

erfuhr ber Äönig, baß fein ^^rennb in ber %t}at ben Ätieg auf beut=

fct)em 93oben fort^nfe^en bereit fei, unb fofort gab er ber Suftrnction

für Änefebed ben ^n\ah: er merbe fid^ für Ü^ußtanb erftörcn, fall§ bie

9f?uffen bie SSeidjfet überfdjritten. 5)ann mürbe ber g^Iügefabjntant

Wajox 9?a^mer gu SD^urat entfenbet um bie 5(bfe^ung be§ eigenmädjtigen

@enera(§ an^ngeigen unb oon ba insgetjeim gum (Sparen gu reifen.

SSäfirenbbem lebte j^arbenberg mit ben fran^öfifcfjen ©eneralen nnb

Sipiomaten auf bem freunb(id)ften 3^uße, gab 3)iner auf 3)iner, bettjeuerte

inbrünftig feine (Sntrüftung über 9)ort'§ nnert)i3rte 2t)at, mic^ mit t)cr=

binblidjcn äBorten au§i al» @raf 9tarbonne i^m eröffnete, ber Sinpe=

rator merbe fidj freuen, menn ber ^ronprin^ oon ^^ßreußen mit einer

S)Jurat ober 53eau{jarnüi§ fid) oer^eirat^e.*) ®er ©efanbte Ärufemarf

in ^ari§ mußte bringenb nmtjuen an bie ^Jiüdäaf)(ung ber oon ^'^^renßen für

ben 5)urd)marfdj ber großen 5lrmee geteifteten Vorfdjüffe; bie Üiegierung

") §arbenberg'» ^oiirnat, 7. Januar 1813.
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6ere(i)Ttete bie ©umme, je^r itiebrig, auf 94 dJliU. ^r. Um bie Xäufcfiutig

§u öollenben 13enii|te ,g)QrbettBerg nocf) einen öerbrau^ten ^unftgriff ber

alten eabinetspotitü: er fenbete ben unfä^igften feiner S)ipIomaten, ben

gürften §ai3felbt, einen erflärten granäofenfreunb, ber oon ben S(6[i(i)ten

be§ ©taatSfanglerS nidjt bo§ 9J?inbe[te a^nte, nac^ ^ariö um bie %^at

9)orf§ 5U entfc^ulbigen unb nodjmalö an bie ^Ibjafilung ber 35orjc^ü|fe §u

erinnern, „©eine ©enbung ift eine 3J?a§!e," fo jagte ^arbenberg fetber.*)

53ei einiger .»(lenntni^ ber preu§iid)en 3)inge !onnte ber Imperator

fd^DU au§ ber ^erfönlic^feit be§ Unter£)änbler§ erratfjen, ha^ biefe ©en^

bung beftimmt war p fc^eitern. ®r aber l^atte für ba§ üeine ^;preuBen

fein 9(uge, fonberu lebte unb mebte in ben (Sntmiirfen für einen ^voeikn

xuffifdjen ^elbgug. 2Böf)renb prunfenbe gefte in ^ontaineblean bie 2Bett

über bie n)arf)fenbe 3Serftimmung be§ frongöfifcfien 58oI!e§ täufd)en fottten,

n^urbe eine neue Slu§f)ebung öon 350,000 SJJann, im Wäv^ uod)maI§

eine ßonfcription fon 180,000 Warm angeorbnet. ©eit beut ^afjre 1793

ttiaren me{)r benn brei SO^liUionen grangofen unter bie gähnen gerufen unb

bie 9J?ef)r3af)I baoon im Kriege umge!ommen; ber SOJinifter ^ö^ontaüöet aber

bet^euerte in einer fc^mungöollen parlamentarifrfjen ^rac^trebe, bie 6ün=

fcription l^abt eine erfreu(i(f)e 33ermer)rung ber S3eööl!erung f)erbeigefü^rt.

®er Imperator rechnete, im ^rü^jafjr öon 9}?agbeburg au§ ben gmeiten

^rieg gegen 9f?u^(anb gu eröffnen, bie ©adjfen auf bem rechten, bie

^reu^en auf bem linfen l^lügel; im Suni foüte ^an^ig bebloürt, im

Äuguft ber 9tiemen abermals überfd)ritten n)erben. ^ein @eban!e an

9f?ad)giebig!eit. Ueberaö, fo nerfic^erte er feinen ©c^n}iegeröater, feien

bie 9^uffen in offener gelbfd)lad)t gefdjlagen morben; auc^ nic!^t ein ®orf

üon Sßarfd)au bürfe ber (S^ar erhalten; nun gar bie conftitutiouellen

©renken be§ ^aiferreidjS, ba§ 9flom, Stmfterbom unb Hamburg ^u feinen

guten ©tobten 5ä{)Ite, blieben unantaftbar für oüe 3"^""ft' ©einen

beutfdieu ^^afaüen gab er noc^molg gu iüiffen, ba^ er für bie §errlid)feit

be§ beutfdjen ^articu(ari§mug ftreite: fie ptten nic^t blo^ ben au§mär=

tigen ©egncr ^u befämpfen, fonbern einen geföf)rlid}eren ^^einb — jenen

©eift ber Hnard^ie, meldjen bie Umftur^männer ©tein unb ©enoffen I)eg=

ten; bie 3)t)naftien be§ 9?f)einbunbe§ ju enttljronen unb ein fogenannte§

®eutf(^(anb ju fd)affen (creer ce qu'ils appellent une Allemagne), ba0

fei ba§ ^ki ber beutfdjen 2(ufrüt)rer.

Ser preu^ifdjen 9}Zonard)ie meinte er fieser §u fein, mo nic^t il^rer

5:reue fo bod) i^rer 0()nmac^t; nod) im Wäx^ fdjrieb er geringfc^ä^ig an

©ugen ^eauf)arnai§, met)r als 40,000 9J2ann fönnten bie ^reuBeu boc^

nid)t aufbringen, unb baöon nur 25,000 für ha^^ freie gelb. (Sr feiber

f)atte äu Slnfang be» testen ^^-elb^ugg bie treffliche militärifc^e §o(tung be§

f)orffd)en ßorpS bemunbert; er wax gett^arut, §unbertmal gemarnt burc^

") §orbenberg'§ Sagcbud), 10. ^an. 181?
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bie rfjeinbünbiicfjen 2)ipIomaten, er lüii^te, ta'B jene gefäf)rücf)en beutfrfjen

5{ufrubrer nirgenbS ntärf)tiger itiaren ai§> in ^reu^en, unb bocf) wollte er

nid^t eingefteijen, boJ5 bicfe ner^oBte 9J?arf)t i^m je bebrof)Iicf) werben fönne.

@ef(iffent(idj trug er feine 5^eracf)tung gegen ^reu^en §ur Sc^au, a(e

ftiotite er feine geheimen Sorgen übertäuben: „bie ^reu^en finb feine

Station, fie l^aben feinen nationalen (Stolj, fie finb bie @a§cogner oon

5)eutfci^(anbl" S)ic einfadifte ÄIngf)eit gebot it)m ben 93unbe«t)ertrag oon

1812 geraiffen^aft ju galten, ber ^rone ^reufeen feinen ^^ornjonb jum

S^erlaffen ber erzwungenen Slüianj gu bieten, ^od^ auf feiner einfamen

i^ö^e ^ielt er e§ nicfit mefjr ber Wid)i raert^ nad) ben ßmpfinbungen

berer, bie fein ^-ub jertrat, ju fragen. 5(uf ade 9Jiaf)nungen ber preu=

^ifd)en Unter^anbler antwortete er mit leeren Sieben, nid)t einmal eine

^^rüfung i^rer 9^ed)nungen fonnten fie erreichen; unb g(eid)äeitig erging

an bie Sefef}Iö^aber ber Cberfeftungen ber oertragSwibrige 33efef)I, ha^

fie fid^ 5(de5, Xüa^ fie braudjten burcf) Ü^equifitionen ocrfd^affen fodten.

5(Ifo t\)ai ber Imperator genau wa§ ^^riebrid) 2Si(t)eIm'§ @ewiffenf)aftigfeit

in§gef)eim wünfd^te; er fe|te fid) in » llnred)t, er feiber gerrifi iia§ SünbniB,

unb ber Äönig war nad^ 33ölfcrrec^t unzweifelhaft befugt fid) lo^^ufagen

öon einem QSertrage, beffen ©a^ungen fammt unb fonberä oon bem an=

beren 2E)eile mi^adjtet würben.

2(uf Änefebed'S Beübung baute ^arbenberg ftolge Hoffnungen. S3äl)=

renb ber Äonig ben ßjaren im ^er^en für feinen nädjften ?^reunb an=

\ai), erftrebte ber StaatSfanaler feit Sauren gunäc^ft ein Sünbni^ ber

brei „beutfc^en" @roBmäcl)te — benn auc^ ©nglanb würbe wegen ^an^

noüer nodl) p ben beutfdjen SOZädjten gered)net. Seine ^oc^gefpannten @r=

Wartungen follten grünblic^ getäufi^t werben. 3^er fofortige Gintritt be§

Äaiferftaatcy in ein ÄricgebünbniB war fdjon be^ljalb ganj au^er ^rage,

weil DJapoleon in foldjem g^alle ficf)er wieber bie wol)(befannte Siege§=

ftra^e ber S^onau entlang eingeferlagen unb, bei bem elenben 3in"lQn^^

ber 5lrmee unb ber ginanjen Ccfterreidjio, rafc^ feinen britten (Sin^ug

in bie ^aiferftabt gel)alten ^ötte. ©ben bieg wollte ^aifer granz um
jeben ^reiS üerl)inbern. 3]on ??atur friebfertig, ein ^reunb ber fanften

iMttel unb ber flehten 9^änfe fanb ®raf SO^etternic^ bie l^age ber Söelt

burd^auy nid)t reif für eine gro^e (Sntfc^eibung. SSie follte ein burc^*

fd)lagenber ©rfolg erfod)ten werben — fo äußerte fid) @en^ — ha aUt

9J?äd^te be§ geftlanbeS tief ermattet feien unb aud) (Snglanb§ Äräfte

burd^ bie Subfibien3al)lungen für einen europäifdjen Ärieg leid)t erfd^öpft

werben fonnten? ^^a^u bie natürlidje Stngft oor ber nationalen 2eiben=

fcf)aft ber norbbeutfc^en Patrioten. Sn SBien — biefer Üiul)m wirb ber

9Jüdf)tem^eit ber öfterreid^ifdjen StaatSfunft oerbleiben — in SBien ift

feit ben Xagen bes ©ro^en Surfürften bi§ jum 3af)re 1866 nid)t einen

Stugenblid ber gutmüt^ige 2S>al)n gehegt worben, al§ ob bie 95erftärfung

be§ norbbeutfc^en 9^ebenbul)ler§ im ^ntereffe Defterreid)§ liege. Stöenn
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mau aud) iuünj'cfite, ba^ ^reu^en lüleber einigermaßen ju Gräften !öme,

eine felbftänbige, ber ^ofburg ebenbürtige 9JJa(i)t bnrfte fic^ im Ü^orben

md)t bilben — je^t am allermenigften, ba jeber nene Zai^ öon ber [türmi=

f(f)en Erregung bc§ norbbeutfc^en 3SoIfe§ S^nnbe brad)te, ha ber prenßijiiie

©taat i)altlo§> ben bämonifrfjen SJiäc^ten ber 3^et)o(utiün nerfaßen, fein

^önig nur „an ber ©eite", ni(f)t an ber ©pii^e ber Sftation gu ftef)en

jc^ien. darüber mar ^J'aifer ^ran§ mit feinem @c[)miegerfof)ne burcf)an§

einöerftanben, baß nur 5Iufruf)rftifter ein fogenonnte§ 2)eutfc^(anb moden

tonnten. SBiüig glaubte er alle SJJärc^en ber napoleonifdjen ^olisei über

ba§ reöolntionäre treiben ber preußifd^en @ef)eimbünbe; nod} im Wdx^
hat fein ©efanbter ben ^önig öon ^^reußen, natürlid) oergeblic^, um ^uf=

löfung ber geheimen $8ereine. 33on ber bentfcfjen ©efinnung feinet eigenen

SßoIfe§ tjatte er freütdj menig ju fürditen; ber eble 9iaufc^ be§ ;3a()re§

1809 fe^rte niemals n^ieber, ba§ S^entonentfjum ber norbbeutfcfjen 2)icf}ter

unb SSoifSrebner erregte bei ben ermübeten SBienern nur ©pott unb

^of)n, ^nht^ fclbft bie öereinjelten ©puren patriotifdjen ©inneS maren

bem Despoten unf)eimlicf). (Sr oergaß e§ nidjt, ha^ au(f) einige öfter^

reid)ifcf)e Offiziere in ruffifdjen S)ienft getreten maren. ®er gcfä^rlid^e

prenßifd^e 3}erfc§mörer Suftu§ ©runcr mar (ängft auf bie ^^eftung ge==

fdjafft morben, unb als im 5rüt)jaf)r .gianS oon Magern mit einigen

Patrioten in Slorartberg unb Xl)roI eine S^oIfSerljebung oorgubereiten oer=

fud)te, griff ber ^aifer fofort mit SSertjaftungen unb SluSmeifungen ein.

(Sin anberer teitenber ©cbanfe ber ^ofburg mar bie g^^rdjt üor

Sf^ußlanb. ^n fpäteren Sauren geftanb ä)Zetternid) bem preußifdjen ©taat§=

fangler: feit bem ^IngenbMe, ha bie napotconifdje 9JJad)t in'S SSanfcn

gefommen, ^abc if)n oormiegenb bie neue ©orge befdjäftlgt: „bie llnmög=

lid^feit, §u berf)inbern, ha'^ eine ungef)euere SJiadjtüergrößerung SiufsIanbS

ha§ notljmenbige ©rgebniß ber 3^^'trümmerung be§ franjöfifc^en J^oIoffeS

mürbe."*) Unb mie üortt)eiIt)aft mar e§ bod) anbererfeitS, einen fo möc§=

tigen ©dimiegerfotju gu befi|en — einen fo moljigefinnten SD'^ann, ber bie

SReooIution übermunben f)atte unb mit gleid)em Slbfdjeu mie SJJetternid^

öon bem Sacobiner ©tein rebete! 'äud) perfön(id)e ^iüdfidjten fpielten

mit. 9Jletternid^ mar burd^ bie frongöfifc^e Slöianj an'§ 9?uber gelangt;

trat ein plö|li(^er 2öed)fel beS ©ijftemS ein, fo mußte faft unöer=

meiblidj fein ©egner ©tabion bie ßeitung ber ©efdjäfte übernetjmen.

ßnbem mi^en bie ^bfidjten ber ^ofburg für S)eutfc^Ianb§ ^i^^^^ft fc^i^

meit ah öon ben ©ebanfen be§ preußifc§en ©taatSfanglerS. ^arben=

berg natjm feine bualiftifdjen ^(äne in ooßem ©ruft, münfd)te für Defter=

reid) eine fefte ©teßung am Dberrljein, für "ij^reußen am 9Jätte(= unb

9Zieberrt)ein, bamit alfo eine gemeinfame S5ert^eibigung be§ fünftigen

SDeutfc^en S3unbeS mbglid) mürbe. Unb gemiß, mar ber 3)eutfd)e S3unb

") SKetternic^ an §orbenberg, 9. Januar 1818.
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mit CefteiTcicf), ben jene Qnt erhoffte, übevf)aiipt Iebeu5fQt)it3, fo fonnte

er nur burdj ein trene§ ©inöerne^inen ber beiben füf)renben (Staaten

unb burd) eine cfjrtidje ^Uigrenäunn i{)rer 9}?acf)tgebicte ermatten werben.

SDarnm finb and) fpäter^in bie @eban!en be§ frieblidjen 2;na(i§mu§ am
^Berliner ^ofe immer öon 9?enem mieber aufgetaucht fo lange man no^
nidit gän^tid) an bem 3)eutfd}en 53unbe tier^meifelte. SDer Staat^fan^ter

f)atte biefe 3been mäfjrenb ber legten i^al^re mieberijolt feinem öfterreid)i=

fdjen g^rennbe an^gefprodjen unb fdilofs an§ einigen ^ingemorfenen

SSorten t^alber ^^^"^^"^"^""Ö ^eidjtfinnig auf 9}?etternid^'§ üoUeS (£inüer=

ftänbni^. ^ie nertrouten §annoöeraner Cmpteba unb §arbenberg mußten

jebod) fe^r mofif, ha'i^ bie ^ofburg feine§meg§ gefonnen mar it)rem 9Zeben=

bul)kr bie Hegemonie in 9Jorbbeutfc^(anb ju^ugeftefjcn.

SJietternid) crfannte, ha^ Oefterreic^ bie burd^ eine el^rlofe ^oliti!

öerfdierjte ßaiferfrone nid)t mieber erlangen burfte. (Sin erbüdjeS ^aifer=

tt)nm ber Sot^ringer fjätte alle 9JättcIftaaten bem ^aufe Cefterreid) üer=

feinbet; eine 2Baf)(frone fonnte, ha bie alten getreuen geiftfidjen ^nr^-

fürften nid)t mefjr beftanben, öielleidjt bereinft ben ^o^enjollern in bie

^änbe faden. @§ galt alfo, burdi finge (gdionnng ber bljuaftifi^en

Sntereffen ber 9JJitteIftaaten ben ^crrfd)enben 6influ§ in S)eutfc^lanb gu

geminnen. S)arum öerjidjtete 9J?etternicl^ nid)t nur auf Belgien, ba§ in

ber §Dfburg öon jefjer aU ein fet)r läftigeS ©efi|tljum gegolten t)atte,

fonbern and) auf bie SSiebercrmerbung ber borberöfterreidjifc^en iianbe.

S^urdi biefen öorgcfc^obenen ^often ^atte ha^' ßaifer^auS einft bie fiib=

beutfdjen §öfe beftiinbig bebrofjt unb bie ©eängfteten halt in ^reu^en§

balb in ^ranfrcic^» 5(rme gefc^eud)t. 5ir§ ein mofjitüonenber primus inter

pares moltte Oefterreic^ fortan, mo{)( abgerunbet an ber 5(bria, mit ben

olten ^-einben ^aiern unb SBürttemberg et)rli(^ ^rieben t)alten unb i^nen

öor §{I(em ba§ föftlidifte ©ut, ba§ fie ber @nabe 9iapo(eon'5 öerbanften,

bie (Souveränität fidjer ftcflen. (Sinige 5(nbeutungen biefer politifd^en

©rnubfät^e gab 9}?etternid) fdjon in feinen Unterrebungen mit 5?nefebecf;

nod) beflimmter erflärte er etma§ fpäter in einer 3)cpefd)e an ßeb^eltern

(23. 9J?är5), ben Staaten be? Üil^einbunbeS muffe ber 33efi^ftanb, bie

©ouöcrönität unb bie Unabf)ängig!eit öollftänbig gema!^rt bleiben.

5(u§ 5Iüebem ergab fid) mit 9?ot^trenbigfeit, baB 9J^etternidj bie

äugen blidlid^e ßtifig benu|te, um „ben großen SßUm einer allgemeinen

^acification" gu öermirfiidjen, mie @en^ in einem oertrauten 53riefe an

ben ^o^pobar ßarabja auefprai^. (S» gelang i^m mä^renb be§ %xiüy

ja{)re«, burd^ gel^eime 5^erbanblungen mit 9iu|tonb, ha§> öfterreid)ifd)e

§ilf§cürp§, t)a§> nod) an ber Seite ber ^ranjofen in ^olen ftanb, in

bie ^eimat^ gurüdäufü^ren unb fic^ öon ber franslififc^en ^(ttianj t^at=

fäc^Iidj loSgnfagen. (So ftanb Cefterreidj frei, in be^errfdjenber g-tanfen-

fteßung, ben friegfü{)renben 9J?äd}ten §ur Seite unb fonnte fjoffen burc^

feine 5ßermittlung ben 5(u§fc^Iüg gn geben, äöü^renb 9}?etternid) in
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^ari§ bringenb gum gerieben mahnte, jprad) er, bem preu^ifd^en Unter==

f)änbler gegenüber, ebenfo roorm für ben Slnj(f)(u^ ^reu^enS an 9^u§=

lanb; ja Ä'nefebecf erf)ie(t fogar ein eigen()änbige§ ©cfjreiben be§ S^'aiferg

on ben Ä'onig mit anf ben 2Seg, inorin beftimmt erffärt tvav, ber Ueber=

tritt ^reu^enS ^u ben 9^u|fen werbe ha§> S^ertrauen ber §ofbnrg in

feiner SSeife erji^üttern. 2)ie Slbfidjt ftjar !(ar: ninrbe 9fJu^fanb burd)

^reu^eng 3"^^'itt öerftärft, fo [tanben bie ?ln§[ic^ten für ben nenen

Ä'rieg annäljernb gleid), iinb Oefterreid) fonnte mit feinen 3^rieben§t)or=

fdjiägen nm fo leidjter burc^bringen.

2)er fdjiane 9fied)ner überfat) nur ®ine§: bie fittlidjen SJlädjte, bie

nnöerfö^nlidjen ®egenfä|e, n)etd)e über biefem Stampfe njafteten; er mür-

bigte meber 9ZapoIeon'§ unbeugfamen Saefarenftolg noc^ bie SfJaturgematt

be§ nationalen §affe§, bie in ^reu^en erlnadjt mar. ©eine 3^rieben§=

maf)nungen in ^ari§ maren burd)an§ ernft gemeint, obgteid) er fie bem

©garen gegenüber al§ eine Ä^omöbie barfteüte, unb nid)t§ !onnte e^rlidier

fein al§ bie S[5erfi(^ernng, meldje ^aifer ^^ran^ fpäter^in bem Ä^i3nige

non 33aiern gab: „menn g^ranfreidj ben gerieben gemoüt I)ütte, fo f)ätte

e§ ifjn fiaben fönnen." SOietternid} Ijoffte nod) lange ben ^rieg gänglid)

5U öerf)inbern unb gab eine auSmeidjcnbe SIntmort, a(§ 5llej:anber am
12. gcbruar üertangte, Oefterreid) foEe feine ^ermittelungSöorfdjIäge

nöt^igenfaßg mit ben SBaffen aufred)t£)a(ten. ^nbefe blieb ber 53et)Utfame

and) auf ben unermünfd^ten g^all, ha'^ ber ruffifdj^fronäöfifdje ^rieg bon

9'Jeuem anljob, gefaxt; bann follte Defterreid) feine moljfgefc^onte ^raft

auffporen, bi§ bie ^'riegfidjrenben burc^ ein fdjmereS unentf(^iebene§

9fiingen erfc^öpft unb für bie Sorfd)Iäge be§ ^Vermittlers empfänglich

müren. ©o mürbe ba§ alte H'aifertjauS öicdeidjt obne alle Dpfer, jebenfallS

o^ne unmittelbare @efaf)r, mieber ba§ ß^^^S^^^^ ^^ ^^^ SBaage @uropa§,

ber griebenSbringer unb SJ^ebiator be§ SSeltt^eilg, bie 9J?adjt be§ !aifer=

Ii(^en @djmiegerfoIjn§ marb uidjt üeruidjtet, fonbevu nur in gemiffe

©d)ran!en gurüdgemiefen, unb bie g^ütjrung in bem 93unbe ber fouüeränen

beutfdjen Staaten fiel bem §aufe Oefterreid) öon fetber ^n. 9^abe|h), ber

befte ^opf be§ faiferlic^en ©eneratftabS, füfjrte noc^ im ^Jiarj in einer

militärifdjen S)en!fd)rift au§, mie Oefterreid) eine gro^e 9(rmee bereit

Itjalten muffe um bie ^artei, meldje fid) feinen 35orfd)(ägen miberfetjte,

niebergufdilagen; üt)ne Siebe nodj ^a^ fteßte er fidj über bie Parteien

unb magte nur bie Sßermut^ung, ha'^ g^ranfreid^ ber „mut^ma^tic^e

©egner" fein merbe. — @enug, Ä'nefebed'S ©enbung bradjte nur einen

Jialben ©rfofg. 3)er begeifterte ^eret}rer ber !aiferlid)en ^odjfjerjigfeit

trug au§ ber §ofburg nid)t§ tjeim aU bie 3"fQ9^' "^^B Oefterreid^ gegen

einen preu^ifd)=ruffifd)en 33unb nid)t feinblid) auftreten merbe.

SBeit glüdlidier öerliefen bie 33erl)anbluugen mit Siu^anb. SJJajor

SJa^mcr traf ben ©goren am 13. Januar gu ^oberSf in Sittljauen unb

bot il)m im 9tamcn be§ ^önig§ ein ©djU-^= unb Xru^bünbni^ an, fall§
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9fluB(onb bie Söeidjfel unb Dber ü6eifd)reiten, ben Ärieg mit ganger ^raft

fortführen mollc. 2)er ßgor ftra^Ite üon ßuüerftd^t: ber Äönig allein

ifönne ©uropa retten ober für immer öerberbcn. @r ging anf S(üe§

freubig ein, oerfpracf; fogteid) 10—15,000 dJlann gegen bie Ober gu fenben

unb j^ä^te bie Struppen, bie balb nad)!ommen foütcn, auf 100,000 9J?ann.

@rft am 20, Januar langte Üta^mer auf meiten Umwegen mieber bei bem

<5taat§fan§Ier an, ba (Sugen S3eünf)arnai§ ^Serbadjt gef^öpft unb feinen

Xruppen befo^ilen t)atte, ben Stbjutanten feine§ fönigtidjen SunbeSgenoffen

gefangen §u neljmen.

(Sofort nadj ber 9ÜidfeI}r be§ Unter^änblerS mürben bie 3Sorbe=

reitungen getroffen für bie Stbreife be§ ^önigg nai^ $8re§Iau unb gugleid)

befohlen, öa^ atte irgenb frieg§fü()igen ßabetten nac^ 8d)(efien abgetien

foUten. ®er atte ßommanbeur ber ^flangfc^uk be» £)ffiäierÄcorp§ muBte

fic^ gar nidjt me^r gu Reifen in ber milben ^eit. 2)ie ganzen 2Beil)nad)tg=

ferien über Ijattcn feine Snngen gegec^t unb gejubelt in einem ununter=

bro(^enen @iege§fefte oon megen ber 9tac^rid)ten au§ ÜhiBlanb. 9tun

fut)ren bie ©ro^en glüdfelig in mäd)tigen Äorbmagen bie ijartgefrorenen

©trafen baljin, ben fdjlefifdjen Sergen ^u; bie Äleiueu aber, bie traurig

im §aufe blieben, legten il)r Xafd)engelb äufammen für ben ()ei(igen Ärieg,

benn Stäenmnb jmeifette, mem e§ ga(t. 3(m 21. Januar feierte ba§ !bnig=

Iid)e §au» bie Soufirnmtion beö Kronprinzen. 2öie oiele I)errtid)e, ad)

fo bitter getäufdjte Hoffnungen f)ingen bamal« an bem reidjbegabten, geift=

fprüf)enben Süngling! Slein ^(uge blieb ttjranenleer; Sitten mar, al§ ob

ber ©d^atten ber oerflärten Königin unter il)ren Kinbern erjdjiene, mä£)=

renb ta^ bebeutunggooüc 33efeuntniB be§ 5:t)ronfolger§ oerlefen mürbe:

„^eft unb ruijig glaube id) an ben, ber gum Uebermut^e fpridjt: Ijier

follen fid^ legen beine ftolgen ^Bellen! ®a§ 9Jcorgenrotl} eine§ befferen

2age§ brid^t an." ßwd Sage barauf reifte ber König plö|lid) nad)

Breslau ah, unb §ier, enblid) micbcr auf freiem preuJ3ifdjem S3oben, nic^t

meljr ben •panbftreidjen fran,^öfifdjer 2;ruppen ait§gefe^t, tonnte er etma»

offener auftreten.

3n feinen finanziellen 2}^aBregeln mar ber ©taat^^fanzlcr freilid) aud)

je|t mieber ungtüdüdj; ein 55crfud) ben entmertljeten 3:re]ürfd)einen burc^

ben 3wang§cur§ aufzuljelfen muBte fc^ou nad) menigen äöodjen 5urüd=

genommen merben. 9ia](^er fdjritten bie Ü^üftungen oormürt». 2)er König

bilbete ein „Somite ^ur S^erftärfung ber Slrmee", berief baju ^arbenberg,

ben KtiegSminifter ^adt unb Sd)arnl)orft, beffen 9Jame fd^on allen Kunbigen

fagte, baB c§ nunmetjr ganzer, jdimerer ©ruft mar. 9JJit geuereifer ging

ber geiftreidje Hippel, bem ber Staat^fansler bie aJJilitärfadjen übertrug,

auf bie (Sntmürfe be» ©eneralö ein. ©er SSaffenfdjmieb ber beutfd^en

g^reil)eit fal) nun enblid; feine Saaten aufgeben; feine Kräfte fdjienen üer=

boppelt, fein ganjeS SSejen geljoben unb burd)leud)tet oon ftol^er ^uoerfid^t.

Sag unb 0tad)t mar er t^ätig, balb in 33erat^ungen unb llnterrebungen
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mit bem ^önit3e, balb ha^tim in feinem meinen 9}?ante( am ©c^reiBtifc^

fniecnb. Sinmer n^ieber maf)nte er, „hafi man allerbing§ magen mn^,

ba|3 man aber o^ne bieg in biefer 2Be(t feine großen ßluecfe erreichen

nnb o^ne aße§ 35ertrauen gum ®IM üon if)m nicfjt kgünftigt merben

!ann." %ud) 58Dl)en, ber foeben mit einem üer£)ei^ung§t)oIIen 33riefe

2(Iej:anber'§ au§ ^u^Ionb f)eimge!e^rt mar, erinnerte ben nod) immer

gaubernbcn ^onig an ben füfjnen politij(f)cn grontmccf]fe( be§ (Srofeen

Äurfürften.*) ©djiag auf ©cfjlag folgten nun bie entfd^eibenben 53efet)(e.

2lm 3. g^ebrnar unter^eidjnete ber ^önig einen 5(ufruf, ber bie jungen

SO'Jänner ber e^-imirten 5ilaffen aufforberte, al§ freimiöige Snger in ha^

§eer einzutreten, ©djon %aQ§> barauf legte ©djarntjorft ben Operation§==

plan öor für bie preu^ifc^=ruffifd}e §(rmee. Slui 9. folgte ha^^ ©biet, ba^

für bie 3)auer biefe§ ß'riege§ alle 33efreiungen öon ber 2öe^rpf(id)t auf^

^ob. SSenige ^age fpöter übergab ber ©enerat bem getreuen ^ippel ben

eigen^änbig gefdjriebenen (Snttnurf be§ Sanbtt)e^rgefc|e§.

Unterbefjen mürbe ^nefebed au§ SBien ^nrüdgernfen; er fam mit

leeren Rauben beim, nnb ber Äönig meinte traurig: „eine giemlid) ad=

gemeine unb gleiche Stimmung get)t au§ aßen Seridjten nnb 9fJad)ridjten

bog innere betreffenb fieroor; aber in SSien fd)eint 2{IIe§ ^u fdjiummern."**)

3)iefe Stimmung be§ 2anbe§ brängte \i)n oorniärt§; er entfdjlo^ fid), über

feine früf)eren ^^(äne t)inau§5uge^en unb ben ^ampf oud^ o^ne Defterreic^

gu mögen. ®od) mar e§ nur menfc^Iic^, ha^ er numnet)r feine |)off=

nungen (jerabftimmte. Staatgratt) SIncillon, ber allezeit furdjtfame, f)atte

fd^on im S)ecember oor ben reöolutionären ©runbfä^en Dieter Patrioten

geniarnt, er fürdjtete namentlid) ©tein'l „republifanifd)e" ©efinnung unb

fuc^te l^^t burd) eine tauge S)entidjrift ju ermeijen: of)ne ben 938iftanb

Defterreidjg unb ber beutfd^en Staaten liefee fic^ fc^merlic^ mel§r erreichen

al§ etma bie S[Biebcrgennnnung ber 9([tuiar! nnb ber polnifc^en ^roüinjen.

Sn einem fdjmadjen Stugenblide ftimmte ber Äönig biefer 9}?einung gn.

Sein ^leinmntt) n)ät)rte jebod^ nic^t tonge. ^arbenberg erüärte fidj fc^orf

miber Slncilton unb trieb ben falbungSooIIen Sdjönrebner bermaf^en in

bie ®uge, hü}^ biefer fid) f)aib oerlegen entfc^utbigte: er I)ätte ja nur üon

bem möglichen 9[)?ai-imum unb 9}Zinimum be§ ßampfpreifeS gefprodjen."***)

(SJenug, SlnciKon'S ®en!fc^rift blieb otjue jebe bouernbe äöirfung. ^nefebetf

tnurbe §um Stbfdjiufe be§ ^riegsbünbniffeS in ha^ ruffifd)e .^auptquartier

gefenbet unb empfing om 8. feine neuen ^nftructionen. 2tm 13. ergingen

bie SBeifungen nodi ^ari§, bie ben offenen 33rudj mit gran!reid) (jerbei^

führen mußten; ber Äönig üertangte afsbalbige B'^^^u^S ^^^ -|)älfte feiner

Sßorfdjüffe unb einen SBaffenftiaftanb bergeftatt, baJ3 bie granaofen t)inter

bie @rbe, bie 9fluffen hinter bie SSeid)feI jurüdge^en, gan^ ^^preu^en aber

*) (5d)ani^orft an ^arbenberg, 80. ^an.; 58ot)eu'§ ®en!jd)rift, gebr. 1813.

**) ^önig griebrid) SSil^elm an ^arbenbcrg, 3. gebruar 1813.

***) Slncillon an tnejebecf, '27. Dec, an §arbenberg, 9. %tbt. ; 2)en!fd)rift, 4. ^ebx. 1813.
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mit fantmt ben (^eftiingen aücin öon preit§ifcf)en ^inippen 6eie|t lüerben

folltc. griebricfj 2BiIfjefm fagte norauS, bnJ3 ber Sntperotor auf fofc^e

^umut^ungcn nic^t etngefjen luürbe.*) 2ef)nte DZapofcon ab, \o tüax ber

£rieg e:tt|cf)ieben. 3"9^^i<^ unterjeicfjnete ber ^önig eine ßabinetSorbre,

lüeldje ha^}' Setragen 2)orf» für gerecf)tfertigt erftärte.**)

<Bo bereitete bie ilrone rn|ig nnb unific^tig ben Äampf bor. ®oc^
über i^ren (e|ten §(b[id^ten tag ein unöer6rürf){ic^e§ ©e^eimni^. (Selbft

bie Cberregiernnggcommijfion, Jneld^e ber ^önig unter bem 95orfi|e be§

©rafen @o(^ in 33erlin 5nrücfge(affen, erfuhr fein SSort öon ben biplo*

motifc^en Söerl^anbfungen, fie ttjar angeftiiefen, mit SUJarjc^atl Slugereou

unb ben fran^öfijdfjen SJJilitärbeprben auf [reunblid^em ^u^e gu bleiben.

S^er olinetjin tongfonie S5er!e(jr nnirbe burcf; bie Xruppenjüge ber gran=

gofen faft ganj unterbrocfjen. ^n ben ^roüin^en mu§te man lange nur
bog ©ine, bafs ber ßönig unfrei fei, t>on frangijfifcfjcn S3ojonetten um=
geben. 2Bo fotite bo§ (jinanS? SBarb e§ nidjt fjofje ^eit, ba^ bie Station

ol^ne bie ßrone unb bocf) für fie t)anbelte, burc^ einen ^eroifcfjen Sntfc^tu^

ben ^önig befreite unb ficf) fclber gurüdgab? 2!ie öerjmeifelte ^ragc tag

auf 5(ner Sippen, nirgenbs ober morb bie quolenbe UngeU)iBt)ett bitterer

empfunben, al§ in bem treuen Stttpreu^en. §ier biefe olten tapferen

©renjen^ütcr ber ©ermonen, benen bie rotten äJJouern ifjrer Crben§=

bürgen öon ben SSunbern einer großen ©efcfjidjte er^äfjtten — foUten fie

t^otloS gufdjouen, ttiie ber 9}Zo§fon)iter ben gronjmonn öerjogte um bann
öietleic^t bie fdjone ^roüinj, bie fc^on n}ä^renb be§ fiebenjä^rigen Krieges

fünf Solare long unter rujfifdjer §errfd)aft geftonben ^otte, für immer
mit bem (Sjorenreidje gu bereinigen? Sebermann füllte, bo^ irgenb etnjoS

gefdje^en, ha^ bie ^robinj fid) burdj eigene Äroft bie greifjcit öerbienen

muffe, ©c^on ju Einfang SonuorS erfdjieuen einige 9JätgIieber ber

preu^ifdjen ©tönbe hti bem ©enerol 2Bittgenftein unb erboten fid), Gruppen
ou^gu^eben, bie unter g)or!'g gü^rung on ber «Seite ber üüiffen fömpfen

foüten.

glorf fetbft tüor in ber peinüc^ften Soge, (gr ^atte gehofft, fein

StbfoII mürbe bie 9^uffen gu roftfofer Verfolgung be» ^-cinbe» ermutfjigen,

ben ^önig gu einem rofc^en ©ntfc^Iuffe ^inrei^en, überall im beutfc^en

9torbeu ben SSolf§!rieg entjünben. Sinige Sage long gaben fid) feine

2;ruppen ben fiol^eften Hoffnungen !^in; in Silfit, on ber öu^erften Cft=

morf beutfc^er (Srbe, berfproc^ Cberft Selom feinen littljouifdjen S)rü=

gonern, er merbe feinen @öbel nidjt nieberlegen, bi§ fie bie "J^ürme öon

^ori» gefeljen f)ätten. Slber Söittgenftein betrieb bie S^erfolgung fo fauni=

feiig, boB SJJocbonoIb fic^ in ^önig^berg mit ben übrigen Üieften ber

großen Slrmee bereinigen unb bann, menig beläftigt, über bie SBeic^fel

*) Scntid)njt bei Stönigl, 26. ^oit. 1813.

**) ßöniglid}e SEeii'uiig an Sxuiemarl, 13. gebr. §arben5erg an ©t. SJlarfan,

15. gebr. Gabinetlorbre an ?)orf, 12. gebr. 1813.

ö. 2reitJcf)Ie, Seutic^e ®eicf)ic6te I. 27
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§urü(fge^en !onnte. SDaniit bte Setüegimg nid)t gang in's ©toden ge=

rtet^e mu^te 2}or! fid) §u einem glüeiten eigenmädjtigen Scfjritte ent=

fc^Iie^en: am 8. Januar !am er nacf) Königsberg, übernahm ba§ Som=

monbo ber ^roüinj. Unbeic^reibüdjer Sube( empfing i^n, au§ bem 3)innbe

be§ ©tnbenten ^an§ Don Stuer^malb na^m er bte feierliche 55erficf)ernng

entgegen, bie preu^ifdje Sugenb fei bereit, für König nnb Q^aterlanb in

ben %oi) gn ge§en. S)ie ^roöin^ mar be§ beften ©inne§ öoll, ^u jebem

Cpfer bereit, obgleid) fie furchtbar gelitten unb foeben nod^ bnrd) ben

äJJorfd) ber grojsen Hrmee über 33 5J?tIIionen ST^aler öerloren t)atte.

®od^ ma§ t^nn ot^ne bie Krone? 2)ie§ 5^oIf mor monardjifd) bi§

in haS: Wcaxt ber Knochen; mer bnrfte i§m gebieten anber» aU im SZamen

be§ Königs? 9iatI)Io§ fdjmirrten bie SJJeinungen nnb S^orfc^täge bnrd)

einanber. (Sinige ftänbifdje 2)eputirte ridjteten eine Eingabe an ben König,

befdjmoren i^n, fid) 9in^Ianb anjnfdjliefen, ben Untergang be§ rut)m=

mürbigen beutfd^en 9Zamen§ §u öerpten; Stnbere forberten lont, ha^ ber

Sanbtag fidj eigenmüd)tig öerfammele nnb bie 5(n5f)ebung ber 2anbme^r

anbefe!)(e. SJJandjen treuen Beamten quälte bie Sorge öor ber Sönber=

gier ber S^uffen, bie boi^ nod) geinbe maren, alfo naä) 95ölferred)t ftd^

be§ ßonbe§ bemädjtigen burften. 9^od) traten fie überaß fdjonenb auf;

ber öfjrgeij beS Sparen mar auf SBarfdjau gerid)tet unb nidjtS lag it)m

in jenen S^agen ferner, als ein argliftiger ?[nfdjlag gegen Slltpreu^en.

SdS ber ^eijsblütige 23ärfdj in Königsberg einen 9(ufruf gur S3oI!Sbemaff=

luing bruden mollte, oerfagte ber rnffifdje ßommanbant gemiffenl)aft baS

:3mprimatur: foldje Slufrufe bürften nur im ^Jamcn beS SanbeS^errn ober

feiner S3eanftragten erloffen merben. SIber mic lange !onnte biefe ©d^onung

mötjren, menn '»Prenfsen fid) nidjt offen für 9^uf3(anb erüärte?

^räfibent 2Bif3mann eilte mit einigen anberen Beamten nadj Berlin,

nm ben @taats!an,3ler angnfte^en, ha'^ ber König um ©otteSmillen ein

entfdjeibenbeS SBort fpredjc, fonft brofie ber 5Xufrul)r ober oietteidjt bie

ruffifc^e Eroberung. 2)ort fc^rieb an S3üIom, öerfud^te i^n ^u bereben,

hal^ er mit feinem SorpS gegen bie Ober unb (SIbe aufbret^e: „^ie

Strmee miti ben Krieg gegen granfreidj. 3)aS iBol! mill il)n, ber König

mitt it)n, ober ber König !)at feinen freien Seilten, ^ie Slrmee mu^ i^m

biefen SBillen frei modjen. (SrÜimpfen, ermerben mollen mir unfere natio=

nole 3^reif)eit. ®ie ©elbftänbigfeit oIS ein ©efdjen! annehmen fjei^t bie

SfJotion on ben @d)anbpfat)( ber @rbärmtid}feit ftellen!" Sube^ begonn

ber eiferne dJlami bod) unfid)er gu merben, oIS öom §ofe noc^ immer

feine 5(ntmort fom unb enb(id) bie berliner 3eitungen bie nieberfd^metternbe

9tad}rid)t brod)ten, bie ßouöention oon S^ouroggen fei burdj ben König

bermorfen, er felber beS ßommonboS entfe|t. S)er ©enerol magte gleid§=

mo^t ben Dberbefef)! fortjufüfjren, bo i[)m bie 2Ibfe|ung nidjt omtlic^

mitget^eilt mürbe. Stber bie llnfenntni^ ber mirüidjen 9Ibfid)ten ber Krone

quälte unb öerftörte baS (Sjemütfj beS ftrengen 9iot)oüften; fic^ auflehnen
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gegen ben 3SilIen be» ^önig» — ha^^ ()atte er nie gettiodt! SSie ein

SOäfjetfjäter ging er umf)er, oon finfteren 5X^nungen gepeinigt: er ja^ fein

e^renreicf)e§ Seben in unoerbienter ©djanbe anSgetjen unb ftiollte jum

minbeften nid^t bie (Sdjulb eine§ neuen Ungef)orjant§ auf fic^ laben.

Sarnm begnügte er fid), fein 6orp§ bnrc^ bie (Santonpflic^tigen ber ^^ro=

öin^ äu üerftärfen; an ein SJJaffenaufgebot badete er für jet3t nic^t me^r.

©in rü^renber 9(n6Iid — bie 9iat^Iofigfeit biefer 9}^onnr(^iften oI)ne

SOJonarc^en! ®a§ treue 93oIf tief ©efa^r trol3 aller Dpfer= unb 2;^aten=

luft eine fijftlidje ßdt gu uerüeren, menn fic^ ber überlegene 3Si(Ie nic^t

fanb, ber burdj einen rettenben @ntfd)(uf3 öodbradjte unb geftaltete, tt)a§

bie Xaufenbe erfefmten unb f)offten.

Unb biefer mädjtige 2Si(Ie tarn mit bem grei()errn tiom ®tein. SDer

gro^e Patriot l^atte fc^on am 16. 2)ecember ou§ Petersburg bem ^räfi*

beuten ©c^ön angefünbigt, er l^offe balb mit feinem Strnbt in ?IttpreuBen

einzutreffen: „fet^t ift e§ ^c'ü, baB fic^ 5)eutfd)fünb erf)ebe, ha^ e§ grei=

fjeit unb ®§re ft)ieber erringe, ha^ e§ betoeife, tüie nic^t ha§^ 33oIf, fon=

bem feine dürften fid) freiwillig unter ha§^ ^od) gebeugt Tjaben." SfJiditg

mar bem ftoljen S)eutfd)en entfe^lic^er, aU bie 35orfteIIung, baB f^in

SSaterlanb burd^ bie 3f?uffen befreit ttjerben follte. Dbttjo^l er an ben

guten SIbfidjten ^Kejanbcr'g fetbft nidjt ^meifelte, fo tjegte er boc^ ein

ftarfe§ 9}ä^trauen gegen bie ^ipiäne ber altrnffifdjen ^mrtei; noc^ fpüterf)in

i)at er ben ©taatsfanjter bringenb getoarnt, ja feine preuBifc^e ^eftung

ben 9?uffen ju eröffnen. 3{t§ er nun bemerfte, tt)ie ha^ attpreuBifc^e

S^otf fidj in ^eifeer Ungebulb öer^e^rte, ba lieB er fid) üou bem ©saren

bie S^oKmadjt ert[)eilen, bie Seitung ber ^roöin^ialbeEiörben gu übernehmen

unb bie Hilfsquellen be» Raubes §um heften ber guten Sad)Z nutzbar §u

madjen — baS^ 5((Ie§ nur öorliiufig, bi§ gum förmlid^en §Ibfd)(uB be§

preuBifc^n-uffifdjen S3ünbniffe§. ?{u§brüdüd) tt)urbe bem 5?önige mit=

gett)eift, nidjt ein Üiuffe, fonbern einer ber getreueften preuf^ifdjen Untere

tt)anen ertjalte biefe burdj ben Srang ber Umftänbe gerechtfertigte

93ül{mac^t. 'am 21. Januar erfc^ien Stein in ilönigsberg, unb augen=

blidtic^ öeränberte fid) bie Sage. 3((te tapferen §er,^en genafen bei bem

^nblide be§ gewaltigen 9Jianne§. (Sr fetber füfjite fid) wie in einem unbe=

fannten Sanbe, ha er überaU nur Xreuc, Eingebung, 2:apferfeit, nirgenb»

met)r eine ©pur ber alten ©d)[aff^eit fanb, unb fein el)rlid)eg ©emütt)

bat bem norbbeutfdjen ^olk bie nngeredjten Ssormürfe üergangener S^age

ob. (Sr öerfidjerte beftimmt, ber ^\md ber ruffifc^en ^eere fei nidjt @r=

oberung, fonbern 2BieberI)erfteIIung ber (Setbftönbigfeit ®eutfd)Ianb§ unb

^reu^enS, bod) forberte er feine Sanb^teute auf, in „.^infidjt ber ©röBe

be§ ß\üzdt§: unb ber 9\eint)eit ber ©efinnungen" über gormbebenfen f)in=

tüeg5ufef)en. 3}a§ 2a\ii) mürbe fofort al§ t^atfäd)(ic^ mit 9tuB(anb oer*

bünbet bejubelt, bie Oeffnung ber ^äfen unb bie S(uff)ebung ber ßon=

tinentalfperre angeorbnet, eine Slnlei^e bei ber ^aufmannfc^aft ber ^afen^
27*
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ftäbte aufgenommen, bie boare Segal^Iung alter Sieferungen mit rufftfd^em

^apiergclbe kfoljten.

ßugteid) oer^anbelte @tetn mit g)orf, ©c^ön unb ben ^rot)in5ia(=

Bel^örben über bie 51n[talten ^ur 95oI!§beltia[tnung; ßloufemi^, ber mit

feinen Ü^uffen im Sanbe ftanb, erf)ielt S3efe|{, ben (Sntmnrf eine§ ßonb=

h)e^rgefe|e§ auszuarbeiten, ©in Sanbtag mürbe ouSgefdjrieben — ober

üielme^r nur eine formlofe „SSerfammlung" ber ftanbifrfjen S)eputirten,

ha ber gemiffen^afte ^räfibent 9(uer§malb Sebenfen trug, in bie 9^ed}te

ber ^rone einzugreifen. @d)Dn leljute be^utfom ben ^orfi^ ab. 5lm

5. ^ebruar begannen jene anfpruc^Slofen unb bod) fo folgenfd^meren 95er=

l^anbhingen be§ ^bnigsberger SanbtagS, mit benen bie Kolonie be§ beut=

fdjen 9}iittelalter§ bem großen SSaterlanbe bie @d)u(b be§ S)an!e§ l^od^=

l^er^ig fieimga^Ite. Änrj unb gut, nac^ alter ^reu^enmeife oljne 9?ebeprun!

unb ßärm, marb ha§: Stotljtnenbige befd^Ioffen. @raf 2((ei-anber 3)ot)na mar

ber f5^ü§rer be§ ?lbel§: ber mürbige 9}iann modjte je^t an fid) felber unb

feiner ^robing lernen, mie fdjmer er einft geirrt, ha er al§ 9J?inifter feinen

£anb§Ieuten bie g^ä^ig^eit gum conftitutionellen Seben abfprac^. 9(n ber

©pi^e ber ^Bürgerlichen ftanb ber ßönigsberger 53ürgermeifter .^eibemonit.

^or! felbft erfd)ien unb legte einem 5(u§fd}uffe ber ©täube ba§ Sanbmel§r=

gefe^ üor, ha§> ber ßieblingSfc^üIer ©c^arn^orft'g, felbftoerftänbüdj ganj

nad^ ben i^been be§ ä)?eifter§, im Sßefentüdjen übereinftimmenb mit ben

planen tion 1811, entworfen Ijatte; unb fo gefdja^ ba§ ©eltjame, ha^

bie Cftpreu^en eigenmädjtig bie nämlidieu ©ebanfen üorau§uat)men, meldje

©c^arn^orft um biefelbe Qtit in 93re§Iau für ben Ä'önig nieberfdjrieb.

^id)t in ^öem freilid) !onnten biefe mo^tmeinenben ^^ertreter ber bürger=^

liefen Sntereffen an bie fü^nen ©ntmürfe be§ militärifd)en DrganifatorS

l^inanreid)en. Sluf ben SBunfdj ber Bt'dhk geftattete ber Sanbtog bie

©telloertretung, mäl^renb gleid^geitig in ^Breslau bie S(uf§ebung aller ^e-

freiungen öon ber SSef)rpf(idjt au§gefprod)en mürbe. 5Iud} foÜte bie oft=

preufsifdie fianbme^r nur eine ^roöinziatarmee fein, auSfdjIiefsIid) ^nx un=

mittelboren ^ertl)eibigung ber Sanbe bieffeit§ ber 2öeid}fel öerpflic^tet; bie

93ataillDn§füf)rer mußten in ber ^roüing angefeffen fein, eine ftänbifd)e

(SJencralcommiffion überna'^m bie Seitung ber gcfammten Mftungen.

Heberljaupt mar ©cf)arn]^orff§ 5Infidjt, ha^ bie Slrmee ha§> $ßol! in

Sßaffen, eine regelmäßige ©djule ber Station fein folle, nod) burdjauS

nid^t in bie öffcntlidje 9J?einnng eingebrungen. 3n biefen ^rieg, aber

aui) nur in biefen follten aße 3Sef)rfä^igen ^inau^zie^en, benn er mar

l^eilig, er galt aEen f)öd)ften ©ütern be§ SebenS; nad) bem ©iege jebod)

— ba§ mar bie uatürlii^e Hoffnung jene§ an enblofen Kriegen oerefelten

(55efd)le(^te§ — mußte bie Ovation burc^ eine mefentlic^e SSerringeruna

be§ §eere§ für il)re Opfer belofint merben. ©elbft Strnbt, ber foeben

im Sluftrage ©tein'§ feine feurige ©d)rift: „SBa§ bebeutet Sanbmel^r unb

Sanbfturm?" l^eranSgab, erl)ob fic^ nic^t über bie allgemeine Slnfid^t.
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(£r fc^ilberte sraav mit fierebten SBorten, \vk in einer ßeit ber Entartung

ber ^^auer n)e^r]djen geworben fei nnb nun enbücf) wieber ber_ alte g_er=

maniidje Staube obenauf !ontnie, „ba^ ein gan,^e§ '^oü roatfengerüftet

unb luaffengeübt fein müfie, wenn e§ nidjt grei^eit, G^re, @(ücf, @ut

unb dMtf) oerlieren wolle." 2)oc^ 5"gieicf) oerwaf)rte er fid) bawiber, bafe

man bie Sanbwet)r al§ eine 'äxt eonjcription anfefie: „e§ ift b(o^ eine

(Sinrid)tung für ben Ärieg," unb fie wirb ermöglichen, ha^ fpäter^in öiel=

leicht 5wei ©rittet ber ftef)enben ^eere oufget)oben werben.

3mmerl)in blieben bie Cpfer, mld)t ha^ auSgejogene, menjc^enorme

Sanb brachte, ftaunen§wei-tl> 2)iefe eine ^roöinj öon einer 9JJiüion Sin-

wof)nern ftedte auBer 13,000 d^lann 9^eierüe für ha§> ^orffc^e ßorpS

itod) 20,000 SOJann Sanbwe^r, ein treffüd) berittene^ 3Zationa(=(Xaoaaerie-

regiment unb 700 greiwittige at§ Stamm für ba§ Offiaieräcorpg. 'am

8. gebruar, fobalb ber Sanbtag bie 2anbwef)rorbnung angenommen f)atte,

eitte Stein ^u bem Gjaren aurüd; er faf), ha^ %ik^ in guten Rauben

lag unb woaie nic^t einmal ben ©d)etn erregen, al§ ob bie preuBifdje

(5rf)ebung ein 2Ber! ber Ü^uffen fei.

©a§ alte Crben§lanb aber füllte wiber üom Klange ber SBoffen,

toie öor Reiten, wenn ha?^ ^rieg§gefd)rei ber beutfd)en Ferren bie ©ren^er

5ur ^eibenjagb aufbot. 2Sa§ nur ben Säbel fd)wingen !onnte, eilte

^erbei; ba galt fein Unterfdjieb be§ Staubet noc^ be^ SllterS. ^Ilejanber

©o^na war ber (Srfte, ber alö ©emeiner in bie Sanbwe^r eintrat. S)ie

Unioerfität ftanb leer, bie oberen klaffen ber ©^mnafien würben ge=

fdjloffen. SSeld) ein ©inbrud, al§ ber el)rwürbige 9iector 2)elbrüd in

toniggberg feinen Primanern, bie ^n f^elbe gogen, jum Slbfdjieb Slopftod'§

Cbe üon ^erman unb 2§u§nelba t)ortrug. SSie oft ^atte bie§ gefü^l§=

jelige ©efdjledjt mit t^riinenben 5lugen bie überfdjwänglic^en 35erfe öon

ber alten Sdjlüdjtengrö^e ber ©ermanen ge^i3rt; je^t trat e§ leibhaftig

t)or 5mer Singen, ba§ neue ©eutfdjlanb, f)el)rer unb f)errli(^er al§ be§

®id)ter^3 5:raumbilb, aber aud) ftreng unb furdjtbar, ha?> |)Dd)fte ^eifc^enb

ton feinen ©öl)nen, über taufenbe junger Seiber follte fein 3iege§wagen

ba^ingel)en. 2)a§ SlüeS aber gefc^a^ unter au«brüdlid)em 33orbel)alt ber

©eneljmigung be§ Sönigl. dlad) 5lb|d)luB ber Seratl^ungen fc^rieben bie

etänbe bem 9Jbnard)en: „9cur wae unfer attgeliebter Sanbe^oater will,

tüollen wir, nur unter feiner erl)abenen Seitung ^renfeenS unb 2)eutfd)=

Ianb§ Sdjmac^ rödjen, für bie Selbftänbigfeit unfere§ t^euren 95ater=

lanbeg friegenb fiegen ober fterben." 2)ann befc^woren fie i^n nod)mal§,

ber 33egeifterung feine§ ü-euen 35olfe§ freien Sauf §u laffen: „Sn bem

großen ^:piane ber S^orfet)ung fann bie Vernichtung be§ preuBifcl)en Staate^

nidjt liegen, tiefer Staat ift ber SSelt unb ber waf)ren Slufflarung

nöt^ig." 9JZit biefcn 53efd)lüffen ber 5tltpreuBen traf @raf £ubwig 2)ol)na

am 21. gebruar in Sre»lau ein. —
©ort f)arrte man unterbeffen in i)öd)\Ux Spannung auf günftige
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9Zad)ricf)ten non ÄnefeBecf, ber in ^alifd) mit Stiejanber ü6er ba§ ^ieg§=

BüitbniB oerf)nnbeIte. ®er ßöutg fjatte ben ßjaren über bie Söiener 58er=

I^Qnblungen briefücf) unterricfjtet imb i§m e^r(id) eirtgeftaiiben, baB er

9tQpo(eon tjanj in'» Unrerfjt gu je^cn ^offe; „fo n:)erbe id) folgerecht nnb

meinem Sfjarofter gemii^ fjonbeln."*) ®ie S(b[idjt ^reu^cnS ging, ftjie

natürlidj, auf bie SBiebererlangnng feiner alten SJiadjtftellung, auf bie

§Iuf^cbung be§ 9a()einbunbe§ unb bie Befreiung S)eutfdi(anb§ bi§ gum

9^f)eine. ^a trat jene unfetige polnifc^e ^rage, bie fo oft fdjon ha§> ge=

meinfame §anbeln ber brei Cftmödjte öerfjinbert t)atte, trennenb §n:)ifd)en

bie g^reunbe. S)er Säöi" t^at gu Stllem bereit, nur über t)a§> ©c^idfat

be§ SSarfdjauer Sanbe§ tuollte er üor bem fiegreidjen (Snbe be§ Ä'riege§

fid) nic^t au§fpred)en; er beutete an, fein 9}erbünbeter fönne für ben

potnifc^en 93efi| reid)e (Sntfdjäbigung finben in ben norbbeutfc^en 9^f)ein=

bunb^ftaatcn, nomentlic^ in (Sodifen, inenn beffen Äönig bem franjijfifd^en

^unbe treu bliebe.**)

Stlejanber ftanb löngft mieber in geheimem 58er!el)re mit (S§artor^§ft.

ßanm n)aren bie napoleonifc^en Xräume be§ öielgeicanbten ^olen in ben

flammen gu ä)b§fau ^u nid)te gemorben, fo brängte er fid) abermat»

an feinen faifertidjen g^rennb ^eran, mit jener g(üdlid)en Unbefangen!)eit,

bie in ber langen Sdjule jefuitifd^er (ärgiefiung ben gelben farmatifdjer

greif)eit gur anberen 9Zatur gemorben ift, unb einigte fidj enblidj mit bem

©garen über bie Stufridjtung eine§ felbftönbigen conftitutioneHen ^oIen=

reid^§ unter bem ©cepter be§ ruffifdjen ©elbft^errfd)er§. ^er G^ar f)offte

eine 3eit lang, bie ^olen n)ürben auf feinen Sf^uf fid) i^im freimitlig an=

fd^Iie^en. 5lber feine ^anh im Sanbe rührte fi(^. 2)ie 9)Zaffe be§ 3]o(f§

:^atte in bem rafenben ©d^idfat^medjfel ber jüngften Sa^re jeben SBillen,

jebe ^Öffnung üertoren. 2)ie beutfdjen (ginmanberer, bie Suben unb mer

t)on ben ^ofen in ruijigem ©emerbftei^e ttjätig mar feinten fid^ prüd
nac^ ber Drbnung unb S^tei^töfidjer^eit be§ preu^ijd)en 3^egiment§. SDer

größte Xt)eil be§ 5lbely blieb im fran5i3fifd^en Sager, g(eid) if)m fein §er=

§og, ber ^'önig öon ©adjfen. 2)em ruffifc^en (Srbfeinbe traute Dtiemanb,

ja man erfuhr balb, ha'^ eine gro^e ^erfdjmörnng gegen bie 9]^o5!omiter

im 3Berfe fei. @o fiel benn ha§: ^ergogtfium SBarfdjau, nodj einem

furgen Kampfe gegen bie napoleonifdje ©üb^Hrmee, at§ erobertes ^einbe§=

lanb in 5(Iejanber'§ §önbe.

S)ie S^uffen betradjteten bie 93eute bereits als eine neugemonnene

^roüin§; SRiemanb unter it)nen Ijätte auc^ nur für möglich gehalten, ba^

bie 93efiegten fortan größerer greif)eit genießen foltten a(S bie ©ieger.

Seber SSiberftanb pflegt aber ben politifdjen ©djmärmer nur in feinen

Sröumen §u beftörfen. 9tac^ ber ©efinnung feiner Ü^uffen Ijatte ber ü^ax

*) Äönig griebric^ SBil^elm on Äaifer Sllejanber, 8. 17. ^ebr. 1813.

**) ^nejebecf'^ 33end)t, 18. gebr. 1813.
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niemals ötel gefragt; geiftreid^e 5(u§tänber blieben i^m ber licbfte Umgang.

2(ucfj ba§ 9}?i§trauen ber ^olen beirrte i^n nidjt; ha?> überfrfjwängticfje

@Iücf, ba§ er ifjnen 5ubnd)te, muBte it)ren Starrjinn bredjen, motite er

bod) fogar bie längft mit 9^u§(anb oereinigten litt^anijdien ^rooinjen öon

bem ß^arenreidie abtrennen unb ber conftitutioneüen Ävone be§ meinen

S(blerg nnterwerfen. ©rengenloS erfdjien if)m jel^t bie 9J?ac^t feines 9ieid)e§;

„idj tuei§ e§ tuol^I," fagte er fpäter ju feiner ÜMjtfertigimg, „Ü^mjlanbS Ueber=

madjt beginnt für (Suropa gefäfjrlid) gn inerben; um biefe ©efa^r ju be*

feitigen rnill id) ^olen ju einem felbftänbigen «Staate ergeben." gür je^t

aber mußten biefe glän^enben ©ntmürfe öor aller SBett gef)eim gef)alten

tnerben. S)er po(nifd)e greunb burfte nidjt im !aifer(id)en |)auptquartier

erfd^einen; benn „bie Äunbe oon unferen planen", fdjricb ber (Ejar, „tuürbe

Cefterreid§ unb ^reu^en fofort in granfreid)§ Slrme treiben."

^od) metjrere SO^onote fpnter, al§ bie beiben S[JJonard)en fdjon oiete

SBodjen lang äufammen im getblager gemejen, flagte Äönig ^-ricbrid) 2Bi(=

f)e(m, er i)aht tro^ mieberfjolter fragen öon Sllejanber niemals etmaS S8e=

ftimmteS über feine politifc^en 5Ibfic^ten erfafjren fönnen; unb ber §anno=

öeraner Cmpteba, ein fdjarfer S3eobac§ter unb grünblidjer 5'lenner ber

|)öfe, fd)rieb nod) gu (Snbe Suni oöEig unbeforgt: gürft ^Inton S^ab^imill

unb bie anberen polnifdien Patrioten, bie ben ßjaren umlagerten, mürben

fidierlid) eine fc^lec^te SIufnaf)me finben. S)aS ©e^einnÜB blieb gema^rt.

5)er preu^ifc^e §of afjute üorberfianb noc^ gar nichts öon ber brofjenben

SSieber^erftellnng ^olenS; er fonnte auS ben 9Zad)ric^ten über ben ®ang
ber Äatifdier SScrfjanbtungen nur ben @dj(u^ öieljen, ber Gjar münfdje

einen 3:f)eil bes ^erjogttjumS 2öarfd)au bem ruffifdjen SfJeic^e ein§uöer=

leiben, ©r ftanb mittyn öor ber ?5rage: ob man ben Ärieg gegen 9capo=

leon magen bürfe auf bie @efaf)r ^in, beim griebenSfdjtuffe ha§^ ^ßorrüden

9f?u^(anbS gen SSeften unb eine fc^Iedjt gefiederte beutfdje Dftgrense ^in=

nehmen gn muffen?

gür ben fc^lic^ten S3erftanb beS Königs mar biefe grage löngft feine

^rage met)r. (gr fannte bie polnifdjc 2;reue. „2)anfe fdjön; fd)on genug

l^aben öon biefer Sorte" — pflegte er örgerlic^ gn fagen. Sh bem Stugen=

blide, ha man bie 2)eutfc^en gu ber Befreiung beS S^atertanbeS aufrufen

modte, burfte eine öerftänbige preu^ifdje StaatSfunft ma^rtjaftig nic^t jenen

unt)eiIöo(Ien ffamifdjcn Sefi| öollftänbig gurüd forbern. ^eber Strid) norb=

beutfd^en :^anbeS, ben man gegen SBarfc^an, ^ultuS! unb ^(oc! eintaufd)te,

mar ein offenbarer ©cminn für bie nationale ^otitif, bie man enblic^

mieber aufgenommen. 9'tur bie Sanbftridjc um ^ofen unb ©nefen, ta§

natürliche ^erbinbungSglieb ^imifdjen Sd)Iefien unb SBcftpreu^en, blieben

für_^reuBen unentbe^rlidj. Sicr^idjtete mau aber auf bie ^ofition öon

SBarfdjüu, fo ^atte bie grage, mie lueit ha§: preu|ifd)e ©ebiet fic^- oftmärtS

erftreden follte, nur nodj geringe 33cbeutung; benn mcftlic^ öon SSarfc^au

bot meber bie ^roSna nod) bie SBarttjelinie eine ftarfe natürliche ©renge.
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(Sine Dftgrenäe, welche ben preu^t|(^en «Staat gugleid^ mtütärifc^ gejtd^ert

unb öor einer aE§u [tar!en 93eimtf(f)ung frembartigen 5ßot!§tfjumg be=

toa^rt l^ätte, tie^ fid) fd^Iec^terbingg ntdjt [inben. 9JJan mu^te ben 3JJut^

i^aben, fiel) biefe unbequeme SSa^v^eit eingugefte^en, unb man bnrfte bie

mililärifc^en Sebenfen bann ben Srtnägungen ber nationalen ^olitif opfern,

ttienn bie mittleren SSeid^fellanbe in 9^u^(anb§ ^änbe tarnen, ^er ruf^

fifctie Btaat mar für ^reu^en unämetfet()aft ein meniger löftiger 9Zacf)bar

al§ meitonb bie potnifc^e SRepublif, er mar nicf)t mie biefe burc^ uraften

§a^ bem preu^ifdjen ^olfe oerfeinbet, nid)t mie biefe burdj ha§> ©ebot

ber (Selbftert}attung ge^mungen nac^ ber (Eroberung öon ^ütpreu^en ^u

tradjten. S)a§ meite 9ieid), bo§ fd)on fo üiele anbere §äfen befa§, tonnte

§ur 9^ott) otine ben S3cfit^ ber SBeii^fermünbungen bcftet)en, mie S)eutfd)=

tanb o^ne bo§ 9?t)einbelta, DefteiTeid) ot)ne bie SDonaumünbung beftefjen

!ann. tarnen SSarfc^au unb äRafoüien unter 9flu^[anb» ^errfd^aft, fo

mürben borau§fid}tIid) bie ^anbelicintereffen öon Stttpreuj^en mie öon

^f^uffifdj-^oten fdjmer gefdjäbigt; bennoc^ tonnte bie neue Sänberöert^eilung

bauern, ein leibliches nadjbarlidjeS 35erl)ä(tniB glfifi^en ^reu^en unb Ü^n^-

lanb mar nic^t unmi3gltd}. 2lt(e 9JJi^ftänbe an ber Dftgrenje mürben

reic^Iid) aufgemogen, menn ^reu^en auf beutfd)em ©oben eine mot)Ige*

fidierte 5(brunbung erlangte.

9n ber Stjat fat) ^arbenberg ein, ba^ trgenb ein ßi^Ößfiäubni^ an

bie ruffifdjen SSünfdje unöermeiblidj mar, unb beauftragte feinen Unter-

l^önbler nöt^igenfaHS ha^^ öormalige 9teu=Oftpreuf3en bem Sparen prei§=

gugeben. Oberft Änefebed ober badjte anberS, ging eigenmächtig über feine

Snftructionen t)inau§. Ser ge(et)rte, öieIerfot)rcne Offizier i)atte einft bie

Sbeate ber 3^eöoIution mit groI)Ioden begrübt unb mar and) in fpäteren

:3at)ren nidjt gan§ fo tjart reactionär gefinnt mie man it)m nad^fagte;

öon ben ©runbgebanten ber alten biplomatifc^-militärifc^en (Schute ift er

gIeict)moI)t niemals loSgetommen. ©r fal) nadj ber Söeife be§ ad)t5e^n=

ten Sa^rfjunbertS in jeber 9^act)barmoc^t fd^teditmeg ben natürlidjen geinb

be§ 9tac^bar§. äöie er im g^elbe bie Sanbtarte unabläffig burd^forfcfite,

öon bem 33efi^e betierrfdjenber ^lateanS unb ^ergrüden entfdjeibenbe

Iriegerifdje (Srfofge ermartete, fo tjatte er fic^ aud) bei ber Sampe ein 33ilb

ber europöifdjen SSaage, eine neue allen ^orberungen be§ ®Ieidjgemtd}t§

entfpredjenbe Äarte öon (Suropa niebcrge^eic^net unb fjielt baran mit boctri=

närem ©elbftgefü^Ie feft. ©in Sa^r barauf ftellte er*) für bie neue @e=

biet§öertf)ei(ung brei teitenbe ©efidjtspunfte auf: „ha'\i ber SBeft fein lieber^

gemidjt oertiere, ha"^ hü§> Sentrum mieber ©emidjt befomme unb ha^ ber

Dft nict)t in bie getjler beS SBeft öerfoEe." ®arum mu^ ber preu§ifd)e

(Staat bie ©renken öon 1805 mieber ert)atten, fonft mirb er burc^ 9^uf^=

lanb flanfirt unb öom Dft abljängig: „bie (Sigenfc^aften unb 3?erbinbungen

*) ^ttefcbecf'g S)ei;!)ii)nft an §arbenberg, greiburg, 7. ^I^^nnar 1814.
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t)er ^erfonen fönneit tempored bie§ ettüQ§ mäBigen, aber nie ^eben." S3e=

f)arrlid) tarn ^ncfebecf auf btejen SicbüngSgebanfen jurücf ; er überf(f)ä|te,

tüte foft afle feine 36^t9enoffen bie 5(gt3reffit)fraft be» „ruffifcfien ÄoIoffe§".

9Jät überf^n)ängüc£)em (gnt^ücfcn prie§ er „bie @c[)riftjüge ber 9?atur, bie

audj f)ier mit mütter(id)er §onb für ben ©d)u^ i()rer ^inber forgte" unb

bem preu^ifdjen @taate in ben 9JJoräften be§ Sparen) feine natürlid)e

©renje Dorgejeidinet ^at. 3^^'^^'" ^)^9^^ ^^^ Dberft ein tiefet SJciBtrauen

gegen Sdeyanber. @o ^offnungSüoü er in bie geliebte ^ofburg gebogen

tüar, ebenfo argiuö^nifdj trat er bem Sparen entgegen unb f)ie(t fi(^ öer=

pflid)tet ben bipIomatifd)en ^cijkx üom So^re 1806 gu öermeiben: nid)t

gum ^weiten male füllte ''^preu^cn ein ruffifd^e§ 23ünbniJ3 abfd)(ieBen o^ne

ben g^reunb binbcnb tjerpfüdjtet p Tjabcn. 2)ie ^erljanblungen gmifdien

bem ^aifer unb bem {)t)pod)onbrifd)en, peinlid) bebadjtfamen, maßlos eitlen

Wlanm rüdten nidjt öon ber ©teile. 3}ergeben§ maljnte ^arbenberg:

eilen @ie, unb nod)maI§, eiten ©ie!*) SSä^renb bie freiwilligen Säger

bereits gu ben f^afjnen ftröinten unb bie oftpreu^ifc^e 2anbn)et)r fid) öer=

fommelte, brof)tc ha§> fiifjne Söerf ber 93efreiung 3)eutf(^lanb§ nod) üor

tem beginne §u fd}eitern — rvdi Änefebcd am 93ug unb SZarem bie

©djriftjüge ber mütterlichen 0Jotur entbedt ^atte.

2)ie Sage mar um fo ernfter, ha im ruffifd^en Hauptquartiere au^er

bem (Sparen faft 9^iemanb ben beutfc^en Ärieg ernftlid^ motite. 3)ie ruffi=

fd)en Generale, öor Slllen ber befdirönfte alte ^utufom, fdjmelgten in

iibermüt^igem @etbftgefül)(; fie fdjrieben bie grofsen Srfolgc, bie man 5U=

meift ben ^elytern 9JapoIeon'§ berbanfte, aEein ber Ueberlegen^eit ber ruffi-

fdjen SSaffen gu unb I)ielten ben Ärieg für beenbet. S5or einem neuen

Angriffe be§ gebeinüt^igten gran!reid)§ glaubte man fidjer §u fein; 2Bar=

fc^au unb nielleidjt aud^ 2I(tprcuBen mußten beut ruffifdjen (Sieger öon

jelbft anfüllen. @ing ber preu|ifd)e ^of bem ßgaren nid^t um einige

©d}ritte entgegen, fo fam i)a§> 93ünbniJ3 nid)t gu ©taube, unb 2)eutf(^=

Ianb§ Hoffnungen fielen nod)ma(§ ju 93oben.

©nblid) öerlor 5tlejanber bie ©ebulb unb fenbete ben ©Ifaffer grei=

l^errn oon 5Inftett, einen feiner rü()rigften S)ipfomaten, nod) SreStau um
mit bem Könige felbft ju üertjanbeln. Wit 5(nftett fam and) ©tein. Ser

©gar redinete auf ba?> ridjtige @efüf)t feine» Q^reunbeS, unb bie Hoff«ui^9

trog nidjt. 'änd) S^axhtnbivo, fanb e§ ttjöridjt, über iia§> gell be§ nod)

nidjt erlegten S3oren ail^n bcftig ^u ftreiten. Sie (55enera(e nodenb» t)er=

langten rafdjen Slbfcbtu^; ©d^arn^orft fagte ^u ^ippd in feiner großen

Söeife: „unfere Siufgabe ift ben ©ieg gu fidjern, über bie 35ert^eilung ber

S3eute mirb ber grieben§congre{3 entfdieiben." S)er Äönig naf)m bie 3?or=

fdjiäge 5IIei'anber'§ oljue jebe STenberung an; ©djarnljorft ging mit bem

günftigen ^efdjeibe nad) Äalifd), unb am 28. g^ebruar fam ber ^unbe»=

öarbenberg on ^nefebed, 20. 21. g-ebr. 1813.
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öertrag ^^u (Stcinbe. ^er ßj^ar berpflid^tete ftc^ bte SBaffen nic^t nteber=

gutegcn bi§ ^reu^en bie 9JJadjt, iue((^e e§ üor bem Ä\-iege bon 1806

be[a^, luicber erlangt f)ak; er ücrbiirgte feinem SSerbünbeten ben SSefi^

5ltt|.ireu§en§ fott)ie ber potnifdjen Sanbftridje, njelc^e bie SSerbinbnng ^voU

fc^en ©djiefien nnb SBeftpren^en bilbeten; er üerfpradj enblirf}, ha^ bie

in ^torbbeulfdjfanb gn erlüartenben (Eroberungen, mit S(u§nal;me ber ^e-

fi^ungen be§ ^nujeS ^annoner, ^ur (Sntjd)tibigung ^reu^eng, gur Söilbung

eine§ abgerunbeten unb 3ufammcnf)iingenben preu^ijc^en Staatsgebiete^

öermenbet njerben fottten. ^n einem gärttidjen SSriefe banfte 2((ejanber

feinem ^reunbe: er f)aht, fc^rieb er, an biefer offenen unb fcfineüen Slrt

ha^: .§er§ be§ ^i3nig§ er!annt.

S)er Äalifdjer 55ertrag loar burd) bie Sage ber ®inge üoIÜommen

geredjtfertigt; um einen geringeren ^rei§ lie^ fic^ 9iu^tanb§ §ilfe nidjt

erlangen. 3Bie ß^aüour ba§ SfJotl^ttjenbige t^at al§ er ©oöol)en unb ^i^^a

preisgab für bie S3efreiung DberitalieuS, ebenfo unb mit n:)eit befferem

9f?edjte opferte in äljnlic^er Sage ^önig ^riebric^ SSit^elm ber ^Befreiung

S)eutfd)lanb§ einen Xfjeit feiner polnifdjen 2(nfprüd)c, bie er felbft a(§ eine

Saft für ^reu^en anfatj. ®r gemann bafür jenes meftlic^e @tüd ^olenS,

beffen fein ©taat nidjt entbef)ren fonnte, unb eine fefte 3^tf^9^ öollftän=

biger (Sntfc^äbiguug in ©eutfdjianb — ein 35erfprec§en baS^ ©jar ?tfejanber

rittertid) gehalten f)üt S)a^ ber 9]ertrag lüeber bie fünftige Oftgrenge

nocl^ bie norbbeutfdjeu (Sutfc^äbigungSlanbe beftimmt be^eidjuete, mar für

^reu^en fe^r nad)t^ei(ig, aber gang unöermeiblid); mer mupe benn in

jenem Slugenblide, meldje Sanbe ha§> gute ©djmert ber 53erbünbeteu er=

obern mürbe? Um ^reu^en nic^t allein mit unfii^cren Hoffnungen ah=

gufpeifen, mürbe nadjfjer gmifd)en ben beiben 3[?erbünbeten ber ©runbfa^

münbtid) vereinbart unb audj t^atfadjlid) auSgefütjrt, haf) atte altpreu§i=

fd)en ©ebiete in ®eutfd)(anb, bie man gurüd eroberte, fofort mieber unter

preu^ifdje S^ermoltung geftellt merben fotiten.

SluS bem ^atifdjer 33uube ermudjS eine fe^r fefte Sntereffengemein=

fc^aft ber beiben §öfe. ^t meiter bie SSaffcn ber Sßerbüubeten üJeftmärtS

brongen, je mef)r beutfd)e§ @ebiet jur (Sntfdjäbigung ^reu^enS frei marb,

um fo gemiffer mu^te S^u^lanb feine polnifdjen SInfprüd)e fteigern; ha§>

lie^ fid) nad) ben Ueberlieferungen ber ruffifd)en ^olitif nic^t anberS er=

märten unb biüigermeife aud^ nid)t tabeln, nac^ einem ©iegeSguge, ber

bie ^aljuen 9f?u^tanb§ oon ber d)lo§i\va bi§ gum 9?^eine führte. 9Zic^t

allein bie berebten 3)la^nungeu bc§ ^rei^errn öom @tein — mie ^oc^

man and) if)ren (Siuf(u§ auf 5(ki-anber'§ erregbaren ©iun onfdjlagen

mag — audj nidjt allein bie ftoljen 2;röume ber SSettbefreiung, fonbern

§u aüermeift feine polnifc^eu ^löue beftimmten ben ©garen, ben beutfdjen

^'rieg mit Sf^ac^brud gu führen: er fompfte am 9ifjeiu für feine pohiifc^e

Eroberung, mürbe burdj fein eigenfteS Sutereffe ein treuer ^erbünbeter

ber beutfdjen ^^atrioten. S)er faule ^(ed be§ ^alifc^er 95ertrag§ tag allein
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in jenen ^läncu ber Söteberl^erfteKung ^oIen§, ttjelrfje ber (S^ar feinem

preuBifcfjen ^reunbe be§arrli(^ öerfrfjrtjieg. ^Jieje §interf)altigfeit ^(eyanber'S

erfcfjetnt nirf)t nur fef)r fjä^Iid) neben ber tren^er^igen Cffen^eit griebricf)

SBiIf)eIm'§; fie ertt)ie§ ficfj and) haih a(§ ein politiji^er g^e^ter, benn fie

erfcf)ütterte, a(§ ha§> ©e^eimniB enblic^ an ben Siag tarn, ha^^ 33ertrauen

jwiidjen ben Reiben 9JZäd)ten, bradjte ba» pren^ifc^n-nffifc^e SünbniB eine

3eit lang in'§ ©djwanfen.

Xk Soge ^reu^ens blieb freiließ nad) lüie nor bem Siertrage fef)r

unfic^er. S)er ©gar eifte ha^ ^erjogtrjum SBarjdian gang in S3efil^ gu

nehmen, ^ren^ifdie Ingenieure unb ^Batterien mirften mit bei ber Be-

lagerung öon Xf)orn unb 9J?obIin; biefer potnifc^e ?yeftung§frieg i(^niäd)te

bie für bie g^elbarmee üerfügbaren Streitfräfte unb ^at, mie bie preu^i=

fd)en Offiziere gornig bemerften, roefentließ bogu beigetragen, ha'^ ber

5-rü§ia^r§feIb5ug in (Sad)|en öerloren ging. 2((fo hxad)k $reu^en ^arte

Dpfer für bie Eroberung ^Dleu§ unb faf) bann rut)ig mit an, n^ie eine

oon bem ©garen eingefe^te proüiforifdje S^iegierung bie S^ermaltung be§

gefammten ^ergogt^um» leitete. 5)ic 9^uffen maren i^rer Beute fid)er,

^reuBen fonnte nur ouf bie ^^^^nft f)offen. Ueber ®eutfdj(anb§ !ünftige

Berfaffung ging man öorläufig mit ©tillfd^metgen ^inmeg; benn Sllejanber

äußerte fid) jmar juftimmenb, menn i^m 8tein öon ber Bitbung jmeier

beutfc^er ©roBmäc^te fpradj,*) er muBte jebod) bereite^ ba^ meber Cefter=

reid) nod^ ©nglanb no(^ (gdjineben mit fold^en bnaliftifc^en ^(änen ein=

öerftanben xoax. 5(ud^ bie Beftimmungen be§ 35ertrag§ über bie mdi=

törifdjen Seiftungen ber Berbünbeten bradjten bem preuBifdjen Staate

fd^meren SfJad^t^eil. S)ie Ü^egierung !onnte im ^ebruar ielbft nod) nid)t

überfe!f)en, meldte gemaltigen (2tr-eitfräfte ber unöergleidjiidie Opfermut^

ber Dktion entfalten mürbe; fie mar fjod^fjergig entfi^Ioffen ha§> ©ri3^te

gu tf)un, mollte aber nic^t meljr öerfpred)en al^ ma§ fie fid)er leiften !önnte.

©gar ^Heyanber bagegen fc^ä^te feine ^^elbarmee faft auf ha§' Bierfac^e

ifjrer augenbüdüc^en ©tärfe, tf)eil» meit er al§ bie füfjrenbe dJladjt ber

Koalition erfc^einen moöte, tt)ei(§ med er im ü^aufc^e feinet Saefaren=

ftoIgeS fidj felbcr täufd)te; man meiB bei i^m niemat« redit, mo ber @e(bft-

betrug aufhört unb ber Betrug beginnt, greunb unb geinb glaubte nod)

feinen Uebertreibungen; gu Anfang gebruarS, in einer Unterrebung mit

^nefebed, red^nete 9}Zetternidj
,
^reufsen merbe mof)t bie 150,000 Ü^uffen

burd) 50 ober 60,000 9Jtann öerftärfen fönnen. ®ie ^alifc^er Verein-

barung üerpflid^tete 9^uB(anb 150,000 9J?ann, ^reuBen 80,000 9J?ann in'§

g^elb gu fteüen. 3)ie mirflid)en (Streitfräfte ber beiben Berbünbeten aber

ftanben lange im umgefef)rten BertjöÜniB; 'ipreuf3en leiftete öon üornljerein

meit me^r al§ ber Bertrag bebang, 9^u^Ianb§ gelbarmee erreidjte erft

gegen ben §erbft bie oertragsmaBige Stärfe. ^arbenberg legte beim 2(b=

") @tein an §arbenberg, 13. ?tpri[ 1813,
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fc^tu^ ber 33erf)anb(imgen geringen SSert^ anf jene ßiffern, hoä) fte bi(=

beten Bei ben jpäteren SSerträgen mit (Sngtanb ben 9}?a^[tab für bie ©ub=

fibien; fie tnurben alfo für bie o^nebieS zerrütteten g^inanjen ^ren^en§

fe^r fdjäblid) unb fie erregten in ber biptomatifc^en SSelt ben ©lauben,

aU oh ^ren^en nnr bie §i(f§mnd)t 9f?n^(anb§ fei.

9lller()anb geringfügige Umftänbe Ijaben biefen fd^Iimmen ©d§ein ge=

förbert. 2)a§ rnffifc^e §eer glänzte öon jefier bnrdj eine Uebergal)! mit

Orben betabener Generale; ha§> öerormte ^ren§en lie^ feine ^rigaben

bnrd) OBerften, feine Üiegimenter burdj 9}ta]ore füfiren; baf)er fiel, menn

ein 3ufammenn)irfen ber ?ltliirten nöt^ig morb, ber Oberbefehl faft immer

in rnffifdje §änbe. Slnd^ bie fd)üdjterne 3^t^'ü<if)<-"'^ti"^9 *5e§ ^'onigS, ber

fo nnllig neben ber glän^enben (Srfd^einnng bei ©garen öerfd)manb, ja

felbft feine ebte foIbatifd)e ®infQd)t)eit n^ar für ^reu^enS biplomatifc^e

©tellnng nadjtl)eilig. Sßeldj ein 5(bftonb, tnenn man ben feiditen §alb=

njagen be§ ^iJnigS mit Ikinem ©efolge batjerrollen faf), nnb nadj!)er ben

ungel^euren 3Bagentro^ be§ ©garen ober gar bie üielen taufenbe öon

9}?autefeln, meldje iia^^^ @epäd be§ ^aiferS g^rang mitfammt bem berüd)=

tigten !. t Seib=®renabier=©treid)qnartett fd)teppten! 3)er (Staat, in beffen

§eere bie fittlid^e ^raft be» großen ^riege§ log, erfdjien üor ben Singen

ber Diplomatie »ie eine 9JJac^t gmeiten 9^ange§ neben ben beiben ^aifer=

l^ijfen, nnb in ben üermicfelten ^er!)ä(tniffen eine§ ©oalitionSh'iegeä ift

ber ©c|ein ber Wlad^i faft ebenfo mert^üoll mie bie 9Jiad)t felber. —
@§ mar bie I)öc^fte ^cix, bafs bie llngcmi§I)eit ein (Snbe nal)m. 2öäf)=

renb Ä'nefebed in ^^alifc^ gonberte, gerietljen bie jmifdjen ben !riegfü^ren=

ben ^orteien eingefkmmten pren^ifdjen ©enerale au§ einer folfc^en @te(=

Inng in bie anbere. Die S^luffen brangen meftmärt§ öor, fe§r langfam

freiiid), ha fid) bie Ungnlängüdjfeit ii)rcr ©treitfräfte mit jebem Sage

bentlidjer ^eranlfteEte. Srft gu Einfang 3^ebrnar§ erfd)ienen bie erften

^ofafen in ber S^eumarf. UeberatI naf)m ba§ 95ot! bie milbfremben

S3unbe§genoffen mit offenen SIrmen auf. Söeld}er Subel, menn ber Safc^==

üre feinen Sogen unb feine ^^feile betoften lie^, menn ber bärtige ^ofa!,

ben 9J?anteI beengen mit (SI)renIegion§!reu§en unb ben O^e^en frangöft=

f(^er Uniformen, feine Üieiterfünfte geigte; glüdfelig jeber beutfd)e Sunge,

ben bie gutmütl)igen ^inberfreunbe auf i^ren Kleppern auffi^en liefen.

5lIIe äöelt fang ha^' neue Sieb „©d^öne 9Jiin!a, id^ mu^ fdjeiben", ha^

ein gefüt)looIIer ©of)n ber ©teppe am Ufer be§ blauen Don gebidjtet

f)aben foEte. S3eforgte SJJütter hielten e§ freiließ für ni)t^ig iljre kleinen,

menn fie üon ben gremben abgefü^t maren, in bie Sobemanne gu fteden,

unb a(§ man mit ben biebifc^en Öieigungen biefeS ^inberöoÜeS nä^er

befannt mürbe, erfaltete bie S3egeifterung ein menig.

Wit ©orgen fa^ ?)or! ben ^ormarfdj ber 9?uffen; er füf)(te, ha^

man bie Befreiung ber äRarfen nimmermetjr ben gremben oEein überlaffen

burfte, nnb broc^ mit feinem (5orp§ auf um bie SSeic^fet gu überfdjreiten.
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SSon ä^nlic^en ^^^^f^^^^ tüurbe ©eneral Söütotu gepeinigt; ber ^otte ficf)

tüod^enlatig gefdjirft siniicfjen ben ^^n^wt^iinoei^ ber 9?ujien unb ber 5ran=

gofen f)inbur(f)geitiunben, mitten gniiifd^en ben ßriegfüf)rcnben fein Üieferöe*

corpä öerftärft unb ööllig jelbftanbig erfjalten. glefjentücf) bat er ben

^önig, hü§> öon Stilen erfef)nte befrcienbe SBort gu fprecfjen: „freiwillig

werben bie größten Cpfer gebrad^t werben unb ClueKen werben fic^ i3ffnen,

bte man tängft öerfiegt glaubte!" S((§ immer noc^ feine beftimmte S(nt=

wort erfolgte, entfd^(o^ er ficf) enblid^ auf eigene ^uft jn fjonbeln, oer=

abrebete mit 3)orf unb äBittgenftein (22. g^ebr.) ha§i gemeinfame Slorrücfen

gegen bie Ober. Süirf) ©eneral S3orfteH, ein geftrenger 9JJann ber alten

militärifcfjen (Scf)u(e unb obgefagter g^einb ber (Srf)arn^orftif(f}en 9f?efor=

men, begann am (Snbe ein^ufe^en, bo^ ber blinbe @e(jorfam in foldjer

ßage nic^t me^r au§rei(f)te; aud) er befdjWor ben ^önig: „laffen @ie un§

Io§," fc^rieb nad^ (Snglanb um @elb unb SSaffen unb geigte fc^tie^Iid)

(27. 3^ebr.) bem äJconardjen an, er bredje je^t mit feinen ^ommern in

bie 9?eumarf auf um mit S)or! unb iBüIow öereinigt gegen bie ,^aupt=

ftabt öorjugcl^en. i^n benfelben 2;agen fe^rte ©neifenau gur 8ee au§

©nglanb l^eim, Ijielt feinen fröf)Iic^en Singng in iioiberg, ber SSiege feinet

SRutjm^, feft entfdjloffen bie S^ruppen gerabesweg» gegen ben geinb ju

führen. 9^od) nie war bie 9J?ann§gud)t be§ §eere§ auf fc^werere groben

geftellt worben; 5tlle empfanben es wie eine ©rlöfung, aU enblid) fjoxt

au§ 93re§Iau ben ^efe^I erhielt fid) on SSittgenftein angufc^Iie^en unb

balb barauf öffenttid) non alter (gdjutb freigefprod^en würbe. 5Xm 2. SJMrj

überfc^ritt SSittgcnftein bie Cber, am 10. folgten bie ^ren^en. ®a§
^riegebünbni^ trat in ^raft.

Unb wetd)er äBirrwarr unterbeffen in ber ^auptftabt! 3)o fa^ noc^

immer @ot| mit feiner unglüdtidjen S^egierungscommiffion, nod) immer

otine jebe ^enntni^ öon ben planen be§ (2taat§!anäter§, unabtäffig be=

mül^t burdj ftrenge 33erbote bie ßufammenrottungen unb 3tufläufe in ber

!rampft)aft erregten (Stobt nicbergul^atteu. 3)er ängftlic^e Wlamx, ber

nichts fein woEte al§ ein „einfad)er 5tgent beg fönigtidjen 2Bilten§," wu^te

fi(^ faum me^r p Reifen at§ t3er Slufruf an bie freiwilligen Säger er=

fd)ien. (Singetne S3orwi|ige fragten Wol)t: für unb gegen wen? 2)ie un=

gel^eure Witi}x%ai)i burdjfdjaute fofort wa§: ber Äönig meinte, in biegten

©djaaren bröngten fid) bie g^reiwittigen ^erbei; ber äJ^rgiftrat na§m bie

©ammtungen für bie unbemittelten Krieger in feine §anb; ^aufenbe

junger SJ^önner gaben ben testen Sinientruppen, bie au§ Serlin nac^

©c^tcfien abzogen, unter friegerifc^en ©cfängen ha^ ©eleite. 5tm 20. ge=

bruar fprengte ein Heiner Xrupp ^ofafcn burc^ bie öftlic^en 2f;ore t)inein.

SO?et)rere S)eutfc^e tjotten fic^ angefd)loffen; einer baoon, ber junge 5tlei-an=

ber öon 93tomberg fiel ^ier aU be» beutfdjen Krieges erfte» Opfer. 9M
9JJüt)e würben bie 9)?affen öon einem ungeitigen ©tra^enfampf abgehalten,

©ot^ geriett) mit bem ^ringen ^einridj unb bem patriotifc^en Greife, ber
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fi(^ um beit !ran!en ^ringen fcf)aarte, in offenen Streit; er tie§ fic^ burd^

5higereau fogar Bereben, bie Slbreife ber g^reitt)illigen öorfänfig gu üer=

bieten. S)afür erhielt er bom Könige einen ftrengen ^ermeiS; erft a(§

ha§> ^rieg§&ünbni§ gefdjioffen \vax, inurbe ber 9^att)tofe bnrcf) färben-

Berg, aber nod) immer im tiefften @el)eimni^, üBer bie Soge aufgeklärt.*)

S^apoleon Begann erft ernftüd) Beforgt ^u merben aU er öon ber S3i(bung

ber Sägerbetarf}ement§ Ijörte; fofort BefaI)I er feinem 'otieffo!)ne, ber ben

DBerBefefjI im SJorboften fül^rte, feine meiteren 5(u§f)eBungen in ^reu^en

mef)r gn butben: bie Stellung in ben SDIarfen follte mit alter Äraft Be=

f)auptet, Berlin nött}igenfall§ üerbrannt l-oerben. i^n ber %t)at mar Sugen

93eau^arnai§ nod) ftar! genug um ben ©treitfräften SSittgenftein'S unb

ber brei bereinigten preu^ifd^en ©enerale bie Spi^e gu Bieten. SlBer ben

Solbaten Brannte ber Soben unter ben ^^üfjen, ha§> bumpfe @etöfe biefer

groöenben 5^oIf§Bemegung fdjiug fie mit Sdjreden; fie red^neten, Botb

merbe 93erlin met)r Bemaffnete ^reu^en gätjlen al§ g^ran,^ofen. S(m 4. Wdx^
räumte ber g^einb bie ^auptftabt unb bie nadjfe^enben Diuffen lieferten

i^m nod) am Xfjore ein (Sefedjt. Stm 11. ^ielt SBittgenftein feinen (Sin=

gug, am 17. ritt ber 9Jknn öon Xauroggen bie Sinben entlang, ftreng

unb finfter fdjU'eifte fein Süd über bie t)od) aufjuBelnben äJiaffen. 'am

nämlidjen ^age naf)m Seutnant Särfd) mit feinen Äofafen bie @d)lüffef

öon .^aniBurg in ©mpfang; gleich barauf Befe^te ber luftige §ufar Xetten=

Born, ber untermegS bie medleuBurgifdjen dürften §um Slnfd^IuB an bie

ßoolition Bemogen Ijatte, bie alte ^anfeftabt mit feinen (eidjten Xruppen,

unb ha§> freubetrunfene 5^oI! ri^ bie üerflud^ten frangöfifdjen ?Ia§ööget öon

ben 9J?auern tjerunter. (Sinige 2Bod)en lang B(ieBen bie ©eutfdjen in bem

frot)en ©tauBen, bie Sanbe Bi§ ^ur (Stbe feien ol^ne Sd^mertftreic^ Befreit.

®en franäüfifd)en ©efanbten l^ielt ber Staatsfan^ter immer nod^ mit

freunblid^en SSorten ^in; je länger ber offene Sru(^ fid) ^inauSfdjoB, um
fo fidjerer !onnte bie 5lu§rüftung ber Sinien=Hrmee öoKenbet merben. St.

SJlarfan mar bem ^oflager nad^ $8re§tau gefolgt unb tiefe fic^ nac^ einigen

Scrmal^rungen fogar üBer ben Slnfruf öom 3. ^eBruar berut)igen, ha ^ar=

beuBcrg i^m nadjmie^, bafe ber mittettofe Staat ot)ne bie freimittigen Dpfer

feiner 33ürger nidjt beftet)en !önne. dlod) am 27. erfunbigte er \i<i} bei

bem Staatefanaler freunbfd)üft(id): ma§ mo^t 5tnftett'ö „aufeerorbent=

tid^er" iöefud) §u bebeuten ^ätte.**) @r fat) nod) mit an, mie bie Sd)aaren

ber g^reimitligen au» atten ^roöin^en in ber fdjtefifdjen ^auptftabt ein-

trafen, mie ber ßönig, „um ber tjerjer^ebenben attgemeinen ^eufeerung

treuer 33atertanb§tiebe ein äu^ereä ^enngeidjen" gu geben, ha§> fragen

ber 9^ationat!ofarbe anorbnete unb bann an SnifenS @eburt§toge feinen

atten ^tan, bie Stiftung be§ eifernen ÄTeugeS, au^fütjrte. 2)er 3Bo^t=

*) ©org'ä 58mc^te, 31. ^an., 11.17. 19.25. ge&r. dabinet^orbre an ®oi^, 23. gebr.

§acbenberg an öol^, 28. gebr. 1813.

**) St. 9J?ari'an an §arbenbcrg, 27. gebr. 1813.
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tneineitbe tüolltc ni(f)t glauben, ha"^ bie§ !(eine ^reu^en ben Iäcf)er(id^ un=

gleid^en ^ampf iratjett !önne, unb fam erft jur ßtn[tc^t al§ mit bem Sm=
§uge be§ ©(^oren in 93re§Inu (15. SJ^örg) jebe Xäufdjung unmöglich mürbe.

9?ocf) beim 5(bjd}ieb befc^mor er ben ©taatiofan^tcr, biefen g^ürften nnb bie§

2anb, bie er lieb genionnen, nid}t in'ä S^erberben gu ftürgen; ade biefe

Änaben unb Jünglinge ftiürben ben Äönig gegen bie Uebermadjt feine§

^aiferS nid^t fd)ü|en. 2(m 16. Wdx^ tl^eilte itjm .g)Qrbenberg omtlid)

mit, bo^ ^reufien jid) mit 9^u^^Ianb öerbünbet f)abe. ®er Ärieg mar

erüärt.

2lm folgenben 2;age unter^eidjnete g^riebric^ 2Si(f)e(m ba§ 2anbme^r=

ge]e| unb ben „^tufruf an 9J?ein 35oI!". @§ mar bie 9iüdfe()r ^ur 2Baf)r^eit

unb 5um freien ^anbeln, mie ©djleiermac^er in einer freubeüotlen ^rebigt

fagte. S)o§ treue ^olf at^mete auf, ha nun enbtid) jeber ßmeifel fd^monb,

bie aügu ^artc Prüfung ber ©ebnlb unb be§ ©e^orfamg borüber mar.

@o trotte nod) nie ein unumfdjränfter i)errfd}er gu feinem Sanbe gerebet.

©in §auc^ ber g^rei^eit, mie er einft bie äfdj^feifc^eu Ärieg§Iieber ber

^eHenenfö^ne erfüllte, metjte burd) bie fdjtidjten, einbringli^en SSorte,

bie ber geiftnoEe i^ippel in guter @tunbe entmorfen (jatte. SJcit tjer^^

li^em SSertrauen rief ber ßönig feine §3ranbenburger, ^reu^en, ©d)fefier,

^ommern unb Sitt^auer bei if)ren alten ©tamme^namen an unb entbot

fie §um ^eiligen Kampfe: „kleinen anberen Slu^meg giebt e§, al§ einen

etjrenöolleu ^rieben ober einen rufjtnöolleu Untergang. 5Xudj biefem mürbet

^i]x getroft entgcgengeljen, mei( eljrloä ber ^renfsc unb ber ©eutfc^e nidjt

gu leben üermag!" Unb nun ftanb e§ auf, ha§ alte maffengemaltige

^reuBen, ha§' 3]oIf ber ©(amenfämpfe, ber (Sdjmebenfdjladjten unb ber

fieben ^atjxc, unb i^m gefdjal) mie jenem .Reiben ber germanifd^en @age,

ber beim 5tnblicf feiner ^effetn fo in l^eif^em ßt'i^it entbrannte, ba^ bie

Letten fd^mot^en. Äein 3^^^?*-'^/ "fein SIbmägen ber Uebermadjt be§ geinbeä;

2IIIe badjten mie ^idjte: „dli<i)t ©icgcn ober Sterben foll unfere Sofung

fein, fonbern ©iegen fdjiedjtmeg!" „9J?ag 9tapoteon nod) fo oft ©djiadjten

gemiunen" — fdjrieb Sdjarnljorft — „bie ganje 5(ntage be§ Äriege§ ift

fo, hafi im 5?erlaufe biefe§ gelb^ugeS un§ fomo()( bie Uebertegenfjeit at§

ber @ieg nid)t entgegen fann." ®c§on ber 5lufruf oom 3. gebruar (jatte

Erfolge, meld[)e 9tiemanb au^er ©d^arn^orft für mögtidj get)alten. S»

mar ber ftotjefte ^{ugenblid in @d)arn^orft'§ Seben, a{§> er ben ßonig

einft in Sre^Iau an'§ g^enfter füf)rte unb iljm bie jubeInben ©d^caren

ber greimilligen geigte, mie fie in makrifdjem ©emimmel, gu g^u^, §u 9^o^,

gu SSagen, ein enblofer ßi^S^ f^<^^ ^^ "^^^ ölten ©iebeUjöufern be§ Ü^ingeä

norüberbröngten. ®em Könige ftürgten bie S^rönen au§ ben Hugen.

Streu unb gemiffen^aft f)atte er feine» fd^mereu 5hnte§ gemartet in biefer

langen ßeit ber Seiben unb oftmals rid)tiger geredjnet als bie ^IriegSpartei;

ma§ if)m fef)tte, mar ber fro(je ©taube an bie Eingebung feiner ^reu^en,

ie|t fanb er ibn mieber.
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(Seit beni 17. äJiarj traten and) bie Breiten 9}?af|en be§ 35oIfe§

in ba§ ^eer ein. ©nrc^ ben SBetteifer aller ©tänbe ftiurbe bie größte

!riegerijct)e Seiftnng möglid^, nieldje bie ©efdjic^te üon gefitteten S^Jationen

!ennt. ®ie§ öerarmte Heine 3SoI! Herftärfte bie 46,000 Wann ber alten

ßinienarmee burc^ 95,000 9?e!ruten nnb ftellte au^erbem über 10,000 frei=

billige Säger, fomie 120,000 ä)?onn Öonbtüet)r, pjammen 271,000 Wlann,

einen ©olbaten auf fiebgef)n (Sinn^o^ner, unoergleic^Uc^ me^r, al§ gran!=

reicf) ein[t unter bem ®rucfe ber @rf)recfen§l)errj'd)aft aufgeboten Ijatte —
hü§> 2l(Ie§ norf) im S3erlaufe be§ ©ommerS, ungeredjuet bie ftar!en 9tad)=

fdjübe, n)etd)e fpäter^in §um §eere abgingen. S^atürlid), ba^ bie ent=

laffenen Dffixiere fid} fofort ^erbeibrängten, um bie ß^re i^rer alten

gaf)nen n)ieberf)er5uftel{en. ©obalb ©eneral Dppen auf feinem märfi=

fd^en ßanbgute öon bem STurüden be§ baterlänbifc^en .^eere§ prte, na^m
er feinen alten ©äbcl öon ber Söanb unb ritt, n)ie ein 9ftitter§mann in

ben Xagen ber SSenbenfriege, mit einem Äned)te fpornftreidjS hinüber

gu feinem alten SBaffengefö^rten iSüIom. ^er ftellt ben f)ercutifd)en

9}Jann mit ben bli|enben klugen lac^enb feinen Offizieren öor: „2)a§

ift ©iner, ber \)a§, ©in^auen nerftet)t" — überträgt ifjm ben 93efct)I über

bie 9^eiterei, unb einmal bei ber 5{rbeit, bleibt ber SSilbfong fri3^üc^ babei,

ein unerfättlid^cr ©treiter, bi§ gum ©inguge in ^ari§.

9Zeben ben alten ©olbaten empfaub bie gebitbete ^ugenb ben ©ruft

ber 3eit am Iebf)afteften; in i^r gtüf)te bie fc^märmerifdje ©e^nfudjt nad)

bem freien unb einigen beutfdien S^aterlanbe. S!ein ©tubent, ber irgenb

bie Söaffen fdjUsingen fonnte, blieb bafjeim; üom ^at^eber {jinuieg füljrte

^rofeffor ©teffen§ nad) I^er^lidier Stufpradje feine gefammte ^örerfdjaft

gum SSerbepta^e ber freimilligen Säger. 3)er ^'önig rief aud) feine t)er=

loreneu olten 'iproüinjen §u ben gal^nen: „Studj ^^x feib üon bem 3(ugen=

blide, mo mein treues Sßol! bie SSaffen ergriff, nid)t mef)r an ben

er§uiungenen (Sib gebunben." ^a aber eine 9}?affener^ebung in ben un^»

glüdlidjen Sanben oorerft nod§ gan^ unmöglid) mar, fo eilten minbeften§

bie Dftfriefen unb SDhrfaner öon ber ©öttinger Uniöerfität gu ben preu=

^ifdjen Siegimeutern, beSgleidjen bie gefammte ©tubentenfc^aft ou§ bem

treuen §atle, ha§> unter meftpljälifdjer ^errfdjaft bie Erinnerungen an ben

atten ©effaner unb bie gute preu^ifdje ßeit nidjt oergeffen ^otte. Serfelbe

@eift khk in ben Schulen. §(u§ S3erlin allein ftellten fid) 370 @t)mna=

fiaften. äRandjer fdjmäc^Iict)e Sunge irrte betrübt, immer mieber obgemiefen,

üon einem 9f?egimente ,5um anbern, unb gtüdüdj mer, mie ber junge 95oge(

öon ^alfenftein, ^ule^t boc^ nodj öon einem nadjfidjtigen Sommanbeur
ongenommen mürbe. S)ie 33eamten melbeten fid) fo gafjtreic^ ^nm 2Baffen=

bienfte, ha^ ber ßijnig burd) ein 35erbot ben ©eridjten unb Regierungen

bie unentbet)rlid)en 5Irbeits!räfte fidjern mu^te; in ^ommern maren bie

üjuiglic^en 33ef)örben mäf)renb be§ ©ommer§ na^eju öerfi^munben, jeber

^rei» unb lthc§ S)orf regierte fid) felber, mo^I ober übet.
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5I6er aud] ber geringe Wann fjotte in 9totf) uiib plagen bie Siebe

gum S5aterlanbe tniebergefunben: [türmifc^, n)ie nie me^r feit ben Qdkn
ber Daeligion^friege, ttJor bie ©eele be§ S3oIfe§ 6ett)egt öon ben großen

Seibenidjaften be§ öjtentlidjen Se6en§. ©er S3aner öevlicji ben ^of, ber

^anbnjerfer bie SSerfftatt, rajdj ent]dj(offen, at§ öer[tünbe jic^'g öon felber:

bie ^eit mar erfüllet, e§ mufste fein. 2Öar boc^ au(^ ber ßönig mit alten

feinen ^HÜn^en in'§ gelbtager gegangen. Sn tanfenb rütjrenben ^ügcn

befnnbete fic^ bie Sirene ber fteinen Scnte. Strme 93ergfnappen in ©d^Iefien

arbeiteten n?ocf)enIang unentgelttid), nm mit bem ßofjne einige ^ameraben

für ba§ §eer anS^urüften; ein pommerfc^er Schäfer üerfanfte bie fteine

^erbe, feine einzige ^ah^, nnb ging bann tno^Iberoaffnet §u feinem 9^egi=

mente. 9)?it ^ßecnjunbernng fa^ ha§> alte @ef(^Ied)t alte jene fier^erfc^üt^

ternben Stnftritte, n^oran ber ßrnft ber attgemeinen SBe^rpflidjt nn§ dlciä)=

febenbe tängft gelfötjnt t)at: tjnnberte öon S3rantpaaren traten öor ben

Stitar nnb fd)(offen ben Snnb für ha§^ £ebcn, einen Stngenblid benor ber

junge ©atte in Äampf nnb %oh ^inauSgog. 9tur bie ^olen in 2öeft=

:preuBen nnb Cberfdjieficn tfjeitten bie ^ingebnng ber Sentfdjen nic^t;

auc^ in eingetnen Stäbten, bie bi^^^er öom .^eerbienfte frei gert)efen, ftie^en

bie neuen @efe^e auf Sßiberftaub. ©a§ beutfdje nnb (itt^auifd^e Sanböol!

ber alten ^rDöingen bagegen voax feit bem geftrengen g^riebridj SBiIt)eIm I.

mit ber SSe^rpftic^t bertraut. ^^^Ö^^icf) tüurben überaü öffentüdje 8amm=
hingen beranftaltet, tt)ie fie bi^tjer nur für Uio^lt^ätige Qn)^d^ üblidj waren:

bie§ arme ^ßiertel ber beutfdjcn Station bracf)te mit ber 58Iütf)e feiner

männlidjen Sugntb and) bie testen fargen fRefte feine§ SBotjIftanbeS gum

Opfer für bie Sßieberauferftef)ung be§ 35ater(aubel. S3on baarem @e(be

mar menig öorijanben, aber maS \\d) nod^ auftreiben (ie^ üon altem

«Sd^mud unb ©efd^meibe ging batjin. Sn mandjen ©tridjen ber alten

^roöingcn galt e§ nac^ bem Kriege al§ eine ©c^anbe, luenn ein §au§^alt

noc^ ©ilbergeug befa^. kleine Sente trugen i^re Sirauringe in bie SO^ünje,

empfingen eiferne gurüd mit ber Snfdjrift: „@oIb für ©ifen;" mandjeg

orme SRäbdjen gab i!^r reiches Soden^aar oI§ Cpfer.

Sine munberbare, anbödjtige ©tilte lag über bem in oüen feinen

liefen erregten S3o(fe. 3)en Sörm ber ^reffe unb ber Vereine fannte

bie Qät noc^ nid^t; aber ou^ im vertrauten Greife lourbe fetten eine

pra^Ierifdje Sftebe laut. Sit ben Sagen i^reg fjäuetidjen ©tilltebenS Ijatten

bie S)eutfdjen gern überfc^Wöngtidjen Stusbrnd an nidjtigen ©egenftanb

öerfdjmenbet; jet^t warb ha§^ Seben felber reid; nnb ernft, Seber empfanb

bie ©rö^e ber ifjat, bie 5[rmut^ be§ SSorteS. Seber füt)(te, wie S^Ziebul^r

geftaub, ftill „bie 8elig!eit, mit feinem gangen SSoIfe, ben ©etetjrteu unb

ben (äinföltigen, baffelbe @efü§I gu tt)eilen", nnb Stilen warb „liebenb,

frieblid) unb ftar! jn 9J?utt)e". 9\edjt nad) bem ^erjen feine» ^o(fe§

l^atte griebric^ 2SiIt)e{m'§ frommer 8inu ben SSaljtfprudj „mit @ott für

ftönig unb Sßaterlanb" ber £anbwe{)r gegeben nnb angeorbnet, ha^ bie

0. 2reiticf)fe, Seutlcfie ®eic^i(f|te. I. 28
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Qit§ge^D6enen 2öef)rmömter öom ©ammelpta^e fogtetc^ ^u einer üxä)=

Itdjen ^eier geführt tüurben. ^n jeber Sirene be§ SanbeS l'ollte eine

©ebäc^tni^tafel bie 0Jamen ber ru|mooE gefallenen ©öf)ne ber ©emeinbe

6ett)a^ren. ©d^tüer fjatte bie §anb be§ lebenbigen @otte§ auf ben Sil=

bung^ftol^en gelüftet; ergeben unb erhoben blic!te bie§ neue ®ef<f)led§t

lüieber mit feftem S^ertrauen gu „bem alten bentfi^en @ott" empor unb

fjoffte mit feinem ^ic^ter:

2Ser fäCt, ber fanit'§ Derid)mer§en,

S)er i)at ha§ §imme(rcid).

5n§ bie erften greimiEigen nod^ ^Breslau sogen, fangen fie noc^ ha^

9^eiterlieb ber SSattenfteiner. ^atb ober fd)nf fid^ ba§ ^eer feine eigenen

@efänge. Unoerfieglicf) mie einft ben frommen Sanb§fnec^ten f(o^ ben

neuen SScf)rmdnnern ber Ouell ber ßieber. ißeim Stn^marfd) !Iong e§:

„®ie ^reu^en t)aben 5lttarm gefdjiagen!" unb bonn fdjtang fid) ein bic^ter

Äran^ !unftIofer Söolfsmeifen um jebe§ ©rlebni^ be§ langen Krieges, bi§

gule^t ber frö^Iic^e ^apfenftreidj: „2)ie ^reu^en f)aben ^ari§ genommen!"

noc^ einmal ein ^^i^S'i^B Qob öon ber !rieg§mutf)igen unb boc^ guglei«^

tief inner(id) friebfertigen Stimmung biefe§ S^oHeS in SSaffen.

5II§batb marb e§ auc^ auf ben ^ö^^en be§ beutfc^en ^arnaffe§ Ie=

benbig. 0^ur ber olte @oet^e moUte fic^ gu ber neuen Qtit !ein ^erj

fäffen; berftimmt unb ^offnung§(o§ 50g er fid) öon bcm triegerifc^en

STreiben äurüd unb meinte: „@d}üttelt nur an (Suren Letten; ber äJJann

ift (Sud) 5U gro^!" S)oc^ mer fonft im SfJorben bid)terif(^e§ ^euer in

ben Slbern füt)Ite, jandj^te auf „beim Slnbruc^ feines 3SaterIanb§", mie

l^ic^te fagte. 3öa§ politifd) gereifte SSoIfer in ber treffe, in S^teben unb

publiciftifc^en Slb^anblnngen au§fpred)en, gemann in biefem @efd)Ied^te,

bem bie S)ic^tung noc^ immer bie ^rone be§ Seben§ mar, fofort poetifd)e

(SJeftalt; unb fo entftanb bie fc^önfte politifdje ^^oefie, bereu irgenb ein

SSoI! fid) rül)men !ann — eine 9ieit)e oon (SJebidjten, an benen mir

S^ac^fommen un§ öerfünbigen mürben, mcnn mir bie» ^ermäc^tni^ einer

^elbengeit jemals blo^ mit äftt)etifdjen ^(iden betradjteten. 2tn Meiff§

möd^tige @eftattung§h-aft reid)ten bie Siebter be§ Sefreiung§!riege§ nic^t

^eran; mer aber in ber ^oefie ben ^ergengüinbiger ber Sf^ationeu fie^t,

menbet fic^ gleidjmotjl oon jenen bömonifdjen klängen be§ .^affeS auf=

at^menb I)inmeg §u ben t)eHen unb frifd)eu Siebern, meldte bie g^reubc

be§ offenen Kampfes gebar. Söelc^ ein (Segen bod^ für unfer ^ot!,

ba^ fein gepreßtes ^erg mieber fro^ aufjubeln burfte, ha'^ nad) langem,

bumpfem ^arren unb ©rollen mieber ber (Sibfdjmur freier SHönner jum

^immel ftieg:

Unb f)cbt bie |)er,5eu I)tmme(an

Unb ^immelan bie §änbe,

Unb fdjiDöret Me, Wann für SJlann:

S)ie ^nedjtfdjaft Ijat ein (gnbe!
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fyreubig tuie bie Signale ber ^(ügel^örner tönten ^ouque'g ^ßerfe:

„^rifdjaiif jum fröf)Iid)en Sogen!" — nnb in 2(rnbf§ Siebe: „2Sa§ blafen

bie Xrompeten? |)n)aren f)erQU§!" Uano, boS frf)metternbe 9J?ar]'dj! 9}?avfc^!

ber beutfdjen Dieiter lieber. Seiner f)at ben 8inn unb Xon jener

fdjnjärmerifdjen Sugenb glüdlid^er getroffen q1§ ber ritterlid^e Süngting

mit ber Seier unb bem 3d)tüerte, 2;t)eobor Körner. Se^t jeigte fic^ erft

ganj, tt}a§ 3c^iIIer'§ 9}Zufe ben 3!)eutfc^en mar. S^v ^o^e§ fittlid^eä

^att)o§ fe|te fic^ um in patriotifdje 2eibenfd)aft, ifjre fc^mungooüe 9?§e*

torif marb ha^ notürli^e ^Sorbilb für bie SünglingSpoefie biefe^ Sriege§.

Ser 2of)n oon Sd)i(Ier'§ |)er5en§freunbe erfd)ien bem jungen ©efditei^te

alö ber (Sr6e beö großen 2)ic^ter§ — wie er fo fiegeSfro^ mit ben

£ü|ott)er Sägern in ben Äampf f)inau§ritt, gang burc^gtü^t üon beutfdjem

grei^eit§mut^e, ganj unberührt öon ben fleinen borgen be§ Seben§,

Xük er auf jeber 9?aft unb jeber Seimad)t feine feurigen Sieber öon ber

^errlii^feit be5 Äriegey bic^tete unb enblid), ben @ang oon ber ®ifen=

braut nodj auf ben Sippen, burc^ einen tapferen Ü^eitertob ben fieiligen

Gmft feiner Bieben bezeugte — in SSort unb 5:f)at ein rechter 35ertreter

jener marm^ergigen SO^ännlic^feit, meld)e bie begabten C6erfad)fen au§=

gei(^net, menn fie fic^ nur erft loSgeriffen t)aben au§ ber ja^men @c^üc^=

ternfieit tt)re§ Ijeimattjlidjen SebenS.

i^nfd) auf, mein 35oIf, bie 5(ammen5eid)en rauchen!

§ell au» bem 9?orbeu bridjt bor grei^eit Sic^t —
mit biefen SSorten [}at Äörner felbft ben Urfprung unb Gf)arafter ber

großen Semegung gefdjitbert. 8ie blieb burc^au» auf ben beutfc^en

Dtorben befdjräuft. 2öo^( mar bie Sü|om'fd)e greifdjaar auSbrüdlic^ §ur

^lufnaljme oon Sticht =^reu^cn beftimmt, in if)r follte fic^ ber ©ebanfe

ber Sin^eit ^eutfd)Ianb§ oerförpern. SOhnc^er junge 9}Mnn au» ben

Äteinftaaten melbete fic^ im „8cepter" gu 53re§Iau, mo bie Sü|omer if)ren

SBerbepfa^ aufgefdjlagen Ratten; auc^ jmei fübbeutfdje ^oeten, 9^ücfert

unb Utjlanb, ftimmten mit ein in ben tauten (Ef)or ber patriotifdjen 2)ic^=

tung. 5Die 9}?affe be» ^olfe» jebodj au^erfialb ^:preuf3en§ empfanb oon bem

.^elbengorne biefe§ Stieget loenig. Stein'» Hoffnungen auf eine ein=

mütt)ige ßrtjebung ber Station ermiefen fic^ a(§ irrig. SfJur in ben üor=

mal§ preu^ifdjen ^rooiuäeu unb in eingetnen, unmittelbar üon ben

^capoteoniben befjerrfc^tcn Stridjen be§ 9torbmeften§ ftanb \)a^ 33ot! frei=

miliig auf, fobalb bie .^eerfäulen ber 93efreier nagten; überall fonft er=

martete man gebulbig ben Sefef)! be§ Sanbe§f)errn unb bie Ma^t ber

öollenbeten X^atfac^en. 3)ie 3)Zecf(enburger unb ?(n^attifc^en ^ergoge

fd}(offen fic^ ben altbefreunbcten preuBifdjen 9?ac^barn an; ein S):'eimari*

]6^t§ Bataillon licB fid) gkidj beim 5Inbrud}e be§ Krieges oon ben ^reu^en

gefangen nehmen, um nad^^er, mie bie tapferen @treli|er ^ufaren, in

t)ü§> g)orffd)e ßorpö einzutreten. Sttle anberen 9^§einbünbner folgten bem

iöefet)(e ht§ ^rotectorS, bie meiften noc^ mit bem gongen geuereifer napo^

28*
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leonifdjer £aub§!ned)t§ge[nmung. 2)er beutjcfje S3efretung§!rieg Xüax in

fetner erften, jdjttjereren |)älfte ein ^'amp| ^ren^en§ gegen bie öon ^ranf=

reirfj befierrjdjten brei Stiertet ber beutjrfjen Scotion.

2öie einft ber 93eginn ber mobernen beutfc^en ©taatenbilbnng, |o

ging and^ bie SKieber^erftellung ber nationalen Hnabfiängigfeit allein üom

Stürben ang. 3)ie neuen |)oIitifcfjen unb jiltlidjen ^beale ber erregten

:3ngenb trugen ha§> ©epröge norbbeutfd)er 33ilbung; ber olte beutfc^e

©Ott, gu beut fte betete, niar ber ©ott ber ^roteftanten, all i^r Zi)un

unb 3)enfen ru^te, berufet ober unbewußt, auf bem fittlidjen ©runbe ber

ftrengen ^antifcl)en ^flid)tenlel)re. @5 ttiurbe folgenreidj für lange Sal)^"'

geinte ber beutfdjen @efd)ic^te, ha'i^ boc^ nur bie norbbeutfdjen ©tämine

n)ir!lid)en 5tntl)eil Ratten an bcn fdjönften ©rinnerungen biefeS neuen

S)eutfd3lanb§, tt)äl)renb ber ©üben erft §luei 95Zen|c^enalter fpäter beä

@lüde§ tl)eill)aftig niarb, für ba§ gro^e 3Saterlanb jn fämpfen unb gu

fiegen.

33alb genug geigte fic^ bie prop^etifdje 2Bal)rl)eit, bie in ben l)arten

SSorten gidjte'ä lag: „5lud^ im Kriege mirb ein $ßolf sunt S]ol!e; wer

biefen ^xieg nid)t mitfül)rt, fann burd^ fein 2)ecret bem beutfc^en SSolfe

einverleibt merben." 2)a§ neue ^reu^en, fein ©taat unb fein §eer,

l)atte fic^ gebilbet im beton^ten ©egenfa^e gu allem auSlänbifdjen 2Befen;

bie (Staaten be§ @üben§ oerbanften ber ^errfd^aft gran!reidj§ i^r ®a=

fein, i^re Snftitutionen, i^re militörifdjen Erinnerungen; barum loor im

SfJorben bie Siebe gum S3atertanbe ein ftarfeS, fid^ere§ nationales ©efüljl,

mäljrenb im ©üben bie frangöfifdjen Sbeen nod^ lange üor^errfd^ten unb

ber 9tame 2)eutfd)tanb nur ein leeret Söort blieb. SSol)l fdjlug fid) ber

furmärüfdie 33auer unb ber fdjlefifdje SSeber nur für äÖeib unb ^iub

unb für feinen angeftammten Ä'i3nig; aber bie Slüd)er, 3)or! unb S3ülom,

bie er al§ feine ^reu^enljelben el)rte, maren bod^ mirflid) bie gelben be§

neuen ^eutfdf)lanb§. ®er fübbeutfdje Sanbmann mu^te nid)t§ oon tf)nen.

Unb ettoaS üon ben beutfc^=patriotifc§en ©ebonfen, Utelc^e bie bemaffnete

Sugenb ber gebilbeten ©tönbe erfüllten, brang bod) atlmäl)lid^ bi§ in bie

nieberen ©(^id)ten be§ pren^ifd^en ä>olfe§ ^erab. ^tmx bemofratifd^e

3ug, ber feit ber S3efeftigung ber abfoluten SJionarc^ie im preu^ifd^en

©taate lebenbig tt)ar, öerftärfte fid) mädjtig mä^renb biefeS ^'riege§. SSie

üormalS bie gemeinfame ^reube an ben 3Ber!en ber beutfdjen S)i(^tung

bie Hnterfd^iebe ber ©täube ttwa^ au»geglid)en ^atte, fo fanbeu fid) je^t

alle klaffen gufammen in ber ungleid§ n)irlfameren ©emeinfdjaft politifdjer

^flid^terfüllung. S)ie @efd)äfte ber £anbn)c^r=2tu§fdjüffe, bie Uebungen

be§ Sanbfturm§, bie öffentlidjen ©ammlungen unb bie SiebeSarbeit in

ben ^ofpitälern brad^ten aud) bie S)a;^cimgebliebenen einanber nöl)er; ber

fd^roffe Sun!er lernte mit ben Bürgersleuten ber ß'reiSftabt freunbnad^=

barlid) §u oer!e^ren; tt)er in biefer 3eit fic^ ^ert)orgetl)an, blieb fein Seben^

lang ein gead^teter 9Konn.
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95oIfeTtb§ ha§ .^eer nerlüud)? ju einer großen ©emeinbe, unb nad)

bem ^rieben lebte bte alte treue SBaffenbrüberjc^aft in ben SSereinen unb

f^^eften ber ^ameraben fort. ^a§ eigentf)ümlid)e jdjarfe unb jc^neibtge

Söefen ber fribericiamjcljen 5Irmee blieb erl)alten, be§g(ei(^en ha§^ [tofge

(Sefüijl ariytofratijdjer ©tanbeSeljre unter ben Difijieren. 5tber bie alten

93ernf§foIbaten mußten ficf) gen}ö^nen mit ben gebitbeten jungen Wann=

fd^aften rut^ig unb freunblirfj umguge^en. ©erabe bie beften unter i^nen

erfonnten millig an, tök öiet gejunbe ^raft bem Dffi3ier§corp§ ou§ ben

9^eir)en ber frcimiüigen Süger guftrömte; mit t)er,^Iidjer greube (obte ®nei=

jenou bie jungen greimilligen: „e§ tt)irb mir jdjmer mid) ber ^i^ränen

§u entljatten, wenn id) biefen (Sbelmutl}, biejen !)o^en beutjc^en @inn ge=

tDal)r merbe." ®a bie ^auptmaffe ber g^reittiittigen ou§ ©tubenten unb

ftubirten Seuten beftanb, fo bel)auptete ber jugenbtidje Xon afabemifd}er

^rö^Iidjfeit aud) im gelblager jein ^zdgt, nur ha^ er fic^ ber ftrengen

SO'?ann§pd}t fügen mu^te. SSie oft I)oben bie Sü^oiner Säger ben Sanbe^3=

öater gefungen; ha^ alte Sieb mar itjuen je|t boppelt tf)euer, ha fie in

öollem, f)eifigem ©ruft i^r gute§ ©c^mert ^um §üter meisten für ha^

^ßatertanb, ha^^ Sanb be§ ^u^me§. ®ie jungen greimilligen mürben

mirHic^, mie ©c^arn^orft öorauSgefagt, bie beften (Solboten; bie Gattung

ber gefammten 5IRannfd)aft marb freier unb gefitteter burc^ ben 3]erfe^r

mit ben gebilbetcn jungen 9)Zännern. 5luc^ ber rot)e Sauerburfd) (ernte

einige öon ben fdjmungtioKen Siebern ber ^i^eimilligen. %i§> bann bie ßett

ber ©iege tarn unb bie ^reu^en immer mieber in befreite beutfd)e ©tobte

t^ren jubetnben ©in^ug hielten, oI§ enbtid) ber beutfdje 9^^ein ^u ben

^ü^en ber ©ieger lag, ha aijnk felbft ber geringe Wann, ha^ er nid)t bto§

für feine f)eimat^Iic^e ^offtatt fo(^t. ®er (Sebanfe be§ $8aterfanbe§ morb

lebenbig in ben tapferen ^er^en, bie ^reu^en füf^tten fid) ftofj al§> bie 55or=

!ömpfer S)eutfdjlanb§. Seit ßrommell'g eifernen Dragonern fiatte bie SBelt

nidjt mel^r ein §eer gefe'^en, ha§' fo burd)brungen mar öon ^eiligem fitt=

liebem ©ruft, unb e§ mar nid)t mie jene eine fanattfdje Partei, fonbern ein

gan§e§ ^ot!. 5111e bie alten trennenben ©egenftänbe be§ potitifdjen SebenS

berfc^manbcn in bem (Sinmut^ biefe§ Kampfes: 9Jtarmil^, ber abgefagte

Gegner ber ^oIf§!^eere, übernahm miüig ben 93efef)I über eine Sanb=

mef)rbrigabe, Ijotte feine Suft an bem feften 9}hit()e feiner märüfdien

53auern.

^Ile bie f)ei§en Seibenfc^aften, bie nur ein mann^afteg 55oI! §um

!^öd)ftett SBagen entflammen !önnen, maren ermad)t, imb bod) blieb hk

ungeheuere Semegung in ben ©djranfen ber ©efittung. 9^i(^t§ öon jenem

finfteren firdjlidj^nationalen ganati§mu§, ber bie (Sr^ebung ber Sfiuffen

itnb ber ©panier fo unf)eimlidj erfdjeinen tiefe. ®ie§ junge ®eutfd)Ianb,

haS: je|t mit ftammenben 5(ugen feine ©peere fd)ütterte, trug bie ^rönje

ber tunft unb 3Biffenfd}aft auf feinem ©djeitel, unb mit geredjtem ©tolje

burfte Soed^ am Slu^gang biefe§ fd}tad)tenreid)en ©ommer§ rufen: „fie^e
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iflter ift ©ermanien mit SSaffen fo gut rate mit ©ebanfen gerüftet!" ©ie

biegen ^amp[ mit S8ett)u^tjein füfirten, fü^ilten fic^ ou§ern)ä§lt burc^ @ottc§

@nabe, ba§ 9fleic§ ber 2(rgli[t unb ber ibeenlofen ©emalt gu gerftören,

einen bauer^aften gerieben p begrünben, ber aßen Golfern Jüieber erlouben

foHte nad) i^rer eigenen 2lrt, in jc^önem SBetteifer \\d} felbcr on§äuIebcn.

®er beutj(f)e Ärieg galt ber Oiettung ber alten nationalen g^ormen ber

obenblänbijc^en Gultur, unb al§ er jiegreic^ gu @nbe ging, jagte ber

g^ranjofe Benjamin (Sonftant; „bie ^reu^en !§aben ba§ menjcf)tic^e ^n=

gejid)t mieber §u (£§ren gebracfjt!"

Ueber bie fünftige ^erfajfung be§ befreiten 2)eutj'c^Ianb§ !§atte bie§

ünblicf) treuherzige ®ejcf)Ie(i)t freilief) wod) nid)t nad)geba(^t. SSar nur

erft 2(IIe§ mag in beutfcf)er ßunge fprad) mieber beifammen, fo fonnte e§

ja gar nid)t fehlen, ba^ ein ftarfeS, einiget, öolf^t^ümlidj freies 9ieid)

fi(^ mieber erl^ob. ^ad) ben DJlitteln unb SBegen fragte 9tiemanb, jeber

ßmeiffer märe be§ ^leinmutp begidjtigt morben, ber itrieg, aflein ber

^rieg na^m SlHer ©ebanfen in 5tnfpruc^. 5lu^er jenen ro^en ©c^mä^-

fc^riften miber ben ^einb, meiere in feinem fdjmeren Kriege fef)len, er=

fd)ienen in biefem grü^ja^r nur foId)e politifd^e ©c^riften, bie unmittelbar

auf bie Erregung ber ^ampfluft berec!^net maren: fo Sfrnbfä föftlic^e S3ü(^=

lein unb ^fuefS ©r^ö^Inng öon bem af^üd^uge ber ^rangofen au§ 'Sin'^=

lanb, bie erfte getreue ^arftellung ber großen ^ataftropf)e, ein fleineg 93ud)

t)on mäd)tiger SSirfung. 2(ud) bie einzige norbbeutfd^e 3^itung, meldte

eine beftimmte poIitifd)e 9?id)tung öerfolgte, ^khvd)x'§> ^reu^ifd^er (Sorre=

jponbent, befo^te fid^ nidjt näf)er mit ben großen fragen ber beutfdjen

3ufunft.

9Jur g^ic^te moHte unb mu^te \\d) ßlarl^eit üerfd^affen. ^n ber froren

Erregung biefer hoffnungsreichen Sage mar bem ^^iIofopf)en bie 9Kajeftät

be§ @taatSgebanfen§ aufgegangen. (Sr erfannte banfbar, ha'^ bie 2ßieber=

geburt be§ alten 3)eutfd^IanbS bod) früher erfolgte, al§ er einft in feinen

fReben angenommen, fa^ mit ^reuben feine §örer aßefammt §um Kampfe
giel^en, trat felber mit ©äbel unb ^ife in bie Sfteil^en beS berliner Sanb=

fturm§. Unb bo er nun mit Rauben griff, me(d)e Opfer eine geliebte

unb gead)tete ©taatSgemalt i^rem 35oIfe §umutf)en barf, lernte er größer

benfen üon bem SBefen ber politifd^en ©emeinfdiaft unb f^ilberte in feiner

@taat§Ief)re ben ©taat at§ ben @r§ie^er be§ 9JJenfd)cngefc^Ied)t§ jur g^rei=

f)eit: i^m fei auferlegt bie fittlic^e Slufgabe auf (Srben §u öermirflidjen.

S)ann üerfünbete er furg oor feinem Xobe, in bem „^-ragmente einer

politifc^en ©c^rift", gum erften male mit öoKer Seftimmtljeit bie 9}?ei=

nung, ha^ allein bem preu§ifd)en ©taate bie güfirung in S)eutferlaub

gebü'^re. Sllle ßleinfürften fjötten immer nur i|rem lieben §aufe gefebt,

aud) Defterreic^ braudje bie beutfc^e ßraft nur für feine perfönfic^en

3tt)ede. ^m ^reu^en ift ein eigentlid) beutfc^er ©taat, l^at oI§ fotc^er

bur(^au§ fein :3ntereffe gu unterjod^en ober ungerecht §u fein; ber preu=
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^ifc^e (Staat ift 5Deiitjc^faub§ natürlicher ^errfd^er, er mu^ fic^ ertreitern

§inn Sf^eic^e ber 5?evnunft, jonft ge^t er §u ©runbe. ^a§ Fragment luar

ein tf)enere§ 55ermä(i)tniJ3, ha§: ber tapfere unb etnf(uBreicf)e Se^rer ber

norbbeutfcfien Sugenb feinen ©c^ütern i)interlie^, äugfeicf) ein 6ebeutung§=

öolle» (2t)mptom ber 2(^nungen unb 2Bünfcf)e, welche in bcn Greifen ber

^otiioten gurrten. Seboc^ bie ?l6ficfjt einzugreifen in bie ^olitif be§ 2age§

lag bem Sbealiften fern. (£r fd^rieb feine propf^ctifdjen ©ebanfen nur

nieber „bamit fie nic^t untergetjen in ber SSelt", unb erft geraume ßeit

nac^ feinem 3:obe finb fie tieröffentüd^t inorben. gür bie f)arten S(ufgaben

be§ politifc^en ^arteileBenS ^atte bie Qdt nod) gar fein SSerftänbnife. 9^ur

ha§> eine 3^^^ ^^''^ Vernichtung ber ^rembfjerrfctiaft ftanb ben Patrioten

!tar unb fidjer öor Singen; tüa§> barüber I)inau§ lag »aren tjodjfinnige

Xröume, fo unbeftimmt, fo geftatttoS tüie ba^ in jenem ßönig^berger

SSinter gebidjtete Sieb: SSaS ift be§ ^eutfdjen 5ßaterlanb? —
2)a» ruffifc^e Hauptquartier unb bie SSiener ^ofburg fonnten fid^

nid^t genug t)ern)unbern, tt)ie unbegreif(id) fc^nell ha§: 2Ber! ber preu^ifc^en

Sf^üftungen öon ftatten ging. Sn @djarnf}orff§ §änben liefen alle gäben

be§ ungefjeuren 9te^e§ §ufammen unb er öerfu^r nad) einem feften, feit

Sauren burdjbac!)ten ^lane. 2)a man rofd^ mit einer zahlreichen gelb*

armee ben Eingriff beginnen »ollte unb überbie§ n)iinfct)en mu^te ben bei=

ben anberen Cftmäc^tcn burd) bie balbige Stufftedung ftarter ©treitfräfte

bie 2eiftung§faf)igfeit ^reu§en§ gu geigen, fo ergab fict) aB erfte S(ufgabe

bie S3ermef)ning ber Sinientruppen. Sarum ftiurbe fc^on feit bem 2)e=

cember bie S3i(bung ber D^eferoebataillone betrieben unb oollenbet. 2öefent=

lid^ bemfelben ^rvzä biente ha§> Slufgebot ber freimilligen Säger; fie foE=

ten ben Stamm bilben für bie Cffijiere unb Unteroffiziere ber SIrmee,

unb in ber Zf)at ift ein großer 2t)eil ber ©enerafe unb Stabsoffiziere,

iretdje fpäter^in in müben grieben§jot)ren bie ©efinnungen einer großen

3eit bem §eere erhielten, au» ber Sd)ule jener greimiüigen !§ert)orge-

gangen.

S£)ie (Sinberufung ber greimiüigen lie^ fid) altenfallg nod) öor ben

grangofen befdjönigen o^ne ha^ man bie bipIomatifcf)e Tla^k üötlig ab=

nüf)m. Sie erfolgte unter ftuger Schonung ber tiefeingeinurzetten 35orur=

t^eile, meiere fic^ ber allgemeinen S^ienftpflic^t noc^ entgegenftemmten. ^ie

Söfjue ber ^ö^eren Stäube fur^ab a[§> ©emeine einzuftellen ging fc^(ed)ter=

bing§ nic^t an; besfjalb mürben bie greimiüigen, bie fic^ felber au§rüfteten,

in befonbere, ben D^egimentern aggregirte Sägcrbetadjement? eingereiht

unb burc^ bie grüne Sägeruniform üor ber 9J?affe ber 9}?annfc^aft au§=

gezeidjnet, fie erfutjren eine iljren StanbeSgemo^n^eiten entfpred^enbe ^Be-

lanblung, erhielten eine befonberi forgfättige StuSbilbung unb ia^ '9itd)t,

naä) einigen äJ^onaten i^re Cffijiere fetbft zu mä§Ien. S^arauf erfolgte

bie Stuf^ebung aller (Sjemtionen unb bie 3]erorbnung öom 22. gebruar,

bie jebe Umgebung ber SKef)rpf(id)t mit ftrengen Strofen belegte. 5tud)
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biefe ©cijritte fonnien gur 9^otl§ no(^ öor bem [ransöftic^en ©efanblen

entfd)ulbigt ttierben. @ie erregten üiel Untt)i(ten in bem treuen ^olfe —
benn nio^u ber 3^^^^9' "^^ bocf) frein^illig fo öiel me^r geleiftet tüurbe

ül§> ber Äönig öerfangte? — unb boc^ maren fie unerläßlich. 3)er

(Staat muj3te für bie Sinte unb bie ßanbmelir mit ©idjerl^eit auf otte

SSe^rfä^igen göfilen fönnen, aud^ in ben ^e^irfen, toelcfie geringeren (Sifer

geigten.

®ann erft, al§> bie biplomatijdjen 35er()anbtungen abgebrochen, bie

©obres ber Sinie jc^on formirt unb nalje^u gefüllt waren, erfdjien ba§

2anbnie|rgefe|, \)a§^ einer offenen ^Tieg§er!(ärung gleid) fam. (Sci^arn=

l^orft'S Sanbnjeljrplan n^ar bon §ou§ ou§ in einem größeren ©inne ge=

bad)t ot§ bie ©ntiuürfe be§ ^önigSberger Sanbtag«. Uuä) er red^nete,

n^ie bie Dftpreußen, §unä(^ft auf bie Xtjätigteit ber ^rei§= unb ^roüinjial^

ftänbe, iDenbete bie @runb]ä|e ber neuen ©elöftöerinaltung auf ha§> ^eer-

toefen on. 3n jebem Greife traten §tt)ei ritterfdjaftlid^e, ein ftäbtifc^er

unb ein Bäuerlid)er S)e|)utirter 5U einem ?Xu§fcf)uffe ^ufammen um au§

ber ©efammt^eit ber SJJänner jujifc^en fieb^^cljn unb üierjig ^a'^ren, bie

nid)t in ber Sinie bienten, bie Sanbiueljrmänner ouSjutofen; §n»ei ©eneral=

commiffare, ein !önigtid)er unb ein ftänbifdjer, leiteten bie 5^(ulf)ebnng unb

SluSrüftung in jeber ^rooin§. S)ie 9Jiannfc§aften trugen an fragen unb

9}Jü|e bie g^arben ifjrer ^roüing, bie Offiziere bie Uniform ber Sanbftänbe.

^ie g^ormation ber 93atai(Ione unb (Eompagnien folgte fo meit al§ mög=

Iic£) ben ©rengen ber Greife unb ©emeinben, bergeftatt baß ber dladjhax

in ber 9Reget mit bem D^ad^barn in einem Ö5Iiebe ftanb; bie Offiziere bi§

gum Hauptmann aufmärt» iDurbcn geiüäi)It, bie Stabsoffiziere, gum Xtjeit

auf 3^orfd)Iag ber ©täube, oom Könige ernannt. @(eid)mol)t mar biefe

armee boiirgeoise, mie SfJapoIeon fie fjö|nenb nannte, !eine§meg§ bloß

ein für bie S^ertfieibigung ber nädf)ften ^eimatf) beftimmteS ^robin^iat^

l^eer. 5ßielme!^r murbc bie £anbmel)r auf bie ^rtegSartifel bereibigt unb

gu etilem berpftid)tet, ma§ bem fte()enben ^cere oblag; fie mar uniformirt

— freitid) feljr einfadj, mit ber ^ienftmü^e unb ber Sitemfa, bie fid^ au§

bem blauen @onntag§rode ber 53auern leidit ^nredjtfdpeiben ließ — unb

ber ß'önig betjiett fid) bor, bie einjelnen Söe^rmänner ober aud^ gonje

Bataillone gur ^^elbarmee Ijeranjnrufen. 5)ie gefammte männlidje 93e=

bölferung bi§ junt biergigften ^a^):c foKte alfo, menn e» not^ tljat, ^ur

S}erftär!ung ber offenfiben @treit!räfte be§ ©taateS bienen; bie Dftpreußen

mußten auf 93efe^l be§ S!ünig§ iljren enger gebadeten ©ntmurf abönbern,

il)re Sanbmelir ebenfalls §um ^ienfte außerhalb ber ^robinj berpflid)ten.

S)ie WMjx^ai)! ber SOZannfdjaften beftanb au§ Söouern unb fleinen ßeuten,

gumal in ©djlefien, mo faft alle gebilbeten jungen Seute bei ben freimilligen

Sägern eingetreten maren. ^ie Dffigierc maren gumeift ®ut§befiljer, §um

2;^eil aucf) Beamte ober junge greimilligc, nur menige barunter militärif(^

gefdjult. gür bie 5Iu§rüftung fonnte ber erfd^öpfte ©taat nur !ümmerlid^
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forgen; ha^ er[te ®(ieb be§ ^u^oolfg trug ^ifen, beiüaffnete fic^ er[t im

SSerlaufe be§ ^rieg§ ,5um ^f)ci( mit erbeuteten feinblii^en @etüei)reu.

SJJonate mußten üerge^eu bi§ eine jolc^e -truppe in ber ?yelbjc^(ac§t

öertt)enbet merben !onnte. 2öät)renb be§ g^rüIjja^rgfelbjugS raurbe bie

2anbmef)r nur notf)bürftig eingeübt ober ^um ^eftunggfriege &enu|t; erft

nacf) bem 2öatfenftiü[tanbe rücften fie in größeren DJJaffen in'§ gelb. 5Iuc^

bann nod) bilbete bie Sinie, ber jo alle pt)eren g-ütjrer unb bie ted^nifd^en

Gruppen au§]djIieBIic^ angefjörten, fe(b[tüer[tiinb(id^ ben fe[ten Sern be§

§eere§. Slleift ^atte unter ben 41 Sataitlonen jeine» (Eorpe 16 2anb=

tneljrbataillüne, 33ütom unter ber gleidjcn ^ai}i nur 12; nur in 2)orf§

(£ürp§ übermog bie Sanbmeljr — mit '24 Bataillonen unter 45. 2)ie

SSefjrmänner Ijatten nod) eine 3^^^ lang mit ben natürlid)en Untugenben

ungefcfjulter Gruppen ^u fömpfen: beim erften 2(ngriff Ijielten fie ni^t

leicht ©taub, menn ein unermartete§ S3ataiI(on§feuer fie in ©c^reden

fe|te; !am e§ gum ^anbgemenge, bann ent(ub fid; bie lang berljattene

SBut^ ber S3auern in fürdjterlic^er 2)Jorbgier; nac^ bem Siege maren fie

fd)n)er n)ieber ^u fommeln, ha fie ben gcfc^Iagenen '\^dnh immer bie an

ha§> @nbe ber SBett oerfolgen ttjofiten. 9tad) einigen SBoc^en luurbe itjre

Haltung fieserer, unb gegen ben |)erbft ^in begann 9JapoIeon'§ Spott über

„bie§ ©eroötf fi^tec^ter Infanterie" ,^u öerftummen. ®ie fampfgemo^nten

^ßataillone ber Sanbiüefjr inaren a(tmär)üd) faft ebenjo frieg§tüd)tig ge=

tüorben mie ha§> ftetjenbe §eer, menngleid) fie meber mit ber S)i§ciplin

nod) mit ber ftatttii^en äufjeren Haltung ber Sinientruppen n^etteifern

tonnten unb immer unnerljöttniBmä^ige 3^erluftc erlitten: — eine in ber

Srieg§gefd)idjte beifpieüofe 2;f)atfa(^e, bie nur möglich toarb burc| ben

fittlidjen Sdjmung eine» nationalen 2)afein§fampfe§. Sc^merer, natür=

lid), gelang bie 2(u§bilbnng ber 2anbroef)rreiter; bod) fjaben aud) fie unter

funbigen gü^rern mandje» ^ortrefflid^e geteiftet. 9}Zarmi§ ließ feine mör=

fifdjen 33auernjungen i^re fteinen Stepper nur auf ber 3;renfe reiten, of)ne

Sanbare unb Sporen, ftörte fie nid)t in it)ren tänblidjen Ü^eiterfünften,

bertangte nur, ha^ fie ^ferb unb SBaffen mit Sic^ert)eit ^n braud)en

lernten, unb brachte biefe naturmüdjiige (Saüaleric nadj fur^er ßett fo lueit,

ba^ er öon iljr im gclbbienfte alle§ forbern fonnte.

dlad) ber Einberufung ber 2anbtt)e[jr »ergingen mieber fünf Söodjen

bi§ am 21. 5(pril ba§ ®efe^ über ben 2anbfturm unterzeichnet mürbe.

SDie ßabreS ber ßanbmetjrbataidone mußten erft formirt fein beoor man

pm 51ufgebote ber legten Gräfte be§ ^oik^ fdjreiten fonnte. Sc^arn^orft

ftanb bamal» fd;on fern oon 33re§(au im gelblager. Sd)mer(id) ift ber

©enerat ganj einüerftanben gemefen mit gorm unb Snt)alt biefeö oon

einem ßioilbeamten 53artt)oIbi oerfaBten @efe^e§, has^ einem gefitteten

^ßotte UnmöglidjcS gumuttietc unb, üoUftänbig burdjgefülirt, ber Srieg=

füljrung beiber Xt)dk haS^ Gepräge fanatifdjer Barbarei f)ätte geben

muffen. Stuöbrüdlic^ mar ber furdjtbare @runbfa§ auÄgefproc^en, ha^
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btefer ^rieg ber Ütotl^lue^r jebeS Witid fjetlige. Sobalb ber getnb :§eran^

Ttof)te, fodten auf ba§ ©eläute ber ©tiirmgIo(fen alle ^Dlänner öont funf=

ge^^nten U§> äiim jecf)äig[ten Sa^re oiiffteljen, ausgelüftet mit ^üeu, Seilen,

©enfen, ^eugobeln, mit jeber Söaffe, bie nur ftec^en ober flauen !onnte;

benn auf bie Sänge !^aBe ber SSertfjeibiger in jebem Serrain immer ba§

Uebergemirfjt. 5)er ßanbfturm mirb berpflitfitet ^ur ©päfierei unb gum
Heinen Kriege: ber g^einb mu§ miffen, ba§ alle feine gerftreuten 9(btf)ei=

lungen fofort erferlagen merben. ®er g^eigting, ber ©ftaöenfinn ^eigt,

ift al§ ©Kaöe ju bef)onbe(n unb mit prügeln gu beftrafen. 5tuf S3efe§i

be§ 9JiiIitörgouüerneur§ muffen gange Segirfe ücrmüftet, S3ie^ unb @e=

rät!§e meggefc!^afft, bie S3runnen öerfc^üttet, 'i)a§ betreibe auf bem §alme
öerbrannt merben. Söirb eine @egenb überrafcfjt, fo finb alle S3eljörben

atöbalb anfgelöft — offenbar eine (Erinnerung an bie tragüomifc^en @r=

fal^rungen öon 1806. 3Ser genöt^igt »arb bem g^einbe einen @ib ju

leiften ift an ben ersmungenen ©c^mur nic^t gebunben. 5Iucfj biefen un=

geheuren STuforberungen !am ha§^ treue $ßoI! mit greuben nadj fomeit

e§ möglid) mar. Su febem Greife trat eine ©c[}u|bepntalion §ufammen

jur Seitung be§ ßanbftnrmS. S)ie nuiben 2(tten unb bie unbörtigen

jungen übten fidj eifrig im ©ebrauc^e i^rer roljen SSaffen fomie in ber

freien ^'unft be§ ^feifen§, bie ben Sanbftürmern anempfof)Ien mar. Wit
S^ortiebe pflegte bie§ SSo(f§fjeer unbefet^te §öf)en ju erftürmen — fo

ma(f)te man feinem 9tamen boc^ @^re. ^n bem berliner Sanbfturm

ejercirten bie ^rofefforen ber Uniüerfitiit gnfammen in einer ßompagnie
— einer reifigen ©cfjaar, bie allerbingg metjr burd) miffenfc^aftlidjen

9?u^m al§ burc^ Wegerifd^e ^unftfcrtigfeit glänzte; ia e§ gefdjo'^, ha^

fogar bie berliner ®amen aufgeboten mürben §um Sau ber gelbfdjangen

im ©üben ber §auptftabt. 3)ie ©rridjtnng be§ SanbftnrmeS bradjte ben

großen miütörifd)en Sort^eil, ha'^i nad) unb nadj faft bie gefammte ßinie

unb 2anbme{)r für ben 3^elb= unb g^eftungSMeg verfügbar mürbe. Son
ber Dftfee bi§ gu ben S^iiefenbergen ftanben auf allen ^öfjen bie ^^anale,

öon Sanbftürmern behütet.

®a§ SotfSonfgebot ermie§ fid) nü^Iic^ im 2Badj= unb Sotenbienfte,

aud) §um SBegfangen ber 9J?arobeure unb Serfprengten. Sm offenen

Ä'ampfe bagegen ift ber Sanbfturm nur gan§ au§na|m§meife öermenbet

morben: fo er!(angen mü^renb ber erftcn 5(priltage, nodj beoor ha§: @efe^

erfc^ienen mar, bie ©turmgloden in alten ^Dörfern an ber §aoel unb

bemaffnete 93auernl)aufen fdjloffen fic^ freimittig ben Gruppen an, bie

gegen 9J?agbeburg gogen. ^n ben großen @täbten rief bie fanatifdje ^ärte

be§ {55efe|e§ begrünbete Sefdjmerben ^eroor. S)o überbie§ bie ©efa^r

anard)ifd)er ßügellofigfeit fel^r nalje lag, ba§ bürgerliche Seben ber S(rbeit§=

friifte nidjt entbehren fonnte unb bie Beamten ber alten ©d^ule öor be=

moffneten Solf§l)aufen ein inftinctiüeS ©rauen empfanben, fo mürben fc^on

im Saufe be« ©ommer§ bie übertriebenen Slnfprüdie bc§ @bict§ burd^ einige
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neue (Sriaffe gemi(bert. Ser Sanbfturnt ftanb fortan unter ben ßrieg§=

artifetn unb biente tnefcntlicf) gur §(u§6{(bung ber fRejeröektaillone für

bie Sanbftie^r; in ben großen Stiibten fiet er ganj ^intoeg, au» bem
Brauc^barften S)rittel feiner 9}?annjdjaft n^urben 58ürger=6ompognien für

ben ©idjerfieitsbienft gebilbet. ©leic^wo^I tuar bie ©rridjtnng be§ 2anb=

fturm§ fe^r folgcnreicf). Sie klebte in bem 55o(fe ha^ S3ett)ußtfein, ha^

biefer ^leilige ^rieg bie gemeinfame (Bad)t 2((Ier fei; wie öieten macferen

2(Iten ift e§ ein Xroft geblieben bi§ pm ©rabe, ha% fie boc^ aucf) bie

äöoffen für ta^ 33ater{anb getragen f)atten. dlod) ftärfer ftiar bie 3Bir=

fung ouf bie ^einbe, bie nai^ ifjren fpanifc^en ©rfa^rnngen nichts fo fe^r

fürchteten al§ einen Stieg 5Itter gegen 2((Ie. (5c§on ber glüdürf) gewütitte

9tame biefeS i8oIf§aufgebot5 erregte Scf)recfen im ßager ber 9if)cinbünbner;

tüie un()eimlid) !fang ha§: Sanbfturmlieb:

§a 3SinbÄ6rQut fei roillfommen,

23ifIfommen Sturm be§ öerrn!

3)ie übereilte fRöumung ber SJJarlen im grü^jaf)r unb nacfjf)cr bie un=

fidleren Cperationen ber SJ^arfc^öde auf itjren 3"9cn gegen ©erlin er=

üören ficfj nur auS ber unbeftimmten SIngft öor einer 9}?affener^ebung.

©in tnunberbarer Stnblid, toie biefer öon allen ©elbmittetn entblöfste

9J?ittetftaat fo mit einem male mieber eintrat in bie 9?ei^e ber großen

5J?iIitärmüc^te. 9tur ein 9)leifter fonnte allen ben ungeftümen Gräften,

bie fo urplD|Iic^ au§ ben liefen unfere§ $ßoIf§(eben§ fieröorbrac^en, ^orm,

SOfais unb 9iid)tung geben. Unbeirrt burd^ SSiberfprud) unb '-öerfennung

führte 6d)arn()orft feine mi(itürifdj=potitifc^en ^läne burc^, unb it)m ge=

lang ma§ in ber mobernen ©efc^ic^te für unmögtic^ gegolten ^aitt: ein

ganje» 35oIf 5U einem frieg§fertigen §eere umjnbilben. 5bm marb ha^

f)öc^fte ©lud ba§ bem großen 9J?enfd}en bej'djieben ift: er burfte enblid^

geigen ma§ er oermoc^te. (Sr muBte, ha^ bie ©efdjide feine§ *2anbe§

auf feinen (Schultern lagen, unb einmal bod) !am ein SSort be» ©toljeg

über bie Sippen bes 2(nfpruc^§ro|en : „idj oerfafjre be^potifc^," fo fdjrieb

er feiner 2od)ter, „unb labe oiet S3eranttüortung auf mid^, ober id) gloube

baju berufen 3U fein."

§arbenbcrg'§ biptomatifc^e fünfte, bie ©d^manfungen am §ofe unb

ba§ S5?arten auf Defterreid) l^atlen ben 2{u§brud^ be§ Krieges um einige

SSodien oer^ijgert. Unb bod) füllte fid^ S^apoteon überrafd)t; SOZaret fetbft

geftanb bem ©ejaubten ßrufemarf beim S(b]d)ieb: fein ^aifer Tjätte bie

©efa^r nidjt für fo natje gehalten.*) ®urd^ ben 2(bfatt ^reu^enS mürben

bie ßrieg§piäne be§ ^mperatorS berönbert. $(n einen Eingriff auf ha§> G^aren^

reid) lieB fidj oorerft nidjt mefjr benfen, bie näc^fte 2(ufgabe mar bie 55er=

nidfitung ^reu^en?. Sdjon am 27. Wäx^ lie^ 9?apo(eon ber ^ofburg bie

Sluft^eilung be§ preuBiidjen Staate^ üorfc^Iagen, bergeftalt, bajs ec^tefien

•=) Kruientarf'g 93end)t, 13. aKärg 1813.
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an Defterreic^ SurücEfiete, ©oc^fen unb SBeftpfjaleit burc^ je eine SO^iHion

preu^tfcfier Untert^anen öergrö^ert ttJürben unb bem .^auje ^oljznplkm

nur nadj ein ^leinftoot mit einer SiJlittion (Sintt)OL)nern on ber 3Seicf)feI

üerblieBe, 2tuf bie preu^ifd^e ^rieg§er!färung toavb mit Blutigen Q3e=

leibigungen ern^ibert: inenn ^reu^en fein ®rbe j^urüdforbere, fo tt)iffe bie

SSelt, ba'^ biejer @taot olle feine (Srinerbungen in S)entfci^Ianb nur ber

Qi^erlc^ung ber ®efe|e unb :3ntereffen be§ beutfd^en 9f?eic§§!i)rper§ t)er=

ban!e. Unb in einem üeroffentlid^ten S3ericf)te an ben ^aifer er!)ob 9}?aret

bie 2In!(age: ber preu§ijd)e §Df tierfammte um fid) bie (5f)orfül)rer jener

fanatijdjen Partei, meldje ben Umftur?^ ber Xtjrone unb bie 3^^"[törung

ber bürgerlichen Drbnung prebige. ®iefe ,^rieg§er!(ärnng, fo fc^Io^ er

l^öl^nenb, i[t ber 2)an! „für ben Xilfiter Vertrag, ber ben ^önig lüieber

auf feinen 2:()ron er[)ob, unb für ben ^arifer S5ertrag öon 1812, ber i^n

5ur frangöfifdjen 3IIIian3 gulie^!"

^n einem fotdjen Kampfe mar jeber 5tn§g{eid) unben!6ar. Unb mie

unfidjer ftanben bie ?Iu§fic^ten für ha§: grof3e SBagni^! Wd Defterrei(^

!amcn bie 5IIIiirten feinen @d)ritt meiter. Stuf miebertjolte bringenbe

9[Rat)nungen lie^ fid) äRetternic^ cnblid) am 2. Slpril ba^in au§: üon

einem fofortigen 93rudje mit ^rau!reid) !önne feine 9?ebe fein; bogegen fei

^'aifer ^rang bereit mit ben 33erbünbeten ^ufammen^umirfen, fatl§

SfJapoteon bie üon Defterreid) beabfidjtigteu 3^rieben§borfd)töge prüdmiefe.

©etbft ber junge @raf SfJeffelrobe, ber foeben anfing im 9ftat^e be§ ßjoren

eine 9ioIIe gu fpieten, oEejeit ein marmer ^reunb Defterreic^§, fanb biefe

©rflärung nid)t§fagenb unb ungcnügenb.

5Iud) ®rDJ3britannien§ .^ilfe blieb au§. (Sngtifdje ©ubfibien maren

für ben Itrieg ebenfo unentbc^rlid), mie ber gute SKitle §annoüer§ für

ben 93eftanb be» fünftigen ^eutfdjen S3unbe§; beS^alb mürbe bie 2öieber=

^erftellung ber metfifdjen S3efi^ungen in Seutfd)Ionb im 5?a(ifd§er 3?er=

trage auSbrüdlidj auSbebungen. S)ie gfüdlidie Sufef, bie allein unter

allen (Staaten (Europas bem Sntperator ftanb^oft bie 2(ner!ennung üer=

meigert l^atte, galt bei allen beutfdjen Patrioten al§ bie fefte 53urg ber

^rei^eit, i^re fd)(aue unb gemalttfjätige .^anbelgpolitif al§> ein f)eroifd)e§

Sf^ingen um bie I)öd)ften ®üter ber 9}?enf(^f)eit. SJiit gtü^enber S3egeifte:=

rung marb ba§ l^od)finnige 3Betfen(jou§ öer^errtidit. @raf 9}?ünftcr

träumte öon einem freien 2Belfenreid)e Sluftrafien, bo§ alle beutfd)en

Sanbe jmifdien ®lbe unb ©d^etbe umfäffen foEte, unb fanb mit biefem

toKen ?ßlaue bei mandjcm beutfdjcn Patrioten Slnflang. SKie oft Ijatte

(Snglanb einft, al§ ^itt nod) lebte, bem preu^ifd^en Staate glän^enbe @r=^

merbungen, öorneljmlid) ben Sefi^ ber S'Jiebertanbe oerljei^en, menn er fid^

bem S3unbe gegen g^ranfreid^ onfdjlöffe. 0Jun cnblid) ftanb ^reu^en in

SBaffen, unb nid^tS fdjicn bem @taat§fanaler fidjcrer, ol§ ha'^ ©nglanb

je^t mit boüen ^änben bem neuen 93unbe§genoffen entgegenfommen mürbe.

®a§ „SO^inifterium ber 9)Zittetmä^igfeiten" aber, ba§ bie ®rbfd^aft



S5?clfiid)cr Sänbetf)ani'e^- 445

^ilt'§ angetreten, ^otte öon feinem großen SSoifa^ren nur ben gäf)en §q^
gegen bie Üieöolution überfummen, nidjt ben freien unb tt)eiten politif^en

S3iicf. S;iefe ^odjtovt)« bilbeteu ben ."perb ber europäif(^en D^eaction, fie

erniarteten, niie Sorb Goftlereagt) einmal trocfen auSfprad), oon bem großen

Äampfe einfacf) „bie SSieberfjerftettung ber alten 3"!"^^^^^^"^ öerfotgten

mit ängft(id)em 9)UBtrauen jebe jnnge Äraft, bie im 2öelttf)ei( fic^ regte,

blicften mit grengenlofem §od)mntt) auf bie gur l^ned)tfcf)aft beftimmten

SSöIfer be§ gefttanbg Ijerab. „®ie conftitutionetle S^erfaffung", fagte ©aftte^

reagf}, „ift nic^t geeignet für fiänber, bie fid) nod) in einem 3wftaube t)er=

^ältni^mä^iger Unluiffen^eit bcfinben; bo§ äuBerft gemagte ^rincip ber

^reit)eit mu§ man et)cr ^emmen a(§ beförbern." 3)a§ ?üiffteigen ber

ruffifdjen 9Jiad)t mar bem ßabinet öon ©t. Same« fdjon längft un^eim=

Ii4 unb !aum minber erfdjroden al§ ^aifer granj beobachtete ber ^rin5=

regent bie ftürmifc^e Scgeifterung ber norbbeutfdjen Sugenb, ben ftoI§en

greimut^ ber preu^ifdjen ©enerale. @d}n)er Beforgt fd)rieb äöeltington

über bie fieberifd/ (Sr^i^ung be§ preu^ifc^en §eere§, ha^ aüerbing§ ni^t,

mie bie ^eninfula=9icgimenter be§ eifernen ^erjog», burd^ ben Sbeali»=

mu§ ber neunfdjmauäigen ^a|e in 3"<^t gehalten mürbe.

S)a bie olte @d)mäd^e ber englifd)en (Staatsmänner, bie Unfenntni^

ber feftlänbifc^en 53erf)ältniffe, in biefem ^ort)=Gabinet ungfaublid) reic^

entmidett mar, fo mürbe (Sng(anb§ beutfdje ^olitif in SSa§rt)eit burd) ben

©rafen 9)^ünfter, ben oertrauten ^annooerfdjen ^at§ be§ ^ringregenten

geleitet. S^ie Sage maren oorüber, ha ©raf 9}Ktnfter burdj feine au§=

bauernbe geinbfc^aft gegen ba» napoleonifdje SSeltreidj fid; bie 2(d)tung

beg grei^errn öom Stein oerbient l^atte; feit ^^reußen fid) erljob, traten

nur nod) bie fteinüdjeu QiiQt feineS poütifc^en CEt)arafter§ t)erüor: ber

SBelfenneib gegen ben ftärferen 9tadjbarn unb bie get)äffigen alten 3]or=^

iirt:^ei(e miber „ben preu^ifdjen ^rügel unb Sabeftod". |)arbenberg'g ge=

mäßigte bualiftifdje ^^öne erfd)ienen if)m faft nod) fc^redtidjer aU @tein'§

unitarifdje 5:räume; nun unb nimmer burfte bie 2i^e(fen!rone fic^ einer

{)öt)eren Wtüd)t beugen. 2^a fein alter Siebüngsplan, ^reuBen ai§> eine

ma^t britten 9iange§ auf bie iionbe jmifc^en (SIbe unb SSeic^fel gu befc^rän=

!en burdj bie Wladjt ber (Sreigniffe üereitelt unb bamit has, SSelfenfönigreic^

Sluftrafien leiber unmöglid) gemorben mar, fo follte ber preu^ifc^e Staat

äum minbeften bie englifdien ©ubfibien tfjeuer be^atilen, er foüte nictjt

nur mit feinem guten Sdjmerte ^annoüer für bie äBelfen gurüd erobern,

fonbern biel Sanb, ha^ felbft nac^ feiner ^Befreiung nidjt ba§ Slänbefte

für ben beutfdjen ^ricg geleiftet fjat, audj nod) burdj altpreuBifc^e '^xo-

öin^en oergröBern. Ctjue foldje SSerftärfung, erftorte ber melfifd)e (5taatä=

mann öertraulidj, !önne §annoüer neben ^reu^en nid)t in Sic^er^eit

unb 3Rut)e leben. S^er ^rinjregent ging auf biefc @eban!en um fo

eifriger ein, ba feiner 3:oc^ter Charlotte ha^ 2;t)ronfolgered)t in ©nglanb

guftanb unb mithin ber melfifc^e äJJannöftamm ermarten mu^te balb
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tüteber auf jetne beutjd^en (SrManbc bcfdjräuÜ §u itierben; in feinen S3rie=

fen freilief) öerfid)erte er fa(bung§üoII, ha^ er nidjt au§ perfönlidjem 3n=

tereffe tjanbele, fonbern fic^ lebiglidj öerpflidjtet fü^te, fein ^urlonb für

bie Seiben ber ^ran3ofenf)errf(^Qft ju betof)nen. @ir ß^arle§ ©temart,

ber gu SInfang Slpril nod) ^eutfc^Ianb f)inü6er!am, rvax beanftragt, hü§>

§itbe§f)eimer Sanb, bog bie SBelfen fdjon im Saf)re 1802 nur ungern

bcn ^ofjen^oEern gegönnt (jatten, folnie bie altpreu^ifdjen ©ebiete äJJinben

unb 9^at)en§berg für ha§^ SBelfenreid; ^u öerlangen.

S)er alternbe ©taatstangler war, tro^ feiner rafd)en g^eber, ber er-

brüdenben SlrbeitSloft feine» 5(mte§ nid^t meljr gemadjfen unb boc^ nic^t

gewillt, feine .^errfdjerftellung über ben 9}iiniftern Qufäugeben. Sn bem

©trübet öon Strbeiten unb frioolen 3ci*fti'euungen fal) er feinen !önig=

liefen §errn attgu fetten, ber ©efdjäftSgang in ber ©taat^fanslei begann

fdjteppenb unb nad^täffig gn n^erben. Seic^tfertige greigebigfeit ben ujelfi»

fd)en Stnfprüdjen gegenüber Iie§ fid) i§m gteid)n:)of)t nic^t öorn)erfen. ^oft

ein 35iertelja!^r tong t)Qt er biefe ujibermärtigen 55ert)anblnngen gefüt)rt,

erft burd) S^iebu^r, nad^tjer perföntic^. SSeld) ein Stnblid! S)ie§ reid)e

©ngtanb, ha^ \i6) ftolj ben 3]or!ämpfer ber g^rei^eit ®uropa§ nennt, läit

feinen tapferften 58unbe§genoffen, ber gum 33er^iüeiftung§fompfe ftürmt,

monatelang in unertröglidjer 93ebrüngni^, feitfdjt mit i^m um ©eelen

unb ©djiüinge — unb bie§ megen ber bl)naftifd)en Saune eine§ unfähigen

dürften, bie ha^ SBoI}t beg englifc^en ©taate» nidjt im entfernteften be=

rütjrt! @enug, oI§ ber 3^elb§ug bcgonn mar man noc^ immer nic^t im

9f{etnen unb ber preu^ifc^e ©taat in erbrüdenber ©elbnot^.

©etbft ba§ mit 9f?u§Ianb bereits öerbünbcte ©darneben Tratte mit ^reu=

|en nod) feinen 3Sertrag abgefdjtoffen. SU§ bie ©djmeben einft ben fd^Iauen

^art Sol^ann Sernabotte gu if)rem Xtironfolger mö^Iten, erwarteten fie

beftimmt, ber nopoleonifc^e 9}?arfd)an mürbe, getreu ben alten Xrabitionen

fdjmebifi^er ^olitü, fid) an granfreid) anfd)Iie§en unb mit 9?apoteon'§

^ilfe bog üertorene ginnlanb öon hm S^uffen gurüdgeminnen. S)er !Iuge

ätonprinj ging jeboc^ onbere Söege. (Sr faf), ha^ fein ?lderbautanb bie

ßontinentalfperre nidjt ertrogen fonnte, be§gteid)en ba^ bie 2öieberer=

oberung öon g^innlonb fef)r unma^rfdjcintid^ mor. ®arum befd)Io^ er,

burc§ bie (Srmerbung öon 9^ormegen fein neues SSoterlanb §u entfdjöbigen,

feine junge 3)t)naftie im 35oI!e gu befeftigen. ©c^on feit bem S3eginne

be§ ruffifd^en Krieges ftanb er mit bem ßjaren im S3ünbni^. ©eitbem

mürbe ber ^opentjogener ^of öon S^iu^tanb, ©nglanb unb ©c^meben

bringenb aufgeforbert, S^Jormegen oufäugeben unb ber großen 2tIIian§ bei=

gutreten; felbftoerftänblid^ foHten bie ^önen fid^ fc^abtoS l^otten an jener

großen ©ntfdjäbigungSmaffe, bie man 5Deutfd^(anb nannte. ®er ruffifc^e

©efonbte in ©todf)oIm öerfpradf) bem bönifd)en ©efdjäftsträger, bem

jungen ©rafen SBoIf Söaubiffin, im 9Zamen @ngtanb§: beibe Widkn^
bürg, ha§: fdjmebifdje unb öietteic^t audj ha§> preufeifdje ^ommern, „jmei
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SDörfer in ©eutidjfanb für eine» in S^orroegen." ^ernabotte jefbft ging

nod^ meiter unb ber^ieB: 9}?ecften6nrg, Clbenburg, Hamburg unb Sübed.

3nm §eile für S)eutjcf}Ianb oertraute g^riebridj VI. öon S^änemarf auf

9tapo(eon'§ @(ücf unb fanb monatelang feinen feften (Sntfd^tu^. ®em
ÖJrabfinne Äönig ^riebrid) 333i(^ehn'§ maren biefe f)ä§Iid)en norbifd)en

^änbel üon §au§ au§ ujibcrtnärtig. (5r fjoffte ^äncmavf burd) e^rlidje

dJlitki für bie Koalition gu gett)innen, mollte feine ^anb nid^t bieten §u

ber Beraubung be§ fleinen 9Zad)barn unb öerujeigerte bie Genehmigung,

al§ fein ©efanbter in Stoc!f)oIm einen 5(IIian3=33ertrag abgefdjioffen f)atte,

ber ben (Sc^fteben bie Groberung öon ^fJornjegen verbürgte, ©o gefc^a^

\>a§ Sonberbare, ha'^ Sernabotte im grüf)ja^r mit einem fleinen fd^ine:=

bifdjen .^eer in Stralfunb (anbete, um Scormegen in S)eut]c^Ianb §u er=

obern, unb bodj mit ^reu^en nod) nid)t öerbünbet mar. (Sngtanb ge=

mäl^rte bem jmeibeutigen S3unbe«genoffen für feine fdjmad)e Sdjaax freigebig

eine SJäHion *ipfunb Sterling 8ubfibien.

2Sa» üe^ fic^ öolleub» Don ben Staoten be§ 9^f)einbunbe§ ermarten!

SJiit 53aiern oer^anbelte ber Staats^fanaler in§gef)eim fd^on feit bem Ja-

nuar, ©er Untergang ber 30,000 Saiern, hk in ben Sc^neefelbern 9^u§=

lanb» if)reu %oh gefunben, l^atte ben DJtündjener §of bod) tief erfc^üttei*t.

Cbgleic^ 9JbutgeIa§ bie norbbeutfc^en ^otrioten (eibenfc^afttid) 'i)a^tt,

and) ben ©efanbten ^ertting anmie», bem §ofloger nad) Sre»Iau §u

folgen unb fidj feft an <Bt 'SRüx']an an^ufdjtieBen,*) fo begann er bod) ber

Cpfer für ben ^-rotector mübe gu Ujerben feit fie nic^t» me^r einbrad)ten.

S)ie Königin, S^ironpring Submig, SInfetm g^euerbac^ unb mehrere anbere

einftu^reidjc SOZönner n^arben rüf)rig für bie gute ^adje. ©in fi^mereä

^inberni^ ber 33erftiinbigung räumte ^arbenberg gemanbt f)inroeg. ßr

n^u^te, ba^ Äönig DJiaj Sofepl) auf ben 33efi| ber fränfifd^en 9Jiarfgraf=

fc^aften großen SBert^ legte unb be§f)alb üor'm Suljre ben 5lb|(^(uB bei

preuBifdj'frangöfifdjen Sünbuiffe» mit großer 33eforgni^ betrad)tet ^atte.**)

^afc^ entfd)Ioffen gab er je^t bie B^^'i^S^f "^^^ föniglid^e .^au» merbe feine

fränfif(^cn (Stammlanbe nidjt jurüdforbern; beibe 'Zi)dk festen babei

öorau», ha^ ^reu^en burd; bie oormal» pfalgbairifdjen ^roöin^en am
^ieberr^ein entfdjöbigt merben foßte. Sdjon mar 9)2ontgeIa§ bereit, einen

£ReutraIität§öertrag abjufc^IieBen, ha f)örte er oon 9Japo(eon'§ ungefieuren

fRüftungen unb oon CefteiTeid)» juroartenber Haltung. Sei fofdjer Un-

gleidE|f)eit ber ©treitfröfte fd)ien if)m ^reu^en» DJieberlage fidler, ör

brac^ ab unb erfüttte micber mit gemo^ntem ©ifer feine Safallenpftiditen

gegen ben 53et)errfdjer be§ 9i^einbunbe§.

SSä^renb bie Stlliirten alfo nergeblic^ öerfuc^ten, ben mäc^tigften

©taat beg (2üben§ burc^ frennbfd)afttid)e S3erf)anblungen gu geminnen,

*) ÄönigUd)e Setieicf)e an »ertting, 27. Januar 1813.

**) Depeches royales (Don Si. 9JJaj ^oi^pl) unb älJontgelasj an ben ©cfanbten

ü. §ertling in Berlin, 30. 2tprt(, 11. ^uni 1812.
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Ühibigten fic ben norbbeutjcfien ©taoten fctjärfere 9}?Q^regeIit an. S)er

S3re§Iauer 33ertrag öom 19. Wdx% bebrol^te — ganj im ©inne jeuer

Petersburger 5}eu!f(i)rift ©teitt'S — olle beutjdjeu dürften, bie ficf) utc^t

in Beftimmter ^rift betn Kampfe für bie ^rei^eit be§ SSaterlaubeS Qn=

fd^Iöfjen, mit bem Sßerluft i^rer ©tooteit; ein ßeutralüermoItungSrat^

unter bem SSorfi|e be§ grei^errn follte in fämmtlidjen n orbbeutjdjen

Sanben — aßein ^aunoöer unb bie üormols preu^ifdjen ^roüingen aus-

genommen — proüiforifclje Üiegierungen einridjten, bie mifitöriic|en 9iü=

ftungen leiten unb bie @taat§ein!ünfte für bie S3er6ünbeten ein^ie^en.

S)en @üben lie^ man ftillfdjmcigenb au§ bem ©piele, ha §arbenberg an

feinen bua(iftifd)en ^^länen gemiffentjaft feftf)ie(t unb bemnadj bem öfter=

reidjifc^en ^ofe in @übbeutfd)Ianb nid^t öorgreifcn moUte. Sn 3Bien,

in Sonbon unb an allen 9i^einbunb§fjöfen erregte biefer erfte 93erfu(^

praWfdjer beutfdjer @int)eit§poIitif ftürmifdjen UniDilten. SJion fragte

gornig, o6 biefer Socobiner ©tein beutfdjer ßaifer nierben folle. Wl^tkx=

nid) unb äJiünfter maren fofort entfc^foffen, bie 3Sirffom!eit ber unf)eim=

lidjen unitarifdjen ^efjörbe p befdjränfen.

9Zod) fd)cirfer rebete bie ^atifdjer ^roclamotion be§ ruffifdjen D6er=

befeI}(Äf)akr§ .^utufotn bom 25. SD?är^. ©ie fprad) bie Hoffnung au§, fein

beutfdjer ^ürft merbe ber beutfc^en ©ad)e abtrünnig bleiben nnb alfo „fid)

reif §eigen ber ocrbienten S^ernidjtung burd) bie Äraft ber öffentlid)en

SJ^einung unb burdj bie 5D^adjt gerechter Söaffen". (Sin junger £)berfad)fe,

Äarl 9}äit(er, i^atte ba§ patfjetifd^e ©djriftftüd entmorfen, ein fanatifd)er

5leutone, ber ben ©enerolftab gern in ein ^ilbamt üeriuanbeln, bie ©e-

neralabjutanten gn ^auptmernolben umtaufen WoUk. ©anj fo f)aIt(o§

unb oerfd^mommen mie bie öaterlönbifc^en S^rdume ber begeifterten Sugenb

n^aren audj bie SSer^ei^ungen für 2)eutfdjlanb§ 35erfaffung, meldje ber

getbmarfdjall im 9?amen ber tierbünbeten 9Jlonardjen gab. @r öerfprad^,

ha^ bie S33icbergeburt be§ c^rmürbigen 9iei(^§ allein ben g^ürften nnb ^öU
fern S)eutfc^Ionb§ an^eimgeftcllt bleiben, ber ß^ar nur feine fd)üknbe ^anb
barüber galten foIIe. „Se fdjörfer in feinen ©runblagen unb Umriffen ha§

SBerf ^eranStreten nnrb ün§ bem ureigenen ©eifte be§ beutfc^en S^oIfeS,

befto öerjüngter, lebenSfräftiger unb in ©infjeit geljaltener n)irb ®eutfdj(anb

ttiieber unter (SuropoS S^ölfern erfc^einen fönnen!" — ^oc^tönenbe, \vot)U

gemeinte SSorte, nur fdjabe, ha'^ fie jebe§ flaren ©inneS entbet)rten. ©ie

foKten nac^tjer in einem 9}(enfd)enotter ber SSerbitternng unb S^erftimmung

eine gan^ ungeai^nte 93ebeutung geminnen. 5(uf fie öorne^mlid^ beriefen

fidj fpäter^in bie cnttöufdjten Patrioten, um gu bemeifen, bo^ bie Station

öon i^ren dürften betrogen fei — mö^reub boc^ leiber ber ureigene @eift

be§ beutfc^en SSoIfeS felber tion ben unerlö^Iidjen S^orbebtngungen ber

beutfdjen ®inf)eit bomaI§ nodj eben fo menig af)nte, mie feine dürften.

®ie S)roljungen ber S]erbünbeten entfprongen ber ridjtigen @rfennt=

ni^, ha'^ bie ©atrapen S^apoIeon'S nur nod^ für bie ©pradje ber ©emalt
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empfänglidj waren. ?t6er foHten bte [tarfen $Borte tüirfen, fo mu^te bie

Xljat ber S)rof)ung auf bem '^-n'^z folgen. Unb fie folgte nirfjt. ©eine

natürltd^e ®ntmütf)igfeit unb bie ftide 9iücffid)t auf Cefterreid^ öer^in^^

berten ben Äönig, burdj bie (Entthronung feinet färf)fifc^en ^adjhax^» rec^t=

jeitig ben beutfc^en Q^ürftcn ein marnenbeS Scifpiel ^u geben. 2(I§ bie

2(ufforberung an griebric^ Sluguft öon (Sad)fcn f)erantrat, ba^ er um
2)eutfd)Ianb§ mitten ben 2;reubru^ tt)iebert}o(en foüte, ben er im öerbft

1806 um feines .^aufe§ miücn begangen ^atte, ba war bie Sage be§

fd^wadien dürften aderbingS fdimierig; er mu^te früher al§ bie anberen

9?f)einbunb§t5nige einen ®ntfd)(uB faffen, in einem §{ugenb(ide, ha ber

Ausgang beS Krieges nod) unfidjer mar, unb er fonnte nic^t tjoffen, ha^

burd) bie Üiuffen eroberte Söarfdiau miebergugeminnen. (S§ lag jeboc^

in feiner ^anb, burdi red)t,^eitigen STnfdjtufe fic^ einen Grfa^ für feinen

poInif(^en 23efi| ju fidjern; ber G^ar t)atte fic^ ba^u längft bereit erftärt.

®ie ©ntfd^äbigung für eine fo unfic^ere ^rone fonnte freilid) ntdjt 6e=

beutenb fein; $Barfd)au mar, mie St'bermann nni^te, nur oorlöufig in

griebrid) 5(uguft''§ t^önbe gegeben bi§ auf weitere 35erfügung be§ Snipe=

rator§; niemal« fjatte ber wettinifdje ^erjog fic^ unterftanben, ben t)or=

nefimen polnifi^en ÄönigÄit)ät)(ern unb it)rcm milben 3Deutfd)enf)offe ent=

gegen^utreten, niemals gewagt, feinen potnifdjen 2:ruppen irgenb einen

^öefe^I §u geben, griebric^ äuguft wollte tro^bem öon biefer polnifdjen

Ärone, bie fd)on foüiel Unf)eil über ©ac^fen gebradjt, nid)t laffen unb

^ielt gubem bie 9äeberlage feines „@ro^en Sltliirten" für unbenfbar. (Sr

t^at beim ^eranrüden ber SSerbünbeten, waS er fdjon in ber 5?rieg§gefa^r

be§ Sal)re§ 1809 getf)on: er flof) mit feinem ©rünen ©ewölbe au§ bem

fianbe. Sluf bie bringenbe ^roge beä Königs oon ^reu^en, ob er „ein

äöiberfac^er ber ebelften Badjz" bleiben wolle, gab er eine nid)tSfagenbe

Slntwort unb OcrwieS auf feine beftefjenben SSerbinblic^feiten.

©ein äJiinifter ©raf ©enfft — eine jener aufgeblafenen 9}?ittel=

mö^igfeiten, woran bie biplomatifc^e @efc^id)te ber SJ^ittelftaaten fo reic^

ift — entwarf ben üubifdjen '^ian einer mitteleuropäifd)en Stlliauä, weld)e

granfreidj unb üxu^lanb ^uglcid) bcmüt^igen unb ^reu^en auf ber ©tufe

einer ^lad)i britten Oranges barnieber^alten follte; er füljlte jebod), ba^

man beS k:d-}n^t§: beburfte unb öerfud)te bai)er fid) an bie pwartenbe

9?eutralitätäpolitif CefterreidjS anäufdjliefeen. 5)ie§ 53eginnen war nic^t

nur unau§fül)rbar, ha ©ad]fen unoermeiblic^ ben ÄriegSfdjauplal bilben

mufste, fonbern aud) eine ^erle^ung beS SiiJlferredjt». ©adjfen befanb

fic^ noc^ im ^"[tanbe beS Kriege» gegen 9f?u^lanb, alfo aud} gegen ^:preu=

^en; foeben noc^ fömpften fäcl)fifd)e Gruppen in ben ©äffen oon 2üne=

bürg mit Nürnberg'» tapferen ©djoaren. dlad) einer felbftoerftönblid^en

Ü^egel be§ SSöl!erred}t§ barf aber eine fricgfül)renbe Ü)?ad)t nic^t o^ne bie

Genehmigung be§ geinbeS fid) für neutral erflären, weil fonft jeber Se=

fiegte fidj ben folgen feiner 9tieberlage ent^ietien tonnte. S)em i3fterrei=

ü. Sreitjrfjte, Seutjcfie ©ejc^i^te. I. 29
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(^tf(f)en .^ofe inurbe biefe (SrtauBni^ ert^eilt, ha ^apokon fotuol^t tüte bie

Sllliirten lijn jdjonen luollten unb auf feinen 33eitntt f)offten; öon bem

fädjfifdjen Könige öerlangten beibe %^dk fofortigen 2tnfd)Iu^.

gaft bie gefammte fäd^fifdje SCrmee ftanb in Xorgau unter ben Se=

fef){en S^ielmann'S, ber beauftragt »ar ben ttiidjtigen (SIDepa^ feinem

ber beiben fämpfenben Xi^eile gu öffnen. 2)er ©enerol toax ein tapferer

©olbat, ober eitel, gro^fpredjerifd), nmfeIo§ ef)rgeiäig; ein eifriger Wiener

S^JapoIeon'g ^atte er fid) neuerbing§ urplD|tid) ber beutfd^en <Bad)t äuge=

inenbet. (S§ ftanb in feiner ©enialt, burd^ einen eigenmäd)tigen 'oextvc^t-

neu (Sntfd)Iu^, nad) bem SSorbilbe ^^or!'^, feinem Könige 2t)ron unb ^eer

gu retten, ben S^erbünbeten ben beginn ber Dperationen mefentlid) ^u

erleid)tern. @r aber tf)at §u üiel für einen föd)fifc^en ©enerat, §u menig

für einen beutfc^en Patrioten. Sn§gef)eim berijanbelte er mit ben ^reu^en

unb fpielte itjucn fogar einige g^ä^ren in bie §änbe, ineldje ben Ueber=

gang ber Sldiirten über bie (SIbe ermöglidjten; bod; feine Gruppen mit

bem beutfd)en i^eere §u bereinigen magte er uic^t. Sn fotc^er Sage maren

bie 95erbünbeten ungmcifel^aft beredjtigt ©adjfen al§ ^einbe§Ianb gu be=

l^anbeln: fie traten jebod) mit übel angebradjter 9JäIbe auf, nahmen ba§

Sanb nur im SfJamen be§ lanbe^ftüdjtigen dürften in 95ermal)rung. @c^arn=

l^orft üornef)ndid) Ijot biefen ^etjler öerjd)ulbet; er beurtt)eilte bie (55efin=

nung be§ fädjfifdjen §ofe§ nnridjtig, nad) ben @d)ilbcrungen feine§ ^\i^

genbfreunbe§, be§ @eneral§ 3^1 "^ß"' ^^^ s^ ^^^ nädjften 35ertrauten

griebridj 5(uguft'§ ^äljlte. 5lud) (Stein fjoffte nod) auf bie freimiüige S3e*

!ef)rung ber 3Ubertiuer. 2öot)( fdjalt er grimmig auf bie 9JJattt)er^igfeit

„biefer meidjen fädjfifd^eu SSortfrämer", bie üon ber Segeifterung be§ preu=

^ifd^en 53olfe§ faum angemet)t n)urben, auf ben ©tnmpffinn ber S)re§bener

^t)ilifter, benen unter allen Sdjidungen einer ungef)euren ßdt nidjtS fo

ttjidjtig tvav, wk bie ^^^-itörung it^rer ©Ibbrüde. Slber \iatt ba§ befet^te

fianb, bem S3re§(auer SSertrage gemö^, fofort ber S)ictatur bes ßentra(=

t)erma(tung§rat[)e§ gu untermerfen, lie^ (Stein bie üon bem ftüdjtigcn

Könige eingefe^te 9^egierung§commiffion rut)ig gema^ren unb üerfdjmö^te

fogar bie (5taat§faffen mit Sefdjtag §u belegen.

5IIfo trat bie geplante beutfdje (5entralbef)örbe in ii^rem urfprüng^^

lid^en rabicalen Sinne niemals in'§ Seben; ber erfte SSerfud) unitarifc^er

^olitif geriett) nad) falbem SInlauf in'g ©toden. 9tod^ et)e ber gro^e

^rieg begann, marb fd)on erfennbar, meiere 9Kad)t ber ^articulari§mu§

im 58oIfe unb in ben S)t)naftien nod^ hi\a'^. ^ie 3^rembt)errjd)oft mar

reif §um Untergange; für ben (Staatsbau ber beutfc^en ©tn^eit fef)Ite

nod) ber S3oben.

Reiten ber S^ott) lieben ben red)ten 9J?ann rafd^ an bie redjte (Stette.

^a ber ^önig in feiner ©djüd^ternfieit fic^ ni(^t getraute nad) bem

Srau(^e feiner 33orfat)ren ha§> .^eer feiber §u füljren, fo burfte nur ein
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Warn ben Sefef)! über bie preufeifc^e §auptarmee übernehmen — ber

erl'te gelbjolbot ber beutjdfien §eere, ©eneral 93Iücf}er. SBotjin roaren fte

borf), bie Sräume ber gebilbeteu a)Jenicf)entreunbe öom eirigen ^rieben?

©ereift unb gefräftigt in t)arter Prüfung glaubten bie Seutfcfien n)ieber

an bcn ®ott ber ©ifen loac^jen lie^, unb jene einfachen Xugenben ur=

fprünglid^er 9Kenic^^eit, bie bi§ an ba§ (inh^ ber ©ejcfjidjte ber fefte

©runb aller @röBe ber SSöÜer bleiben werben, gelangten mieber 5U öer-

bleuten (S^reu: ber !riegerifd)e 3Hut^, bie frijdje Äraft be§ begeifterten

SBiüenS, bie 2iBaI)r()aftigfeit be§ ^a\it^ unb ber Siebe, ^n if)nen lag

«lüd)er'§ @tär!e, unb biefe Station, bie fid) fo gern ha§> 33o(! ber 2)id)ter

unb ber Genfer nannte, beugte fidj cor ber ©eeleugröBe be§ bilbungä-

lofen Wlanm^', \k \nt)iit, 'Oa^ er wert^ n^ar fie ju fütjren, ha^ ber

|)eIben5orn unb bie ©iege^freube ber ^unberttaujeube fid) in if)m öer-

förperten. 2öo§ ^atte ber 5t(te nic^t 5iae§ burd)gemac^t in bem ^olben

Saf)rf)unbert, jeit bie 33eIIing=§uiaren ein[t ben fdjinebijc^cn dornet ein-

fingen unb ber alte Delling felber ben unbünbigen Runter in tunft unb

Srauc^ ber fribericianifd)en ü^eiter unterridjtete. ©r f)atte an ber ^:peene

gegen bie ©djlüeben, bei greiberg gegen bie toijerlid)en, in ^:polen gegen

bie ßontöberirten gcfod)ten, ttJar auf ienem unblutigen ©iegeSjuge burc^

^ottanb bem Sürger unb S3auern überaß ein mo^lwoüenber 33eid)üt^er

geroejen unb bann iDiif)renb ber r^einijc^en gelb^üge öon ^reunb unb

geinb bemunbert njorben. S)ie fd)neibige Sollfülin^eit, bie bel)enbe Sift,

bie unermüblid}e ^uSbauer be§ alten ßieten lebten raieber auf_ in bem

neuen Slönige ber ^ujaren. «Sein Sebelang blieb er ber 5tnfid)t, für

ba§ guBooI! genüge gur 9Zotl) ber nad)l)altige 9J?utl), ber ^eiterfül)rer

aber bebürfe einer angeborenen S3egeifterung, um bie jeltenen unb flüd)=

tigen Slugenbüde, bie feiner SBaffe eine grofee SSirfung erlaubten, immer

fofort mit Ungeftüm gu ergreifen.

@eit bem Sa^re 1806 unb bem !üf)nen ßuge auf 2übed mar er

bie Hoffnung ber m-mee; ©c^arn^orft lernte bamalö an 931üdjer'§ Seite

baB man mit 9JJutl) unb SSiUengfraft 511Ie§ auf ber SBelt überminbe unb

fagte gu i^m: „©ie finb unjer Slnfütjrer unb ^elb unb müßten ©ie un§

in ber ©önfte t)or= unb nadjgetragen werben. 9tur mit 3^nen ift ent=

fc^loijen^eit unb ©lud!" Unb e§ mar unenblid) mel)r at§ bie Sapfer-

feit be§ §aubegen§, raaS bie STreuen unb ^urdjtlofen jo unmiberftel)li(^

ansog. Stu§ 931üd)er'§ ganzem 2Sefen fprac^ bie innere greubig!eit be§ ge=

borenen .gelben, jene unüermüfllid)e 3uoerfid)t, meld)e bas miberioiUige

©c^idfal 5u bdubigen fdjeiut. ^en ©olbaten erfdjien er fjerrlid) mie ber

Ärieg§gott felber, menn ber fd^öne f)oc^gemadjiene ®rei§ nod) mit jugenb-

lieber £raft unb ^nmutf) feinen feurigen ©djimmel tummelte; gebieterijc^e

^o^eit lag auf ber freien @tirn unb in ben großen tiefbunfeln flammenben

Singen, um bie Sippen unter bem biden ©djuurrbart jpielte ber ©djal!

ber öuforenlift unb bie l)eräl)afte ßebenSluft. @ing e§ jur ©d)lad}t, \o

29*
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fc^ntücfte er ftc^ gern mit allen feinen Orben n^ie für ein bröuttid^eg ^eft,

unb niemals in allen ben 3^äf)rtirf)feiten feines ÄMegerlebenS ift i{)m aud^

nur ber ©infall gefommen, bo^ eine ^ugel if)n {jinftreden fönnte. ©ettjaltig

n^ar ber (Sinbru{f, U)enn er gu fprecfien antjob mit feiner fdjönen, möcl|=

tigen ©timme, ein Unebner öon ®otte§ ©naben, immer ber prfjften SBir-

!ung fieser , mochte er nun in gemütljlic^em ^(att mit 2öad}tftubenfpä§en

unb f)eüigen Sonnermettern bie ermübeten Siruppen aufmuntern ober

ben Offizieren !(or, bünbig, nadjbrücftid) feine ^efe^Ie ert^eilen ober enb=

lief) in feftlidjer 95erfamm(ung mit fdjmungtioüen SBorten einen t)ater=

länbifc^en (S^rentog üer^errlic^eu. 2ßer täglid) mit if)m öerfe^rte mürbe

if)m ganz gu eigen; feine geliebten rotten ^ufaren ^atte er fo bis auf

ben legten Wlann in feiner @emalt, ha'^ na(| ber unglüdüdjen 9f?otfauer

Kapitulation !ein einziger ber 3flotf)en nad^ ^ranfreic^ gcfüf)rt merben

konnte: alle entfamen ben (Siegern, bie meiften f(^Iid)en fid^ uac^ Dft=

preu^en gu it)rem Könige burd).

^lüdjer fannte Sanb unb Seute beS beutfdjen SftorbenS mie 02iemanb

fonft unter ben preu^ifdjen ©eneralen. äöäf)renb eines langen medjfet^

reid)en ^ienftlebenS mar er in jeber £anbfd)aft üom 9^^eine bis gur po(=

nifd)en ^renge ^eimifd), and) oIS ßanbmirtt) mit ben S?erf)ä(tniffen beS

bürgerlidf)en SebenS moljl oertraut gemorben. Ueberall mo^in er fam ge=

monn er bie ^ergen, mie er fo fröfjtidj lebte unb leben Iie§, mit §od)

unb S^iebrig gedjte unb fpielte, immer aufge!nöpft unb guter ®inge unb

bod) gemi^ fid^ niemals megjumerfen. @o ftär!te i^m bie ©diute beS

SebenS ben beutfc^=oaterIänbif(|en ©inn, ben eiuft ^(opftod'S Oben in ber

@eele beS SünglingS gemedt l^atten. 2öie feft er aud^ an feinen preu=

^ifc^en gatjuen t)ing, er füljlte fid) bod) immer, gteidj ©tein, fc^Iec^tmeg

als einen beutfd)en (Sbelmonn. ©reugenloS mar fein Zutrauen ju ber un=

üerroüftlic^en ^raft unb Zxem feines 33o(feS. ®aS §er§ ging i^m auf mo
er bie urfprüngtid)e 3^rifd}e unb 3^reif)eit germanifdjen ^efenS fanb; batjer

feine SSorliebe für baS freie SSoIf ber g^riefen unb baS felbftbemu^te ^öürger-

f^um ber ^anfeftöbte, fein 5lbfd)eu miber ben ^aftenftotj unb bie t)ater=

lanbstofe ©efinnung beS münftertäubifdjen SlbelS. Sm STIter beffagte er

oft, ba% er über bem @ouS unb 93rauS beS luftigen ^ufarentebenS feine

S3ilbiing fo gan§ bernac^Iäffigt l^abe. (Sin ongeborener ^reifinn, ber fidlere

Snftinct eineS gro^mütt)igen fönigtidjen ^er^enS lie^ i^n gteic^mot)! fort=

fd)reiten mit ber madjfenben 3*^it- Sänge öor ben Sf^eformen oon 1807

i)atte er bie ^rügelftrafe bei feinen 3f?ot^en tf)atföc^Iid} abgefd)afft; ber

pebantifd)e 3^o"9 unnü|er ^arabcfünfte mar ir^m ein ©räuel, unb

frü^e fd^on fprad) er aus, 'Oa'^ bie Slrmee gu einem 5}otfSpeere merben

muffe. S5on bem |unfert)aften Sßefen feiner medteuburgifc^en ©tanbeS=

genoffen blieb er gang frei. SSie er felber feine (Srfotge aßein ber eigenen

StüdjtigMt üerbanfte, fo ^ie^ er freubig StIIeS millfommen, maS bie per=

fönlic^e ^raft, bie freie Xf)ätig!eit, baS ©elbftöertrauen in ber S^Jation er=
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trerfte. ©tein'l ^fleformen unb namentlich bie ©töbteorbnung fanben an

t^m einen berebten 53ertf)eibtger. @o murjefte auc^ fein grimmiger §a^

gegen bie ^rembfierrfc^aft in bem [tarfen @elb[tgefüf)le einer freien Seele:

er cmpfanb e§ tt>ie eine perfönlid^e (Sntwürbignng, ba^ er auf beutfcfiem

SSoben [id^ nad^ bem belieben fran^öfiidjer ®en)oItf)a6er ridjten fottte,

unb njetterte: „id) bin frei geboren unb muB and) fo fterben."

Ser alte ^riegSmann ^ä^tt ju jenen eckten tjiftorifc^en ©röfeen, bie

Bei jeber näheren Äenntni^ geminnen. SBeId)e Schärfe be§ politifdjen

93Iicf§ in bem barbarifcf)en ©eutfc^ feiner öertrauten Sriefe! 3n jeber

;}oIitifd)en Sage finbet er fid) rafc^ S^redit, erfennt fofort ben fpringenben

^nn!t im @en)irr ber Oreigniffe, lüeiffagt mit prop^etifc^er @id)crf)eit

ben legten SluSgang. 9üemal§ lä^t er fic^ täufdjen burc^ bie Ueberf(ug=

l^eit ber ^augtt)i§'fd)en ^olitif, niemals gfaubt er an bie 9J?ögIid)feit einer

e^rlidjen SSerftänbigung gmifd)en ^ren^en unb SfJapoIeon. Sm ^rü^jat)r

1807, noc^ einem einzigen ©efpräd) mit Sennigfen, ft)ei^ er augenbticflid^,

toaS fein @taat öon ben Siluffen gu ermarten ^at, unb ruft ingrimmig:

„tnir finb Serratien unb üerfoft!" Unb bann bie langen Sa^re ber ^nec^t=

fdjaft: oft genug ift er ber S^erjtoeiftung naf)e, bod) immer mieber er*

monnt er fid) gu bem frof)en ©tauben: er werbe fein ^reu^en ttiieber im

alten ©lange fe^en, biefer 9tapoIeon muffe herunter unb it)m feiber fei

beftimmt bagu mitgutjelfen: „ber beutfdje 5[)hitt) fd)täft nur, fein ©rmadjen

tüirb fürd^terlic^ fein!" SSo^t ^t auc^ 53(üd)cr in biefer Q^^t be§ §arren§

manche ber ^olben 3;üufd)ungen get^eitt, n^eldje bie tapferen ^ergen ber

ÄriegSpartei in bie Srve füf)rten; er fe^te gern bei allen 2)eutf^en ben

^elbenfinn, ber ifju feiber befeelte, ooraus unb troute fid)'§ gu mit 16,000

Wlawn bie n^eftlic^en ^rooingen mieber gu erobern, ^od) mie übereilt

aud) monc^e ber ®r§ebung§pläne maren, bie er bamalS mit feinem Sieb=

lingefo^ue f^rang unermüblidi entwarf: ba§ SSefentlii^e, bie innere

@c^roäd)e be§ napoleonifdjen 3öeltreid)§ erfannte er rid^tig. S)ie ßlein=

meifter entfetten fic^ über ben :3üngling im ©reifen^aar, ber nod) gu*

weilen auf ben §ofbäIIen . mit ben eleganten jungen ©arbeoffijieren eine

Cuabrille taugte; tiefere Staturen füllten balb, baB bieg ausgelaffene

^treiben nur ber natürliche ^tuSbrud einer unbönbigen überfdjäumenben

£eben§fraft mar. 5)ie ^atriotenpartei üerlief^ fiel) auf i^n al§ auf i^re

treuefte ©tü^e. ©tein I)atte fid) il)m fdjon öor Sauren in §erg{icl)er greunb=

fdjaft angefdjioffen; er fd)ä^te ha§> treffenbe, immer au§ ber g^ülle Ieben=

biger @rfüf)rung gefc^öpfte Urt^eil be» ©eneralS unb a^nte in i§m ben-

felben füljnen ©djmung ber Seele, benfclben 9J?ut^ ber 2BaI)rI)eit, ber

in feiner eigenen Sruft lebte.

@ang frei öon 9}?enfd)enfur(^t, mit unumrounbenem greimuti) fagte

S3tüd)er Sebem feine älleinung in'§ ©efic^t; unb boc^ lag felbft in feinen

gröbften SBorten nichts oon ©tein'S oerIe|enber (Scf)drfe. ©eine ßornreben

!amen fo gutlaunig unb treu^ergig |erau§, ha^ fic^ feiten igemanb ge!rön!t
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füllte iinb felbft ber ^ontg fid^ öon il^m 21tle§ bieten lie^. 2)enn Bei

allem Ungeftüm lüor er öoit ©runb qu» Kug, nidjt Bto^ im Kriege \o

öerfdjlagen imb aller Siften hmbig, bo^ ifjn DJapoIeon ärgerlich le vieux

reuard nannte, fonbern and^ ein gemiegter 9)?enfc^enfenner, ber Seben

an ber redeten ©teile gu paden wu^te. S)ie ^unft be§ S3efef)Ien§ öer=

ftanb er au§ bem ©runbe; üon ber SO^annfdjaft burfte er ha§> Hnmög=
Iicf)e üerfangen, ttjenn fein SSornjärtg ou§ feinen Singen bli^te, unb aud^

bon bem tro^igen ©elbftgefü^Ie feiner Generale ergttiang er fid} ®eI)or=

fom, ha er ftet§ nur an bie ^aii)t badete, nad) jebem 9}^tBerfo(ge 5([Ie§

I)od)f)er5ig auf feine ^appe naf)m unb bei 8treitigfeiten ber Untergebenen

immer gutmütljig öermittette. ®ie unüertt)ü[tlid^e Äroft be§ §offen§ unb

9Sertrauen§ ipurjelte bei it)m wie bei Stein in einer fd}(id)ten ^römmig=

feit. Obgleid) er nad^ ^ufarenart ben §errgott -^uttjeikn einen guten

9J?ann fein Iie§ unb alle§ fd)ein(}eilige SBefen öerabfc^eute, fo blieb er bod^

in tieffter (Seele feine§ einfältigen @(auben§ frot); in fdjmeren Stunben

tröftete fic^ ber 93ibelfefte gern an einem tapferen SSorte ber 5(pofteI.

Unb tt)ie Xüdtah lag bod^ bie Sdjlagluft biefeS gütigen, menfd)enfreunb=

lidjen 9J?anne§ bon ber {)er§Iofen 9tof)eit be§ 2anb!ned^te§ ! gür bie

Traufen unb S^erftmnbeten §u forgen n^ar it)m Iiedtge (If)riftenpflid)t. S)er

junge Äronpring öerga^ e§ nie, tuie it)n ber alte §elb einmal auf einem

©d)lad)tfelbe tief ergriffen bei ber §anb genommen unb il^m aß ben

fürd)ter(id)en Jammer ringsum gegeigt :^atte: ba§ fei ber 3^(ud) be§ Kriege?,

unb ujelje bem gürften, ber au§ (Sitelfeit unb Uebermutf) foldje» ©lenb

über feine trüber bringe!

S3Iüd)er tonnte längft, „ha^ er ba§ ^^t^"'^"^" '^^^ Station unb bie

£iebe be§ ^eere§ für fid) I)atte," bap if)m bie 5üt)rung ber STrmee ge=

bü^rte. 5n§ nun bie I)eiB erfe^nte ©tunbe fd)Iug unb ba^» ?Häd) ber

taufenbmal öerflud)ten „SidjertjeitScommiffare unb ^^auttl)iere" ju @nbe

ging, ha füllte er fid) oerjüngt tro§ feiner fiebrig ^a^xc unb hadjk frol)

an bie langlebige ^elben!raft be§ 2)erff(inger§ unb be§ S^effauer» unb

bie bieten anberen glorreidjen ©rauföpfe ber preuBif(^en Ätieg§gefd)id^te.

©lüdfelig niiegte er fidj auf ben t)ot)en SBogen biefer braufenben ^oiU^bt=

toegung; tbie tt)at e§ i^m tt)of)I, ha^ ber frif(^e Suftgug ber 2öat)rf)aftig=

feit ftiieber burd) ha§ beutfdje Seben ging unb ^eber tapfer bon ber Seber

tbeg fprad). „S^idjten (Sie man bruf", fagte er feeleubergnügt p einem

patriotifdjen ^oeten; „in foli^en ^dtm mu^ i^^ber fingen mie e§ i§m

um'ö §er5 ift, ber @ine mit bem Sd)nabel, ber 5Inbere mit bem Sabel!"

So Xüai ber §elb, ben bie Stimme ber Station §um 5üt)rer mäf^ik

— ein red)ter ©ermane, nur germanifdien 9}?enfd)en gang berftönblid) in

ber rauf)en ©rö^e, ber formlofen Urfprüngüd)!eit feine§ SSefenS. Sie

f^^rangofen ^^aben it)m niemals and) nur jene bebingte 5(nerfennung ge=

fd)enft, meld)e ber ant)altenbe (Srfolg felbft bem Sefiegten abgugmingen

pflegt. @r feiber fonnte in bie feine romanifd^e 2Irt fid) nic^t finben unb



95eginn be^ 5rü{)jaf)rlfelbäug§. 455

meinte norf) a\§> bie SSiit^ be§ Kampfes längft öerroitc^t toax: „bie§ 55oIf

ift mid) 5ult)ibcr!" — irä^renb i^m ber laute ^'reimutf) unb ber berbe

Junior „be§ närrifd)en 95oIfe5" ber (Snglänber öon ^erjen I)ei)agten. eo=

balb ber Ärieg begann »ibmete er ficf) mit ganger Äroft feinem Berufe

nnb legte fogar bie geliebten 8pielfarten au» ber ^anb um fie nic^t mieber

gu berüfjren cor bem Singuge in ^^ari§. @r fannte bie ©ebrec^en feiner

93ilbung unb mu^te, ha^ er eine§ meti)obifcf) gefc^utten Äopfeö beburfte,

ber i^m bie ©ebanfen für bie 5?riegfüf)rung angab. (£o Ijatte er im ^elb-

pge Don 1806 bie Sbeen ©djarn^orft'^ au^gefü^rt; neib(o§, in aufric^=

tiger S3efd)eibent)eit erfannte er bie geiftige Ueberlegenfjeit be§ greunbe^

an unb freute fid) i^n auc^ bie§ma( a(§ ©eneratquartiermeifter an feiner

Seite gu fe^en. ä)tit biefem IjcKen Äopfe unb feiner eigenen 35erit)egen*

l^eit badete er ber gangen SSelt gu trogen — benn einen öietföpfigen

^riegSratf) f)at ber 5Kte nie gef)alten.

S^od) oorläufig ftanb er felbft nod) unter ruffifd)em Dbcrbefel^Ie.

SfJad) bem 2;obe be§ nnfäbigen alten ^elbmarfd)all§ 5?utufom übernaf)m

©eneral SSittgenftein bie g-idjrung be§ üerbünbeten ^eereS, ein tapferer

ttiot)Imeincnbcr Solbat ofine bie ö)aben be§ f^elbfjeiTU. ^a§> ruffifd)e

Hauptquartier mar, ftotg auf bie (Srfolge be§ jüngften SciflteS, menig ge^'

neigt auf bie 9ktf)fd)Iäge ber ^reu^en gu f)i3ren. 8d)on am ^Tage noc^

bem Stufrufe be« ÄönigS brad) Q3Uidjer aih% ^re§(au auf, überfd)ritt bie

©Ibe bei 3)re§ben, untermarf faft gang ©ac^fen bi§ auf bie gcftungen

unb rüdte in ben erften 2agen be» 5(pril bi§ in bie Slltenburger ©egenb;

feine Ieid)ten 5^ruppen fdjmeiften meit nad) S53eften, über @ott)a f)inau§.

©leidigeitig notierten fid) im 9?orben 3)or! unb Sülom ber ©tbe, fd)Iugen

ben 5>icefiinig ©ugen in bem glöngenben @efe(^te öon SJUidern — bem

erften gri3Bereu 2;reffen, hü§^ ben grangofen geigte, ha^ fie nic^t me^r mit

bem §eere öon 1806 gu t^un fjattcn — unb gingen im Sln^altifdjen auf

t)Ci§> linfe Ufer be§ Stromes über.

3Senn ©djarn^orft unb feine ^-reunbe anfangt I)offten, e§ tüerbe ge=

lingen oor 9JapoIeon'§ 5(nfunft einen großen ^^ei( oon 23cftbeutf(^(anb gu

befehlen unb überall bie Q^oIfÄbcmaffnung in ®ang gu bringen, fo mußten

fie balb erfennen, mie menig bie oerfügbaren ©treitfriifte torber^anb nod)

für fo großartige ©ntmürfe ausreichten. @in glüdlic^er 5(ngriff be§ fleinen

2)örnberg'fd)en 6orp§ auf Lüneburg gab gmar ein ert)ebenbe§ 3^"Ö"^B
öon ber 5:;apferfeit be» jungen ^eereä — bie ©olbaten priefen ben erften

Dritter be§ eifernen Äreugc», dJlajox 53orde, bie ^oeten befangen ba»

^clbenmäbdjcn Sof)anna ©tegen, ba§ ben Kämpfern im bid)ten ^uge(=

regen ^ulöer unb Slei gutrug — jcbodi ba§ öereingelte llnternefimen

f)atte feine bfeibenben ^-olgen. Sine Sd)i(ber^ebung ber ^^atrioten im

93remifd)en mürbe burd; ii^aubamme, ben ro^eften unb müfteften ber

napoleonifdjen ©enerale, rafd^ niebergemorfen unb graufam beftraft. Stuci^

öon ben g^eftungen bieffeit§ ber (SIbe maren bi» gu @nbe 5(pri( nur Xborn
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unb (Spanbau ben ^rattgofen entriffen. (Sine Üi^ne ^rtegfüt)rung, tute

fte @d)arn§orft öertangte, fonnte gleid^tuo^)! bie Slrmee be§ 33ice!ömg§ im

9JJagbe6urger ßanbe öernic^ten beoor ^opoIeon'S ^aupt^eer t)txantam.

SIber ha§> ruffifd^e Hauptquartier blieb njorfienlang unbeiüeglicf) in ^oleu.

SDer ©gar beburfte löngere Qät um feine 3(rmee, bereu ©d)roäd)e mit

feinen eigenen pra{)(erij(i)en Stngaben in löd^erlic^em 2öiberjprud)e ftanb,

§u oerftärfen; aud) sollte er ^olen nid)t öerlaffen beoor bie 9iu£)e in bem

aufgeregten Sanbe burd^ eine genügenbe Xruppenmadit gefidjert mar.

SDa^u bie Unluft feiner ©enerale unb bie peinlidjeu ß^^^if^^ ü&^r bie 5(b=

fid)teu DefterreidjS, ba§ au§ feiner ftarfen 3^fan!enftetlung ^erau§ ben

35erbünbeten t)oc^gefät)rti(^ merbeu fonnte. (Srft am 24. S(prit gog ha§>

ruffifc^e Hauptf)eer in S)re§ben ein um fid^ bann nad^ laugfameu Mäx^

fd)eu fübüd) üon Seipgig mit Slüc^er §u oereinigen.

äJiitttermeile !t)otte 9^apo(eon feine 3ftüftungen möd^tig geförbert. SSof)!

logen taufenbe ber erprobten SSeterauen im ruffifc^en Sd^nee begraben.

5E)ie jungen ßonfcribirten ftanbeu ben olten l^ameroben meit nad^, oiele

!£)atte man in Letten gu ben ^Regimentern fdjfeppen muffen; aud^ bie 9JZar=

fd)ölte begannen ber unenblidjen ^rieggarbeit fatt §u merben unb fel^nten

fid) nad^ frieblid^em ©enuffe ber erbeuteten ©djät^e. ®ie Ueberlegenfjeit

ber fittlidjen ©pannfraft unb be§ friegerifc^eu ^euer§, bie oorbem ben

nopoIeonifd)eu beeren eigen gemefen, mar je|t gang unb gar auf bie ^reu=

^en übergegangen. Smntevljiu blieb ba§ SBeltreid^, ha§> feit ^a^xtn oon

feinem g^einbe betreten morben, burd) feine uuerme§(id)en Hilfsquellen ben

Sßerbünbeten meitau§ überlegen. 2Bä(}renb 53ertranb au§ Italien burd^

Saiern ^erangog, üerfammelten fid^ bie übrigen Sorp§ ber g^rangofen unb

ÜR^einbünbner am 9iieberrt)eiu, bei granffurt unb im Söürgburgifdien.

Sn ben legten SEagen be§ Stpril rücEte S'JapoIeon felbft mit bem ^aupU
()eere auf ber g^rouffurt^Seip^iger ©tra^e burd^ X^üringen oftmörtS unb

bereinigte fid) am 29. bei S^aumburg mit ber Strmee be§ S}ice!önig§. (Sr

gebot über eine f^etbarmee oon minbeften§ 180,000 SO^anu, ungerechnet

bie ©arnifonen ber beutfd^en geftungen, unb bie S3erbünbeten !onnten if)m

gunädjft nur etma 98,000 SJJann entgegenfteßen.*) ©d^arn^orft münfc^te

anfangt bie ©d)(ad)t in ber freien ©bene oon Seipgig, mo bie überlegene

ÜReiterei ber S^erbünbeten jur oollen Söirffamfeit gelangen fonnte. ®a§

ruffifc^e Hauptquortier bagegen befdjlo^, füblid) oon bem alten Sü^ener

©c^Iadjtfelbe, in bem fumpfigen, oon (Proben, ^tdm unb Hofjli^egen burc^=

fd)nittenen Söiefenlaube bei ©ro^görfdfien, ha§i gur (Sntfaltung großer

Sf^eitermaffen toenig Marnn bot, einen SSor[to| gegen bie red)te glanfe be§

noc^ Seip^ig oorrüdenben geinbe§ §u magen. @d)arn^orft gab guerft ben

*) Selbft d. äiouffet, ber überall gcmiffen^^aft bie nicbrigften Qaljkn anlegt, be-

rechnet bie Stärfe ber bereinigten §cere 9?apoIeon'ä unb ßugen'l auf 170,000 äRonn

(La grande armee de 1813 ©. 113); unb baüon nannten brei SSiertel (fecf)§ üon adjt

Slrmeecorpg) an ber @roBgörict)ener <Bijlaä)t %ijdl.
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einfad^ fü^nen ^at^: man folle bie Uebermad)! bei 3^einbe§ fdjon auf bem
^(nmarfd) ükrrafd^en, feine 3[Rarfc[)co(onnen burd) einen g^Q^f^nangriff

burdjbredjen. S)er öerracgene ^fan fonnte nur burdj bie f)ödjfte ©d)neüig=

feit unb (£infad)^jeit ber 2lu§fü^rung gelingen. ®enera( ^iebitfd), ber in

SBittgenftein'ä 5Iuftrag bie SInorbnungen traf, leitete jebod) ben ^ütmarfd) fo

unglüdlid^, ha"^ bie (Sorp§ öon Slüdjer unb 2)orf einanber burc^freu^ten.

(Srft um 9JJittQg bei 2. Tiai fonnten bie ^reu§en ben Singriff be=

ginnen auf bie ätt'ifrfien ben 53üfd^en üerftedten öier 2)örfer ®ro^= unb

ÄIein=@örfd)en, 9?af)na unb Saja, meldje S'Jet) mit gewaltiger Uebermaci^t

f)ie(t. Unter braufenbem ,^urraf)ruf ftürmten i^re Ütegimenter fjeran,

nod) niemall maren bie frauäbfifdjen Segionen einem fotdjen Ungeftüm

friegerifdjer Segeifterung begegnet, 9?id)tl öon ber natürlidjen Unfid)er=

f)eit junger STruppen; ein ©turnt bei ^P'^"^^ \d)im Seben fortzureißen;

9?iemanb fonnte fid} aul^eid^nen, fo groß tuar bie 2;apferfeit Silier! 9Zac^

^meiftünbigem mörberifdjem Kampfe mürben brei bon ben ®i3rfern ben

g^ranjofen entriffen. S)a eilte ÜZapoIeon felbft üon ber Seipgiger (Strafe

t)erbei, uerfudite mit frifc^en Gruppen bie ©djlac^t ^er^nftelleu. (Sr mußte

mit anfeljen, mie bie preu^ifd^e ©arbe burdj einen gmeiten furdjtbaren

Singriff bie öier SDörfer fämmtlic^ watjm; fam bie 9^eferoe ber 3Serbün=

beten redjtjeitig ^eran, fo mar bie 9J?arfd)Iinie ber ^ranjofen burd)brod)en,

i^rem ^aupt^eere eine fd^mere 9Jicber(age bereitet. Stuf einen Slugenbtici

mürbe ber Imperator unfidjer. „(Slaubt i^^r, ba§ mein ©tern unter=

gef)t?" fragte er gmeifcinb feinen öert^ier, unb beim SInbtid h^§> 2;obel=

muttjel ber ^reu^en entfuhr i^m ber Slulruf: „®iefe Spiere l^aben ctmal

gelernt." 3)od) SBittgenftein'l S^eferoen blieben aiK-; bal ßorpl oon SJiifo*

rabomitfd) mürbe burc^ ein unglüdlidjel SOäßoerftänbni^ bem ©d)Iad)t*

felbe fern gel)alten, unb bie ruffifc^en @arben erfd^ienen erft auf ber

Söa^Iftatt all mit bem Slnbrud^ ber 9tadjt ber ^ampf ^u Gnbe ging. ®ie

9ieiterei ber 55erbünbeten gelangte nic^t §u entfdjeibenbem (Singreifen, ba

Söittgenftein fic^ bötlig unfätjig geigte bie Seitung bei ^eerel in ber ^anb
gu begatten unb eigentlid) SfJiemanb ben Oberbefet}! fül)rte; if)r ^ufeoolf

üerbiB fid) in ben blutigen ^ampf um bie 3)örfer, ber bei ber Ueber*

Iegenl)eit ber feinblidjen Infanterie feinen günftigen Slulgang öerfprad^.

SSäfjrenbbcm 30g 9?apo(eon oon 9Zorben ^er neue ißerftärfuugen fjcran,

unb gegen fieben UI)r füf)Ite er fid^ ftarf genug um, nadf) feiner @cmof)n=

f)eit, unter bem ©i^n^e einer mäd)tigen SIrtideriemaffe einen entfd)eiben=

ben @to^ gu mögen. Sttl bie ^infterniß f)ereinbrad), behaupteten fid} bie

^reußen nur nod) in ©roBgörfdjen, bie brei anberen 3)örfer maren üon

ben ^rangofen gurüdgemonnen, ber [^einb f)ielt bal ^eer ber Stßiirten in

meitem 33ogen umftammert. ©in Ic|ter üergmeifelter Singriff ber 9?eiteret

üon 23lüd)er auf gut ©lud in ^iü^' 5Dunfel ber dladjt hinein geführt

fcfieiterte an ber Ungunft bei STerrainl.

^od-j mar bie ©djladjt nidjt gönglid) üertoren; Scbermann im preu*
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^tfcfjen Sager erwartete bie SBieberauftml^me be§ ©efecfjtg für ben fotgen=

ben SJJorgen; aber Ratten bie SSerbüiibeten jc^on am S(6enb mit if)ren

70,000 9J?aitn gegen eine faft ^meifac^e Uebermac^t gefoc^ten, jo mußten

fie am näd}[ten 2:age, menn S^apoleon ade jeine (Streitkräfte au§ ber

Seip^iger Umgegenb fjerangejogen l^atte, einem noc^ nngleic^eren Kampfe
entgegenfef)en. Unüerfolgt traten fie ben Ütücf^ug nac^ ber oberen Slbc

an. ä)?inbeften§ 10,000 9J?ann öon ben ^erbünbeten unb eine n:)eit grö=

^ere Slnjaf)! gran^ofen maren auf bem ©c^tacfitfefbe geblieben. S)ie 3;ruppen

füf)Iten ficf) unbefiegt, fie ()otten felber mef)rere Srop^äen erbeutet unb

feine eineiige in ben Rauben be§ gtüiflicfien @egner§ gnrüdgelaffen; über-

aß Xüo fie ben g-einb in gleicher Slnga^t getroffen, maren fie ii)m über=

legen gemcfen. S)ie 5?ofa!en riefen auf bem ^^ücf^nge frö!)Iic^ if)r: ^afd)oII!

^ranjoS faput! Sm preu^ifcfien ^eere lebte ha?' ftolge 93emuJ3tfein, bo^

man unter fremben unb unfö^igen 3^üf)rern bie ©{)re ber ^a^nen mieber

l^ergeftettt, ben ©iegern oon Sena ficf) ebenbürtig ermiefen i^aht. §in=

geriffen oon bem ^Xnbliif ber mieber ermadjten beutfd^en SSaffengro^e fang

Slrnbt fein Sieb auf ben Sag bon @ro^gDrfd}en:

Sapfre ^reufeen, tapfre ^reuBen,

§elbenmänner, feib flegrüjst!

33efte S)eutfd)e jollt if)r f)ei^en

SBenn ber neue S3unb fid) jd)fte§t!

Unter ben Dpfern beg blutigen Xage§ mar auc^ (Sd^arnf)orft. Snt

fiebenjäf)rigen Kriege f)otte ein graufameS ©efd^irf faft alle preu^ifc^en

^eerfütjrer bafjingerafft; mäf)renb be§ S3efreiung§!riege§ blieben fie fämmt=

lid) oerfcfjont. Sfiur biefer eine Sine fiel — ber mäd)tige @eift, au§ beffen

lidjtem Raupte ha§> beutfc^e 35oIf§^eer gepanzert aufftieg mie ^alla§ au§

bem Raupte be§ Qtu^. ®r mollte bie Ieid)te SSnnbe, bie er bei @rD§=

görfdjen empfangen, nidjt rul^ig beilen laffen. (Seit man bie (Bd)\m(i)i

ber ruffifd)en 5Xrmee unb bie Sauljeit iljrer g^ü^rer oor Singen fa^, ftanb

im preu^ifdjen Hauptquartiere bie Ueber§engung feft, ha^ nur Defterreic^§

^eiftonb ben (Sieg oerbürge. Salb nad) ber (Sd^Iadjt !üubigte ber Ä'önig

in einem ^arolebefe^le feinen S^ruppen an: „in menigen Sagen mirb un§

eine neue mädjtige ^ilfe jur ©eite fielen." @(^arnf)orft mu^te, auf mie

fdjmadjeu gü^en biefe Hoffnung ftanb, unb befc^Io^ bal^er, tro| ber 3[Bar=

nungen ber Slerjte, felber nac^ Söien §u ge^en unb burc^ perfönlid}e lieber«

rebung ben öfterreid)ifd)en (Staatsmännern ben entfdjeibenben ©ntfdjtu^

gu entreißen. llntermcgS öerfdjiimmerte fic^ bie SBunbe. 2öäf)renb er in

93i3^men einfam auf bem ^ran!enbette tag, fdjmeiften feine ©ebanfeu f)in=

über gu bem oaterlänbifc^eu §eere. (So üiel l^errlidje Äraft mar öer*

geubet burd) bie get)(er ber ruffifdjen ^eereSleitung; er ^atte bie ^reu^en

gerüftet unb füfjlte, ha'^ er fie §um (Siege füf)ren mürbe menn man i^n

frei gemäfjren lie^ an SIüd)er'§ (Seite. S)er fterbenbe 9J?ann !onnte ben

großen ®ijrgei§, ber i^n üerge^rte, nidjt länger in feiner t)erfd)Ioffenen
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93ruft öerfiergen unb fd^rteb an feine StocTjtcr — nur für fie, bamit fte

miffe, „nne 2)etn 33Qter barf)te, njenn icf) einft ntd)t me§r ha fein foHte:

2In S)i[tinctionen ift mir md)t§> gelegen. S)a id) bie nirfjt crf)a(te, n^elc^e

id] berbiene, fo ift mir jebe anbere eine 93eleibigung, unb icf) njürbe mid^

öeradf)ten ttienn \d) anberS bä(f)te. SlUe Drben unb mein 2e6en gäöe ic^

für ha^ ßommanbo einc§ ^iage»!" ©§ follte nidjt fein. 2lm 28. Sunt

erlag er feiner SSunbe; feine legten 3Sorte ttjeiffagten ben ®eutfc^en bie

^rei^eit. Sragifc^er I)at deiner gcenbet üon ben fdjöpferifc^en ©eiftern

unferer ®efd)id)te. D()ne ©d)arnf)orft fein Seipjig, fein Seile Stlliance,

fein (Seban, unb ber bie Saat fo öieler (Siege ftreute foIIte felkr ^reu^en§

3^a()nen niemaliS glüd(id) feljcn! (Srfdjütternb trat ha^ gro§e 9f?ätt)fe( be0

9)Zenfd)enfd)idfa(§ ben Ueberlebenben öor bie @eele; immer mieber, menn

fie biefe§ Stoben gebndjten, überfam fie bie Slfjunng, ha'^ unfer Seben nid^t

aBfd)Iie^t mit bem testen ^(t^emjuge. SBie oft !^ot 93(üd)er nad) erfod)=

tenem Siege in feuriger Stiebe ben @d)atten feinet Sdjarn^orft angerufen,

er folle nieberfdjauen auf bie S^oIIenbnng feines SSerfeS! S)em 2)id)ter

ober erfd)ien ber Gefallene n^ie ein SiegeSbote, ben bie befreiten ©ermanen

i^ren Stljucn nad) SSal^alta fenbcten:

„9Jiir ein §etb borf gelben 5Botf(f)aft tragen.

3)arum mufe ©erraanicnS 6efter SKann,

@cf)arn{)orft nntft bie ^^otfdjaft trogen:

Unfer ^oä) bo§ trollen mir äerfd)(agen,

Unb ber 9iad)e Xag brid)t an!

<Bo üiel @t)re bie @d)fad)t oon ©ro§görfd^en ben jungen preu|ifd^en

Gruppen brad^te, fie mar bod) eine 9'JieberIage, oer{)ängni^oott burd) i^re

poütifdjen S^ofgen. S)er 9iuf ber napoteonifdjen Unüberminblidjfeit ftanb

nunmet)r mieber aufrecht; fein ©ebanfe me^r on einen 5lbfatl ber r^ein=

Bünbifdjen §öfe. g^riebric^ Shtguft oon Sac^fen mar foeben erft, am
20. Slpril, burd) einen geheimen Vertrag ju Oefterreic^ unb ber ^^olitif

ber bemaffneten SSermitttung übergetreten. 2Iuf bie SfJac^rid^t oon 9fJapo=

leon'S Siege feljrte er fofort, nodf) beüor eine brofjenbe 50?a^nung be§

^rotector§ iijn ereilte, mieber gn ben ^a^nen gurüd, bcnen fein ^er^

immer angefangen; l^atte er bod^ fd)on bor SSod^en feinen Oberften Dbe-

leben in ha§' fran^öfifd^e Hauptquartier gefcnbet um bem Imperator al§

^•üf)rer burd) 2t)üringen gu bienen! Senfft, ber ^-ßertreter ber 9?eutra=

litiitspolitif, marb entlaffen, bie S(rmee unb ha§> Sanb bem ©ro^en Stlliirten

gur Verfügung geftellt. ©enerat 3:t)ie(mann erl^ielt S3efef)(, 2;orgau ben

gran^ofen gu i3ffnen unb trat, ha feine Gruppen ben SSeifungen it)re§

Königs unbebingt gef)ordjten, altein gu ben S^erbünbeten über, nur begleitet

oon bem genialen 5tfter, bem beutfdjen 5]auban. S)cr 53efi^ ber fädjfifdien

^eftungen ertaubte ben gran^ofen ben ^rieg um SDJonate gu oerlängern.

(Sin t)arte§ Strafgeridjt erging über bie treuen ^reu^en in ©ottbuS, bie im

9Kär§, als 93(üd)er'§ §eer einjog, fid) fofort jubelnb ber beutfdjen Sad^e
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angefd^toffen, §a^rreid^e g^reitniHige unter bie g^a^nen if)re§ atten 2anbel=

fierrn geftetlt Tjotten. ©obatb bie fäcf)j'tjcf}e §errf(i)aft gurücffam, njurbe

ba§ ©ottbufer Sanb üon ben ^ran^ofen in 53etagerung§3u[tanb erüärt, eine

Sln^af)! ber ongefeljenften Patrioten, ber voadtxt Sanbrat!^ öon StJormonn

öoran, auf bie Sln^eige ber fäd^fijc|en Beamten in ha§> ©efangni^ geujorfen

unb bcn ^amilien ber g^reittiiüigen, bei ©träfe ber S^ermögengeingie^ung,

anbefohlen i^re ©ö^ne §ur §eim!e^r auf§uforbern. 3)iefe bo§^afte 3?er=

folgung erfüllte bie Sen)o^ner be§ SanbeS mit fo ingrimmigem §affe,

bo§ fte na(f) ber SSieberbefreiung ben ^'bnig baten, er möge fie ber ^ur=

mar!, nicf)t ber ^roöin§ @adjfen §utf)eiten: „wir n:)ünfd)en nie ttjieber mit

ben fäd[)fif(i)en Seprben in ein näl)ere§ ^ert)ä(tni| §u treten, auc^ bann

ni(f)t n)enn fie ben t preu^if(f)en Untert^onen angefeilt n^erben foüten."*)

5tuf Sefe^t be§ ^rotectorS eilte griebrid) Stuguft fetbft au§ ^rag

fierbei um buri^ bie (Spaliere franjöfifcfier STruppen in ber fäcf)fif(f)en

^auptftabt eingu^iefien, unb ba§ neutrale Defterreic^ tie^ ben obtrünnigen

$8unbe§genoffen unge^inbert in ha§' napoteonifc^e ^elblager äurüdfe^ren.

S)er Imperator empfing it)n um fo freubiger, ha er au§ bem ^ergange

erriett), ba^ ^aifer 3^ran§ nod) feineSinegS entfdjtoffen n)ar ju ben ^er=

bünbeten überzutreten, ^^ortan fuf)r ber fäd^fifdje §of n^ieber mit öoöen

©egetn im 5a{)rn)affer ber fran^öfifc^en Slllianj: er ijoffte abermals auf

^reufeenS Soften fid) ju öergrö^ern unb erbat fidj bei bem ^rotector für

ben i^aü be§ griebenS: ©logau unb einen ©trid) üon ©djiefien, bergeftalt

ha'^ ^urfadjfen mit SSarfdjau ein äufammen^ängenbe§ Gebiet bilben follte.

^önig g^riebrid) SSd^etm aber fagte fd)on im 9JJai einem fädjfifdien (Sbet=

manne t)orau§: ber Untergang ber alberttnifdjen ^rone luerbe bie unöer=

meiblidje S^olge fold^er Sreulofigfeit fein.

5)ie SSerbünbeten n^aren mittlern)eile über bie (SIbe in bie Dber=

läufig gurüdgenjidjen. ^fJapoteon folgte; fein §eer ftanb ^erftreut auf ber

toeiten Sinie tion S)re§ben bi§ SBittenberg. (£r fa^te |e|t §um erften

mak ben ^(an gu einem Eingriff auf Berlin — einen @eban!en, ber

feitbem in allen 93ered)nungen biefe§ g^elbgugS immer tüieber!el)rte: toä^-

renb er felbft ber ?Irmee ber ?llliirten oftmärtS folgte, foHte 9^et) burd§

einen rafd)en Quq gen SfJorben ben geljafäteften unb gefot^rlic^ften ber

g^einbe in feiner ^auptftabt bebro^en. 2)a§ preu^ifc^e Hauptquartier

xoat auf ha§ 5Iergfte gefaxt unb traf bereits ^Inftalten, 93erlin nötl)igen'

falls im ©tra^enfampfe hnxä) ben Sanbfturm gu bert^eibigen. 2)ie 5lrmee

jebod) blieb mit ben Sf^nffen bereinigt; ber ^önig nioKte bie ©tellung in

ber 9Ml)e ber öfterreid)ifd^en ©renge behaupten, er ^offte burd) einen ©ieg

beS bereinigten ^eereS bie ^aubernbe ^ofburg ^um Slnfd)lu^ ju bewegen.

^n ber %^at toax ein ©rfolg möglich, wenn SSittgenftein fogleid) mit

feinem gefammelten ^eere einen Singriff auf 9?apoleon unternahm, bebor

biefer feine Slrmee bereinigt ^atte. ®ie ruffifdie gül)rung aber, bie in

*) eingäbe ber ©eputirten be§ ©ottbufer trctfe^ an ben Slönig, 33erlm 25. 3lug. 1814.
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jenen Xagen n^efentlic^ burcf) bie bifettantifrfjen ©infäde be§ Gjaren fe(6er

beftimmt n^urbe, beidjIoB, beni Statte ber preu^ijdjen @enera(e jumiber,

bei Sauden eine SJefenfiöfdjIadjt nnjune^men unb gen:)äf)rte aljo bem

iSmperator, ber bie ©ebanfen ber Gegner al^balb burd^fdfiaute, genügenbe

3eit nm feine Streitfräfte jn öcrfammeln nnb oud) Diet)'^ 5(rmee jnrüd«

jurnfen. Söä^renb bie ^nnptarmce nnt^ätig bei Sauden [tanb, fotlten

bie jttiei fdjn^ac^en dorpS öon 3)orf nnb Sarclat) be Jottt) bnrd) ein 2lu§=

füllygefcd^t bie tjeranrüd'cnben breifad) überlegenen ^eerfäulen 9tet)'§ unb

£anrifton'§ surüdmerfen. Wü (jodifter Äü^n^eit üerfndjte ^orf fid) be§

nnmöglidien SluftragS ^u enKebigen; burc^ ba» btnttge SSalbgefec^t hü
ßonig§iüQrt:^a (19. SJZai) t)üt er fidj guerft ben DZamen be» @(^(ad)ten=

generale, feinen aüpreu^ifc^en Ü^egimentern ein fur^tbare» 3(nfe^en bei

g^rennb nnb ^einb gcfidjert; ttinnberbar jä^ unb üermegen (jicit er au§

in beni ungleidjen Kampfe unb inad)tt feine f(eine <Sd)aar in guter

Drbnung toieber §n bem §aupt^eere gurütf. Slber mit entfe^Iidjen

Dpfern Ratten bie ^reu^cn bie 2f)orf)eit be§ Sparen bejatjicn muffen;

me^r al§ bie .^ä(fte ber 33rigQbe ©teinmc^ lag auf bem @d)Iod)tfeIbe,

nnb bie ^Bereinigung S^et)'^ mit ber fran^öfifc^en ^auptarmee luar bod^

nic^t öer^inbert.

80 fonnte benn S'JapoIeon am 20. 9J?ai feine gefammten 170,000

9JJann gegen bie 80,000 Stlliirten gut ©d)(ad)t borfüf)ren. Sie 3Ser=

bünbeten erwarteten ben Eingriff in ineitgebeljuter Seüung auf bem fteilen

red)ten Ufer be» tiefen ©preet^a(§, mit ber j^ront nad) SSeften; it)r linfer

g^Iügel lehnte fid^ an jene ttjalbigen ^öf)en be§ Saufi^er @ebirge§, üon

benen einft Soubon gegen ba§ §oc:^fird)er Säger f)erniebergeftürmt mar,

ber rcdjte ftanb ungebedt in ber freien ©bene. Stapoleon griff am erften

©c^(ad)ttage ben linfen ^lügel ber @egner an, übcrfd^ritt ben ^(uB, be=

fetzte 53au^en unb öerleitcte alfo ben d.^aren §u bem ©tauben, bo^ bie

^ranjofen bie (Sntfc^cibung auf ber Sinfcn ber StUiirten iudjten, ha§ der=

bünbete §eer üom ©ebirge abfd)neiben moHten. Sie 3(bfid)t be» Smpe=

rator§ ging aber ficlmcfir ba^in, ben bto^geftetlten reditcn ^tügel ber ^er-

bünbeten gn merfen, bann iijx (Zentrum jn umtlammern unb bie gefdjiagene

5(rmee §u bem gefaljröoüen Diüd^uge fübumrt§ in'» ©ebirge f)inein ju

§mingen. SBä^renb nun bie Ü^uffen if)re mo^(gefid)erte Sinfe nod) me^r

öerftärften, marf fid) Stapoleon am gmeiten @d}(ad)ttage mit '>ßlad)t ouf

ben fdjmad^en redeten ^tügel unter ®arc(ai) be 2oIIq, fdf)Iug ibn gönj-

lid) unb brang bann gegen bie ßredlt)it3er ^i3f)en oor, n)eldje SIüd)er mit

bem ßentrum Ijielt. 9tad) langem miirberifdjem Kampfe mar and) biefc

^ofition faft umgangen, bie Sinien ber 55erbünbeten bitbeten bereite einen

meit jurüdgebogenen ^akn. Sa erfonnte ^nefebed bie ®cfal)r einer

üöUigen 9Zieber(age; er beftonb barauf, bü§ bie ©djtadjt abgebrod)en rourbe

unb rettete fo ba§ ^eer. @egcn brei Ut)r trat 93Iüd)er in mufter^after

Drbnung ben Ü^üdjug an, unb al§ ber 5Ibenb ^ereinbrad), ^atte ber ©ieger
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t)urc^ bie Blutige SIrBeit gtreier 2^age md^t§ tüeiter gewonnen at§ ben 23e[t^

be§ (Scfjlac^tfelbe§. „3Ba§?" — rief er grimmig, — „fein (Srgebni^, feine

2;roppen, feine ©efongenen nad) einer foId)en ©djlodjterei?" 40,000

Wann n)aren gefallen, boöon 25,000 granjofen; bie glommen ber Bren*

nenben Dörfer ringsum Beleurfjteten bie grä^lic^e 2Sal)I[tatt.

(Sofort nad) bem unfruditBaren ©iege naf)m S'JapoIeon feine alten

^läne n)ieber auf unb entfenbete Dubinot'g Sorp§ gegen S3erlin; ber aBer

tüurbe oon S3ülom unb Dppen nod) einem mütfjenben Ä'ampfe in ber

Brennenben S^orftabt öon Sudou gurüdgemorfen (4, Suni). @§ mar ha§

erfte jener üier Blutigen 2:reffen unb ©c^ladjten, moburd) ^reu^en fic^

in biefem ©ommer ben S3efi^ feiner §auptftabt fid)erte. 3n benfelBen

2agen jebod) ging baS' Befreite §amBurg mieber an bie ^^rangofen öer=

loren. 3)ie unfriegertfdjen ®emof)n^eiten bor reichen §anbel§ftabt röteten

fid) in ber 3^it '^^^ dlotf). S)er fdjmerfällige Bebadjtfame ©enat mu^te

nid)t§ onsufangen mit bem tapferen 33ürger 9J?ett(erfamp unb ben bieten

üuberen moderen Patrioten, bie fidj ^ur SSert^eibigung ber SSaterftabt

erBoten. SetteuBorn'ö Seidjtfinn f)atte für bie (Sicherung bes gefäf)rbeten

^Ia|e§ menig getrau; Sernabotte mottte, ha er in ^ommern ha^^ 'otx=-

fproc^ene ruffifdje .^ilf^corpä nid)t üorfanb, feine fleiue fd)roebifdje Slrmee

mdjt auf ha^ ©piel fe|en unb unterlieB jeben (Sntfa^oerjud). Sc^on

am 30. Wai fonnte ©aöouft in bie reBellifdje gute Stabt be§ Äaifer=

reic^§ mieber einjie^en. Sine ©(^redensljerrfdjaft Brad) t)erein, mie ber

t)eut)dje Soben fie nod) nie gefe^en; @tanbgerid)te unb Sranbfd)al^uugen

geigten ben beutfdjcn bürgern ma§ e§ ^ei^e, bem Ä'aifer ber granjofen

ben @e(}orfam auf^ufageu. S)er offene ^(a^ mürbe rafd) mit geftung^3=

merfen umgeBen, moBei bie uuglüdlidjen 33emo{)uer felBer fc^angen mußten,

unb burd) bie SSertreiBuug öon 25,000 armen Seuten für eine lange 5ßer=

t^eibigung eingerid)tet. t)ie fefte ©IBIinie öon S)re§beu Bi§ gur ®ee mar

mieber in g^ranfreii^g Rauben.

Sn einem ^tieg§ratt)e ber 9Jfonardjen gu ßauBan öertrat ^^arben=

Berg, unterftü^t öon ben preu^ifc^eu ©eneralen, bie 9lufid)t, ba^ bie

aüiirte 5Irmee, ftatt grabe§meg§ nac!^ Dften gurüdäuge^en, ütelmef)r füb=

märt§ nac^ tSd)meibnit^ an bie S(Bt)änge be§ 9iiefenge6irge§ auSBiegen

folle.*) ©0 gaB man gmar, 3(IIe§ ouf eine Ä'arte fe^enb, bie ^auptmaffe

ber preu^ifdjen 9J?onard^ie rüdfid)t§Io§ bem ^^eiube preis, bod) man (jielt

bie SSerBinbung mit Cefterreid) fcft unb bamit bie le^te 9}?öglic^feit be§

<Siege§. '^tx 9iat^ marb Befolgt. 2)ann lie^ Studier in ber (Sbene oon

§at)nau feine 3ieiter plö^Iidj au§ einem Hinterhalte gegen bie Spieen
ber nad)brängenbcn frangöfifi^en Strmee öorBredjen (26. 9JJai) unb marf

bie 3^einbe fo meit ^urüd, bafj fie bie g^ü^tung mit ben Stüiirten öerloren

unb bie öeränberte 9^id)tung be§ S^üd^ug» nidjt Bemerften. Wit S3e*

fremben entbedte S^apoleon nac^ einigen STagen, ha'^ bie SSerBünbeten in

*) ^arbenberg'g ^ournd, 23. Mai 1813.
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feiner redeten galante [tonben. Söie gern f)at ber greife preu^ifc^e ^elb

nocf) in jpäteren Xagen bieje» erften früfjüdjen (SmpfangeS gebad)t, ben

er bem g^einbe auf preu^ifdjem 53oben bereitet; gum erften male in biefem

fyelb(^uge lädjelte i{)m bas Q^iM, unb feiner ilieblingattjoffe allein öerbanfte

er ben fdjönen ©rfolg. ß^^^'-'^Ü'^)^^^'^ ^^^ ^^ f^'i)
"^^^ gefamnite prenfjifc^e

§eer neuen ©djlad)ten entgegen; in allen ben fiartnädigen Äömpfen biefeS

Sfiüdjug» geigte ber beutfdje ©olbat eine unüerinüftüc^e 3^reubtg!eit unb

3^rifd)e. ^Idjx al§ ^UJanjig ®efed)te unb gmei gro^e ©cf)(ad)ten luaren

gefd)lagen, fünfzig ßanonen unb oiele ©efangene ben g^ranjofen aBge=

nommen, 9tapoIeon aber ^attc !eine einzige Xropljae in feinen Rauben.

SlnberS ttiar bie «Stimmung im ruffifdjen Säger, ^ie öon §au§ au§

mäßige Ärieggluft ber (s^enerale erlat)mte gängüd) feit fie fid) mieber in

bie üu^erfte Dftede ®eutfdj(anb§ gurüdgebröngt fafjen; abermals mie üor

fed)§ Safjren nernnfim mau bie unmntt)ige ^rage: lüo^^u uug opfern für

frembe ßvoedc? 53arclal} be Xoili), ber uuterbeffen ben Dberbefet)! über=

nommen, erüarte beftimmt, fein erfdjöpfteS §eer bebürfe ber Smutje, muffe

in '"^oten micberf)crgeftetlt unb üerftärft merben. 33(üd}er aber luoüte fid)

bann öon ben ü^uffen trennen unb füblid) am ^u^e ber ®(a^er iöerge bem

geinbc Stonb fjalten.*) @d)on mar ber Slbmarfdj ber 9?uffeu über bie

Ober angeorbnet, bog ^alifdjer Sünbui^ bro^te auSeinanberjugefien. ®a
bradjte ein fdjmerer 3}?i^griff 9^apoIeon'g ben Stlliirteu bie SBaffenrufje, bie

it)re 9kttung merben follte.

2Bie laut er auc^ in feinen S3uIIetin§ pral)(te, fo uuterfd)ä^te 9?a=

poleon bod) nidjt bie (5)efaf)ren feiner fdjeinbar fo glänjenbeu Sage. 2öof)t

f)ielt er aEe 2anhi be§ redjten ®Ibufer§, bagu bie Saufi^ unb einen 2;t)eil

öon ©djiefien in feiner ©emalt, jebod) er fal; audj bie §unef)menbe 33er=

mitberung feine» §eere§ unb fürd)tete bie unberedjenbaren 9J?od)te eine§

öergmeifelten 93oI!§friege§. Sßenn er jeM, mit ben Strängen gmeier neuer

©iege um bie ©tirn, bie §anb §um ^^rieben bot, fo lie^ fic^ öielleic^t

ein §(b!ommen erreid^en, ha§> bem ^aiferreidje feine conftitutionellen @ren=

gen fieberte, unb ber Söernid)tung§fampf gegen ^reu^en modjte nac^ einiger

3eit unter günftigeren Umftäuben mieber aufgenommen merben. 2)er fo

oft erprobte befte Sunbe§genoffe be§ faiferlidjen graufreid)§, bie ^n^ictradjt

ber Dftmädjte founte vdo^I and) bie§mat nod] feine S)ienfte ttjun. 35on

ben 5ßermitlluug§üerfud)en feinet ©d)miegeröater§ öerfprad) fid) ber ^xiu

perator ni(^t§ ©utes; er öergaB e§ nic^t, ba^ ©(^marjenberg if)m öor

Äurgem m§> @efid)t gefagt: bie ^^oliti! f)at biefen ©§ebunb gefc^foffen, bie

^oliti! !ann it)n and) löfen! 5Diefer t)eimtüdifd)en §ofburg, bie ofjue ben

SDtut^ 5u fdjiagen nac^ Siinbergeminn tradjte, gönnte er feinen 3}ortf)eiI.

SSietme^r ^offte er eine ßeit lang auf ben 2ßan!elmutl) 2IIei*anber'§, ben

er fc^on öor ber 93au|euer ©djtai^t öergebüd^ burdj (odeube 3^rieben§=

torfdjläge ju geminnen öerfud)t f)atte. S)er bemä£)rte ©autaincourt foIIte

*} 33lüc^er'» iöcrid)t an ben S'önig, L^unt, ©neii'enau an ^arbenberg, 3..3unt 1813.
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bie Unter^anbtimgen mit af^u^Imib führen: öieEeic^t tnieber^olten fid^ bie

2;ilfiter 33orgänge, tuenti man bem Omaren „eine golbene i8rü(fe baute",

menn SSaifd)an ,^mifcf)en 9fiu§Ianb unb ^reufeen aufget^eilt, ber preu^ifdje

(Biüüt über bie Ober guriicfgefc^oben nnb olfo bem (Sparen öödig unter=

»orfen mürbe! Xrog biefe Hoffnung, fo mußten freilid) — S^apoleon unb

feine SJJarjc^äne füllten e§ mof)I — bie ^erbünbeten au§ bem 2öaf[en=

[tillftanbe größeren ©eminn jiefjen al§ ber Imperator felber. Stber auc^ für

ben gati ber ^^P^-tfe^ung be§ Krieges fc^ien i{)m bie SSaffenruf)e nnentbef)r=

lic^. @r braudjte Qdt, um fein .^eer, nament(id) bie 9??eiterei §u öerftörfen

unb er mollte bnrd) ftar!e ^f^üftungen in Sßtjrien fidj gegen ben Slbfolt

Defterreid)^ fidjerftcllen. S)iefe beiben 33emeggrünbe gab er feinen @e=

neralen al§ bie entjdieibenben an. Slm 4. 3uni fc^lo^ er ben SBaffen*

ftiöftanb öon ^Iä§mi^*). SBie fdjarf er ouc^ rechnete, er täufc^te fid} über,

bie ^röfte be§ preu^ifc^eu @taate§ unb über haS^ SBefen biefeS Kriege?,

ha^ jebe f)aI6e Sojung auSjc^Io^. @r mu^te nic^t, ba^ bie 3?erbünbeten

im gef)eimen ©inöerftänbni^ mit Defterreid) ben äBaffenftiHftanb annahmen
unb mit mad)fenber ßuöerfidjt auf ben 33eitritt ber §ofburg 5U ber

ßooütion t)offten. ©djon am 1(3. Wlai ^atte ^nefebed mit ben Siuffen

Xolt unb SSoIfonsft) einen neuen ^^elb^ngSpIan öerabrebet, ber burd)au^

auf bie 9}iitmirfang Öefterreid)^ berechnet mar.

@raf 99^ettcrnid) ftanb am ßiete feiner SSünfc^e. (Sine fettene ©unft,

be§ &iM^ fügte 5111e§ nadj feinen Hoffnungen, marf bem ®taak, ber

für bie ^Befreiung ber SBelt nod^ nid)t§ getl^an, bie (Sntfdjeibung in htn

©c^oo^. 2)ie fämpfenben %t)äk t)ielten einanber burd)au§ ha§> @teic§=

gemidjt, mie man in SBien immer üorauSgefagt; fie mittlen, tro^ S^Zopo^

leon'S SBibermiEen, bie SJ^ebiation ber ^ofburg annehmen, dhm fonnte

Defterreic^ i^nen nad} feinem (Srmeffen ben gerieben auferlegen ober, fat[§

miber S^er^offen bie SBaffen nod}maI§ aufgenommen mürben, mit feiner

mot)fgefd)onten ^raft a(§ fütjreube Wadjt in bie (Koalition eintreten, ©tein

unb §(rnbt, Studier unb bie gejammte preu§ifd)e Strmee empfingen bie

^Jac^ridjt öon ber ©tnftellnng ber Q^einbfeligfeiten mit tiefem Unmut^:

nidjtS entfe^üdjer al§ ein fauler ^riebe nad^ fold^en Dpfern! S)er Su=
grimm midß noc^ at§ man erfuE)r, bafs bie 2ü|omer ^reifdjaar in ben

erften Xagen ber SSaffenru^e öon 9(?^einbünbnern öerrüttjerifd) überfallen

unb faft öernidjtet morben mar. S)er 5!önig t)ielt für nöt^ig fein treue§

SSoIf burd^ eine ^roclamation gu beruhigen: ber SBüffenftidftanb, fagte

er ftoiä, fei angenommen, bamit bie 9tationaIfraft fidj oöllig entmidetn

fönne; mir t)aben ben olten SBaffenrut)m mieber gemonnen, balb merben

mir ftar! genug fein audj unfere nnabt)ängig!eit gu erfümpfen. ^i^Ö^^^f^

befat)l er bei ©panbau ein öerjdjauäteS Sager anzulegen, bamit ^reu^en

im ^^ot^falle, nad) ben ^(önen ber SlriegSpartei öon 1811, ben SSergmeif^

tuugSfampf allein fortfe^en !önne. 5luf @neifenau'§ Sönnfc^ öerfa^te

'

*) iBQl 3eitfd)rift für ©efc^ic^te unb Slttertum ©djlefieng 38, 362.
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ßfniifctri^ feine föft(id)e Srfirift über ben g^rül^jafiTsfelbgug unb führte

bnrin ben 9tad)n3ei§, ha^ bte (2treit!rnfte bei* ^ülürten wöfjrenb ber 2ßaffen=

Tu()e nnöerljältniBmäfeig n^adjfen müfjten. ©benfo fa^te ^arbenberg bie

Sage auf; fein S^agebud^ enthält ^inter ber 9?ad^ric^t öom SBaffenfliH^

ftanbe bie lafonifd^e Semerfung: „war boc^ gut." S53ie er 9?Qpofeon'§

©tülj fonnte I)ie(t er für ganj unbenfbar, bo^ ber nod) nnbefiegte ^m-
perator auf Defterreid)§ ^riebcn§öorfd)(äge eingeben n^ürbe; feine Qn==

öerfidjt wax um fo fefter, "üa if)m burc^ (Stabion beruf)igenbe 9}?itt^ei=

lungen über bie frennblidien 5(bftdjten ber ^ofburg infamen.

SBäf)renb Cefterreic^ fid) anfdjirfte ben SBeltfrieben gu öermittetn,

füfirte ber ©taatsfan^ler bie Serfjanbfungen mit (gngtanb meiter unb

fd)Io§ om 14. Cuini ben ^ertrog öon 9^eid)enbac^, fraft beffen bie beiben

Wiidjk \\(i) öerpftidjteten bie Unabt)ängigfeit ber öon 3^ranfrei(^ unter=

brüdten «Staaten loieber l^er^ufteüen. ©djritt für (Sdjritt ^atte er mit

ber njelfifdien ^abgier ringen muffen, unb menn er fd)(ie^(idj jur §ölfte

nadigab, fo befanb er fid) in ber Sage be§ 53ebrängten, ber in Ijöc^fter @elb=

nott) einem SSudjerer SBuc^er^infen gafjlt. Dfjne bie englifdjen (Subfibien

mar ^reu^en ööüig au^cr (Staube ben Ärieg fortzuführen, ha§> §atte ^ar-

benberg fdjon im ^ebruar bem britifdien Sabinet erftiirt. 3)a§ SEort)^

(Sabinet !onntc fid) auf bie ergebene SOZe^r^eit in beiben .^äufern unbe=

bingt üerlaffen; ma§ ^ätte e§ bem preuBifdjen ©taatgfanjter gefrommt,

ben SBeiftanb ber Dppofition anjurnfen? §!(§ er einmal bem ©eneral

(Stcmart oorljielt, ha^^ ^arlantent unb bie englifd^e Station mürben ein

fo f(einlid)e§ ^ßerfa^ren in großer <Bad)t fic^er(id) nid)t bißigen, ta er=

miberte Sener mit unfreimilligem .^umor: „idj bin meber öon ber 9cation

nodj oon bem Parlament t)ier^ergefd)idt morben, fonbern oon @. ß. .^o^eit

bem ^rinjregenten!" Slemart unb fein ?Xmtggenoffe, ber ^öt^erne, fteif

pebantifdje Öorb (Sfancartt) trugen bie Ueberlegent)eit be§ Se^a^Icnben

mit ber ganzen ifjrem 93oIfe eigent()ümli(^en ^Jvüdfidjt^Iofigfeit jur (Sdjau.

^a,vi bie bobentofe Unmiffenljeit biefer ^or^§; au§ 6Iancartt)'§ ^Briefen

mufste ^arbcnberg erfefjen, ha^ ber Sorb ben iTaüfdjer 33ertrag entmeber

nie gelefen ober gröblid) mi^oerftanben ^atte. 93on felbft öerftanb fic^,

ha^ ^sreu^en nur ^alb fo öiel ©ubfibien ermatten follte al§ 9?uBfanb,

ha§> überbieS, 3)an! feiner geograp()ifdjcn Sage, bor inetfifdjen Sanbfor-

berungen bema{)rt blieb; hk unglüdlidjen 3^ff^^"i^ ^^-^ Äalifdjer 55ertrag0

geigten je|t i^re praftifcf)e $8ebeutung. (Snblic^ einigte man fic^ über

666,666 ^sfb. (St., mofür ^reu^en 80,000 SO^ann in'§ gelb ftetlen foHte;

unb biefe für einen foldjen ^rieg armfelige ©unime, um ein ©rittet

niebriger üI§> bie an (Sdjmeben bemilligten (Subfibien, marb mit ^(bjug

be§ Söed^felfnrfe», ber faft brei^ig öom |)unbert betrug, au^bejafjtt, fo

hü^ ^ren^en nur 3\'., WOi. %i)ix. ert)ielt. ®rft nad) mibermärtigcn S?er=

tjanblungen erreid^te ber ©efanbte i^acobi in Sonbon, ha^ ber SBertf) ber

gelieferten SBaffen nid)t aud) nod) öon ben (Subfibien abgezogen mürbe.

B. %vcit\d}U, Sciilfd^e ®cid)id)tc. I. 30
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©egen bte StBtretmig attpreu^ifdjer ©ebiete fträiiBte fic^ ha§: ^fltd)t=

gefügt be§ ÄönigS. (£r n^ollte §iir 9Zot^ ^tlbe§^eim, ba§ nur öier ^a^xt

long preu^ifd) gelüefen, ben SSelfen überlaffen, boc^ tüeber bie getreuen

9f?ai)en§berger, nod) ba§ fefte DJänben, t)ü§> ber Ärieg§fuu[t jener ß^it al^

ber @d)lüfjel ber SBeferlinie golt. 5(ucf) a(§ bie melfifiijen Uuter^änbler

ftatt befjen bie Stbtretung öon Dftfvieslanb öorjcf)Iugen, blieb ber ß'önig

ftanbljoft; e§ hm ju einem fjeftigen 3Iuftritt gnjifdjen i()m unb bem ©taatS-

ian^Ier. 2)ie Söetfeu mußten \id) gule^t begnügen mit bem $ßerjprec^en,

ha'^ ^reu^en if)rem ©tammlanbe eine 5Ibrnnbung öon 26U—300,000

©eelen, einldjlie^lid) §ilbe§f)eim, öerfdjoffen n)erbe. 3)ie 3tu§[idjten ber

:preu§ifd)en Diplomatie luurben oon Xag §u 'Xüq trüber; fie f)atte neue

brüdenbe SSerpfüdjtungen übernommen unb ^um ©ntgett mieber nur bie

allgemeine S^\üQt erlangt, ba^ ^reu^en „^um minbeften" ebenjo mädjtig

lüerben foKe toie nor bem Slriege öon 1806. (Sinen 2;ag barauf fdjto^

9^u^Ianb fein Ärieg^bünbni^ mit ©nglonb. 3)er ßgar blieb für bie g^rie-

benSmünfdje feiner ©enerale mie für S^apoIeon'S 2(nerbietungen gan§ un=

^ugönglid^: ber ?(tüi)m be§ 2öeltbefreier§ unb bie poInifd)e ^tJnig§frone

ftonben fo glouäenb öor feiner ©eele, ha'^ er ber (Srmaljunngen @tein'§

je|t !aum beburfte, unb ber Ä'angfer S^umjanjoff, ber alte ©egner ber

Koalition, entmutf)igt um ©ntlaffung hat. ^le preu§ijd)en Patrioten

fanben fidj nad^ fur^er 35erftimmung rafd) toieber gnfümmen in ber fro!)en

©emeinfdjaft ber unfidjtbaren ß'irdje, mie 9itiebul)r p fagen pflegte; fie

bemerften balb, mie fef)r bie SSaffenrn^e ber S(u§bilbung ber Sanbmefir

gu gute fam. ^n ©d)Iefien entfaltete ©neifenau im 3]erein mit bem

hjaderen ^räfibenten 9}2erde( eine gemaltige 2:t)ätig!eit, fo ha'^ bei 5tbtauf

be§ @tillftanb§ 68 ^Bataillone Sanbmeljr formirt maren. S3lüc^er fd)rieb

if)m aufrieben: „Saubmet^ren fie man bruff, aber menn bie g^eljbe mieber

beginnt, bann gcfeilen ©ie ©id) mieber gu mid)!"

2öle biefe Sftüftungen, fo bemiefen aud) bie g^rieben^üorfdjläge be§

©jaren unb be§ ^önig§, ba^ bie S^erbünbeten nid)t gefonnen maren ouf

l^albem SSege fteljen ju bleiben. @ie oerlangten: SSieberljerfteEung ber

ölten SKadjt oon ^reu^en unb Defterreid), 2luf(öfung be§ 9^ljeinbunbe§

unb be§ §eräogtl)nm§ SSarfdjau, 9fiüdgabe ber S^Jorbfeefüfte, enblid) bie

Hnabl)ängigfeit öon §otlanb, Spanien unb :3talicn. @§ maren im SBe=

fentließen bie ^löne bon S3artenftein; nur ein ungeljeuerer ^rieg fonnte

fie üermirflic^eu. ©anj anberS fa^ ^aifer fyrang bie £age an. S^nt

graute üor biefem Kriege, bor bem @ntl)ufia§mu§ ber norbbeutfdjen ^n^

genb; au§ tieffter ©eele ^atte er feinem ©d)tt)iegerfo§ne §u ber ®ro^=

görfdjener ©djladjt @lüd gemünfd^t unb bie Hoffnung au^gefprodien, bieg

erfte 2;reffen merbe biete Seibenfdjaften abgelüljlt, biete ßljimären gerftört

f)aben. gurdjtbar mar il)m ber @eban!e, ba§ er bie unmilitörifdjen @e=

moljn^eiten feine§ fd)läfrigen ©djreiberlebenS aufgeben unb, mie bie beiben

berbünbeten 9JJonard)en, in'§ g^clbtager gel)en follte. Ü^egungen ber ^ävU
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ti(f)!eit für feine SCod)ter in ^ari§ beirrten freilid^ ben ^ortfjer^igen nid^t,

bem bie ©iptonmten nad^rütjmtcn, er ^a6e gnnj politifdje (Singetneibe.

'äbzx n^o^u ein iDagni^ooller Ärieg, nienn man im ^rieben bie Ueberlegcn=

l^eit ^ranfrei(^§ ein toenig einfd)rän!en unb eine gtänjenbe ©telQmg an

ber ©eite be§ mäd)tigcn @d)tt)iegerfof)ne§ erlangen fonnte? ?(u(^ unter

ben (Staatsmännern mar bie grieben§partei nodj ftarf tiertreten. 3^r

eifrigfter 2Sortfüt)rer mar ber je^t ganj in btafirte @tumpff)eit öerfun!ene

@en^; al§ nadj^er bie ^rieg§partei fiegte, betjauptete er freilid) mit er«

ftaun(id^er ®reiftig!eit, baJ3 er fe(ber ben rettenben (Sntfdjtu^ Ijerkigefidjrt

ptte. dtod) am 24. ^uni fdjrieb er üertranlid) an ^arabja: bie ^ofbnrg

f)ege bie Ueberjeugung, iia'^ bie ÜJüttel jur 9tiebermerfung ber franjöfijc^en

Uebermadjt nod) nidjt reif feien; er fanb c§ fonberbar, 'Oa'^i bie Slttiirten,

mä^renb fie Defterreid) jur griebenSöermitltung aufforberten, gleidj^eitig

mit ©ngtanb ein ^riegSbünbniB fc^Bffen. 9}?etternid) fof) bieSmal meiter

al§> fein l^aifer. (Sr uljnte, ha^ Oefterreid) feiber in ^reuf^enS dlkha^

läge mit üermidelt merben mn^te, menn biefer ©taat ben ^ampf bi§ jur

33ernid)tung forlfüljrte; aud^ bie bämonijdjen Wäd)ie ber S^eüolution im

preu§ifd)en §ecre fonnten nur bann niebergefjalten merben, menn ^aifer

^rang in bie Koalition eintrat. 5tber nod) ^atte er einen feften Sntfc^lu^

ni(^t gefaxt, feine angeborene ^ßorliebe für frumme SSege nodj nid)t über=

njunben. 5(m 30. 9J?ai geftanb er feinem 33ertrauten, bem .^annooeroner

^arbenberg: ein bauernber triebe fei für jel^t bod) unmöglid); genug

menn man bicSrnnl ju einem öorläufigcn ^^rieben gelange, ber ben brei

Dftmödjten bie Dpevation§bafi§ non ber Dftfee big ^ur 5lbria öerfdjaffe

unb i^nen für bie ^^^^^^i^f^ ^"^^" entfd^eibenben ^rieg ermöglidie.

Sn biefem @inne maren ond) bie ^rieben§oorfd^Iäge gef)atten, mefdje

ber 9J?ebiator ben 3Serbünbeten oortegte; fie jeigten unjmeibeutig, ha^ bie

^ofburg bon !riegerifd)en @ntfd)(üffen nod) meit entfernt, ba^ i()re bi§=

t)erigen 53erf)onb{ungen mit 9capoIeon fetne§meg§ eine ßomöbie gemefen

toaren. Oefterreid)§ 2Bünfc^e befdjränften fid; auf oier fünfte: 5Iuf{)ebung

be§ ^ev5ogt[)um§ SBarfdjau, ba§ unter bie Cftmäd)te ocrtl^eilt merben

follte; 9]erftärfung be§ preufiifdjen ©taatcS burd) biefe 2;t)ei(ung, burd^

bie 9lüdgabe oon 3)an5ig unb burd) bie 9?äumung ber ^eftungen; 9?üd=

faß ber ilhjrifdjen ^^^roöingen an Dcfterreid); baju bie SS^ieber^erftettung

t)on Hamburg unb £übcd unb für ben unroaljrfdjeinlidjen g^aü, ha'^ ®ng*

lonb fid) §u einem allgemeinen ^rieben bereit fonbe, aud) nod) bie ^erau§*

gäbe ber beutfdjen 9corbfeefüftc. 3lIIe ^er^enSmünfdje ber ^ofburg !amen

in biefem Programme on ben 2;ag. SD^t Sdijrien erhielt Defterreid; feine

abriatifdje 9}2ad}tfteIIung mieber; burd) bie §(uf(öfung bon SSarfc^au öer==

fd)maub jener .^erb polnifc^er S^erfdjmörungen, meldjen SQJeltcrnid) immer

al§ tjodjgeföt)rIid) für bie brei Oftmüdjte angefeljen ^atte; 'i|3reu§en aber

empfing burd) bie neue ST^eilung '»^olenS grabe jene ^robinjen jurüd,

.an benen bem Könige menig lag, mürbe faum mieber eine 9JJad)t jmeiten

30*
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fRange§; ber 9f?^etnBunb enbücf) BIteB er'^olten, nac^ 9J?etternid)'§ altem

(SJrunbfal^c, ha'^ man bie ffeincn ^öfe bitrcf) nadjgiebige @üte aeminnen müjfe.

2BeId)e 3umutf)itnß für bie 33erbünbeten! ©ie fcfjmanfteit fange, ber^

f)anbelten Jett bem 10. ^uni mit ©tabton im ^anptqnartier gn S^eic^enbac^

xtnb gfeirfij^eitig in micber^olten perf0nlid)en ^^'i^n^^^^^^i^^ftf^^ ^^^it bem

!aijerlid)en ^ofe, ber feine ^efiben^ in bie ©djiöffer an ber böl}miid)=jd)Ieft'

fc^en ©renje bertegt fjatte. Zvo^ aller S3ebenfen blieb ^arbenberg be§ §u=

öerfid)t(ic^en ®tanben§, baJ5 Dtapoleon niemals in bie befdjeibenen 53ebtn=

gungen miüigcn luerbe; forberten [ie boc^ üon i(}m maS er nod) in ftarfer

^anb feftfiielt! Slm 27. ^nni nnter^eidjneten enblid} ©tabion, 9?effeIrobe

nnb ^arbenberg ben 9f?eid)enbad)er ^^ertrag, melc^er bie öfterreidjifdjen

SSorfd)Iäge gnt^ie^, aber gugleic^ ber .^ofburg gum erften male eine tjalh-

megg fidjere 33erpflid)tnng anferlegte. Deftcrreid) mu^te öerfpred^en, fall§

^Rapolcon bie g^riebenSbebingnngen bi§ ^nm 20. Suli nidjt onnäljme, fofort

bie SBaffen gu ergreifen, mit minbeftenS 150,000 9J2ann an bem 3^elb=

guge t{)ed5unef)men nnb einen gemeinfamen ^rieggplan mit ben 33erbün-

beten §u bereinbaren; trat ber SriegSfaü ein, fo follte ber bon ben ^Hlürten

urfprünglid) borgefdjiagene ^lan einer grünbtidjen Sfcengeftaltnng ©uropag

a(§ ba§ ^\d be§ gemeinfamen Kampfes gelten, nnb man berpflidjtete fid)

biefen ^(an im meiteften ©inne angelegen. @o mar bie ^ofbnrg bod)

für einen g^aE gebnnben. S)ie Stlliirten aber beljielten freie |)anb; fie er=

flärten un^meibentig, ba^ fie ofjne bie S(ufli)fung be§ 9f^f)einbnnbe» nnb bie

SBiebcr^erftellung ber alten dJladjt ^ren^enS fid) nid)t berufjigen mürben,

unb ber öfterreid)ifd)e ^-SeboIImädjtigte erf)ob feinen ©infprnd; bamiber.

Unterbeffen mar 9J?etternic^ nad) 3)re§ben gegongen um 9^apo(eon

für bie (Sinleitnng ber g^riebengberljanbhingen ju geminnen. 2)ort ging

e§ l^od) {)er, im ^alafte 3J?arcoIini; ber gefammte faiferliefe §offtaat mor

berfammett, STalmo nnb bie Wlax§> fpietten bor bem Sinperator. S)te fran=

5Öfifd)e Sf^ation follte glauben, ba^ i^r S3er)errfd)er ben ^rieben ernftlid^

moÜe unb fid) auf bie longen 35er^anbtnngen eine§ großen europäifd)en

ßongreffeg einrid)te. Sn SBa^rl^eit mar all fein ©innen nur nod) auf

bie ^ÖJicberanfnaljme be§ 5?Tiege§ gerid)tet; bie 5lnmanblnngen frieblic^er

@eban!en berflogen fett er ben guten g^ortgang feiner gemaltigen Ü^üftungen

fa^ unb bie unbeirrte ^^^ftigfeit be§ Sparen erfannte. %l§> er mit bem

5lbgefanbten be§ bermittelnben §ofe§ in einer langen Unterrebung unter

bier klugen fid) befpradj, ba brad^ fein beleibigter ©tolj unb ber berljal^

tene ßo^" i'^^^^^ olle bie getäufd)ten Hoffnungen, bie er einft an bie öfter-

reidjifd)e g^amilienberbinbnng gelnüpft, in fo leibenfd^aftlidjen unb ge=

f)äffigen SBorten burcl), ha^ 9}?etternic^ je^t ernftlidj gn §meifeln begann,

ob eine SSerftänbigung mit biefem SOhnne mbgltd) fei. ^ie Ueberl)ebnng

be§ SniperatorS, ber fic^ längft gemöl)nt i^atte bie §ab§burg=2otl)ringer

al§ „ftörrifdje ^afollen ber trone ^ranlreidj" ^u bel)anbeln, erfdjien bem

meltinnbigen öfterreid)ifd)en Diplomaten mie 9flaferei; unb bobei fagte
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fi(f) ber öoUenbete Söettmann mit [titibefnebigtem Säd)e(n, biefcr un-

IJänbig polternbe SfUgeioaltige jei hod) nur ein ^(ebejer. ^^ro^bent

trennte man fid) gutet^t mit ber ßuiage, ha'^ ein förmtii^er ^riebenScon^

gre^ in ^rag gujcimmentreten, ber Slbtauf be» SBaffenftiUftanbeö aber öom

20. Suli auf ben 10. S(ugu[t fjinauSgejdjoben merbcn joIIe. SfJapoIeon

Ijatte feine ÜÜiftungen nod) nidjt beenbet, unb auc^ bie ^pofburg t)ie^ jebe

Vertagung millfommen, ba if)r §eer fid) nod) in unfertigem ^uftanbe befanb.

S)arauf neue peinliche Sriüägungen im .pauptquartiere ber 2(Hiirten,

benen mcber ber Songre^ nod; bie iöerlangerung ber Söaffenru^e gelegen

fam. 2(m 4. ^uli traf ^arbenberg mit S^effelrobe, DJJetternic^ unb ©ta*

bion im @d)Ioffe Sf^atiborfdjiö jufammen. ©§ entfpann fid) eine lange

ftürmifc^e 3Sert)aubIung; Dteffetrobe geftet)t, ba^ er im ganzen 35er(aufe

feiner langen biplomatifc^en Saufbatju faum je einer bemegteren @i|ung

lbeige\üo:^nt f)abe. S)ie ^lüiirten legten fdjüe^Iid) bie Seitung ber ^rager

S^er^anbrungen tiertraucnSüotl in Cefterreid)§ ^äube, ha DJJetternidj bro^te,

fein ^aifer werbe fonft üielleic^t in bewaffneter SJeutraütöt öerf)arrenj aber

fie erfliirten gugfeic^ i^ren feften ©ntfdjlu^ ben Ärieg im äuBerften ^alle

aud) o^ne Cefterrei(^ fortgufeljen. S)amit mar Cefterreic^S (Eintritt in ben

Äampf na§e§u entfd)ieben. 3)enn offenbar fonnten 9JZetternid)'§ ^(äne

nur gelingen, menn er fid) oon ben ^erbünbeten nid^t gän^tid) trennte;

mürben bie SSaffen mieber aufgenommen unb ber üfterrcid)if(^e §of blieb

neutral, fo mufete er fürdjten oon ben g^rüdjten ber Siege ber Koalition

au»gefd)Ioffen, boc^ in bie S^olgen i^rer DJiebertagen mit oermidelt §u

merbeu. (Sine politifdie ^tot^menbigteit, bie ftärter mar al§> eine» 93Jen=

fd)en SBille, brängte ben SSiener §of au§ feiner gumartenben §a(tuug

I)erau§. ©leidjmoljt fet)rten nod) im ^uü, ja Bi§ gur ®tunbe ber legten

Gntfd)eibuug bange Slugeublide be§ 3^^^f^^^ mieber. Snt preuf3ifd)en

Hauptquartiere fprad) 5(nciIIün nad) feiner fteinmütt)igen Söeife für ben

^rieben, unb ftnefebed füt)rte in einer 2)en!fd)rift*j au§: auf bie 5(uf=

löfung beö 9ti)eiubunbe§ fei für je^t nid)t ju f)offeu, ber preu^ifd)e Staat

!önne aber jur DJott) aud) ot)ne 9J?agbeburg bcftef)en, menn er nur auf

bem redeten ©tbufer burd) 9}jedlenburg unb ©d)roebifd)=^^ommern mot)(

abgerunbet mürbe unb eine fefte ^ofition an ber SBeic^fel ertjielte! 3)er

^önig felbft badjte mutf)iger, ^ielt bem Äaifer O^ranj in einem eigen=

!f)änbigen 93riefe oor: ber preu^ifd^e Staat muffe in 5i)eutfd)Iaub er^eblic^

oergrö^ert merben, menn Dcfterreid^ on i§m einen ftarfen unb §uoer==

läffigen 9tad)bar [)aben molle.

SSütjvenbbem marb man aud) mit Sdjmeben enbtic^ ^aubetseinig.

S)a ^önemarf mieber förmlid) ju bem fran^öfifdicn 53üubniB 5urüdfet)rte,

fo fielen g^riebrid) 33i({)elm'§ ^eben!en fjinmeg, unb er oerbürgte burc^

ben Vertrag oom 22. ^üü ber Ärone ©c^meben, bie nunmef)r bem £ali=

*) ®ie ^itbic^rift, bie mir öorlog, trägt fein 5)Qtum. 5?o§ SOtemoire !ann aber,

iiac^ {JoJ^m unb So^i^^t, nur mä^renb beä SSoffenftiUftanbeg gejc^rieben fein.
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fd^er Söunbe beitrat, bie (Srtt)erbung öon ÜJomegen. (Sitt geheimer 2lrtifet

öectjie^ ben ®änen nötf)igenfall§ auf beutfc^em 93oben eine @ntf(i)übigung

für S'jDriDegen. .^arbenberg'g Seic^tfinn fanb baran !ein 5trg; er meinte,

biefe ©ntfd^äbigung fönne f)ö(f)ften§ in einem fteinen t^e|en 2anbe§ be=

fte^en, bo man ja ®änemar! burcf) bie SBaffen be^toingen UJoEte, unb

gloubte gu miffen, ha^ @d)n)ebifc^=^^ommern ouf feinen ^aU ben Äauf=

:prei§ für ^Jornjegen bilben n)erbe. ^atte i^m bodf) S3ernabotte münblic^

tierftcfiert, S(^n)eben fei geneigt, ben legten 9fieft feiner beutfc^en 93efi|ungen

an ^reu^en abzutreten.*) 5lber toa§> mar auf folrfie unbeftimmte ^u=

fagen be§ SEreulofen §u geben?

9Jlit jebem neuen 2;age muffen bie Hoffnungen auf Defterreic^g

Seitritt; audE) bie ^Zac^ridjt üon SBetlington'g ftra(}(enbem ©iege hd 53i=

toria unb ber gänglicfien 93efreiung (Spaniens mirften ermuttjigenb auf

bie ^ofburg. dlad) ber 9ftatiborfd)i|er Unterrebung gelangte äJ^etternic^

p ber @infic|t, ba^ man bie 'Sioüt einer britten Partei ni(^t mefir meiter

fpielen bürfe. 3(m 13. i^itli entt)ü(Ite er feine Jriegerifc^en ^läne ^um

erften mate feinem faiferUc^en ^errn: fetbft für ben ^aE, ba'^ bie ^er=

bünbeten bie ^rieben§t)orf(i)Iäge öermürfen unb SiJapoIeon fie annäf)me,

mürbe Defterreitf) ber Koalition nic^t me^r fern bleiben fönnen, of)nc fid)

in ber i3ffentlicf)en 3(cf|tung l^erabsufe^en. 3)er noct) immer burc^auS frieb^

fertige ^aifer lie^ fi(f) auf biefe unmitifommene 9}iöglicf)!eit nod) nicfjt ein;

er öerfpvad) nur für ba§ öorgelegte g^riebenSprogramm ftanb^aft ein^u^

treten, obfd^on i^m (SingelneS barin übertrieben fctjien. ^Japoleon mar

unterbeffen nac^ 93iain§ gegangen, auf ^ranfreicQg claffifd)en 33oben, mie

er ha§: linfe Ü^^einufer gu nennen pflegte, ^od) einmal fjielt er bort

großen -^oftag; ©alberg unb bie g^ürften öon S3aben, 2)armftabt, SfJaffau

überbradjten perfönlid) i^re unterttjänigen ©lüdmünfdje ju ben ©iegen

be§ grüt)ia]^r§. @r freute fid^ an bem Slnblid feiner ^errtic^en 2;ruppen

unb !ef)rte bann nac^ Bresben gurüd mit bem ftolgen S3emu§tfein, ha'^

er mieber ftar! genug fei um ber SBelt ©efel^e gu geben, ^m S^aufdje

feines ©toIgeS tf)at er gefliffentlid) 5{IIe§ maS ben öermitteinben ^of be=

leibigen unb beriefen mu^te, alfo hü^ ^aifer g^ran^ gule^t gerabezu burc^

bie gefränfte ^ürftene^re genötljigt marb mit bem ©djmiegerfotjue gu bred^en.

®ie ©efanbten ber 2((Iiirten in ^rag, Slnftett unb ^umbolbt, f)atten

S3eibe fe^r befdjränfte S^otlmad^t unb maren insgeheim iBeibe entfcE)Ioffen

ben SSer^anblungen jebeS mögliche §inberni^ in ben 3Seg p legen. S^ie=

manb mar für eine fold^e Hufgabe beffer geeignet ai§ ^umbolbt, ber

SJ^eifter oEer bialeftifd^en fünfte; aud^ er füllte fid; ergriffen öon ber

93egeifterung ber 3^^*, fomeit feine füf)fe Statur bagu fäfjig mar, unb

legte miliig feine geletjrten 5trbeiten §ur ©eite um einmal ganj ber ^oliti!

§u leben. SZapoteon'S ^odimut^ überhob i^n jeboc^ aller Slnftrengung.

äRe^rere Xage lang mu|te er mit Stnftett märten beöor ein franjöfifd^er

*) §orbenberg'§ Xageburf), 24. ^amiax 1814.
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93et)oIItnäc^tigter eintraf; enblic^ erfcfjien 9tarbonne, aber o^ne genügenbe

Beglaubigung. SBieber öergiugen einige 3;age bi§ ßautaincourt am
28. Suli onfam. SToun begann ein Stu^taufc^ t30u bipIomatifif)en S^totett

über bk f^onn ber Sßerf)anblungen; bie fran^öfiji^en 93eüot(mörf)tigten

inarfen babei mit f)ämifc^en SBemerfungeu nad^ allen (Seiten f)in um fic^

unb festen ben leeren gormenftreit ^artuäcfig fort bi§ jum testen läge

ber SBoffenru^e, bergeftalt ba^-auf biefem munbertirfiften aller Songreffe

nid^t einmal eine gemeinfame @i|ung ber 33eoolImäci^tigten ftattfinben fonute.

SDer offenbare §o^n, ber ou§ bem 5Iuftreten ber g-ranjofen fprac^,

fagte bem öfterreid^ifdjen SOZinifter genug. (£r füllte, ha^ fein §of mrf)t

mef)r gurücE fonnte unb traf in ber ©title feine 9Jia§rege(n um bem Äaifer=

lf)aufe einen reidjen ßriegelcfjn §u fidjern. dlod) n^ätjrenb be§ Songreffe§

mürbe ^u ^rag am 27. Quli mit ben S^erbünbeteu eine gef)eime 95erein-

barung gefdjtoffen, monad^ Defterreic^ ha§> ^önigreid) Stauen unb Süt)=

rien erhalten foHte; ber Äönig üon >Sarbinien er(iiett fein (Srbe surüd,

9J?itteIita(ien jufammt ©enua mürbe unter ben Srj^ergogen ber Öfterret»

c^ifdjen 53ettcrfc^aft aufget^eilt; (gicitien blieb ben öon (Sngtanb befd)ü|ten

58ourbonen. Sa bie 55erbünbeten üerfpradjen fogar im 35orau§ 2{lle§ gut=

p^ei^en ma§ Cefterreic^ auf ber ^albinfel tf)un mürbe.*) ©inige 23od)en

barauf trat aud) @ng(anb biefem 33ertrage bei. 2)ie 5(bfi(^t be§ briti=

f($en Gabinetö mar einfach bie franjöfifc^e ^errfd)aft au§ Stauen gu ocr=

bröngen; eine italienifd)e Station ttiollten bie ZoxX)^ nid)t anerfenuen,

aiiii) über bie ^nfprüd^e be§ ^apfte§ ging mau gleidjmüt^ig {)inmeg. 3^er

ruffifdje §of, ber alte ©önner ^iemont§, ber unter Äaifer ^au( bie

italienifi^en ^läne Cefterreid}§ fo tebfjaft befämpft ^atte, fagte fidj öon

feinen bemäf)rten Strabitionen Io§, ba bie ^reunbfdjaft be§ Sßiener Gabiuet^

je^t über allen anberen 9f?üdfid)ten ftanb. ®ie preufeif(^en (Staatsmänner

aber fanben ha^ 5(nfiunen 9JJetternid)'§ gan^ uubebent(id). 3)a§ bie §of=

Burg bie alten 2;§ugut'fdjen ^rojecte mieber aufnetjmen mürbe, gatt bem

(StaatSfangkr oon öorntjerein al§ felbftoerftäubüd). @r ^at fogar Cefter=

reid^ aufgeforbert, bie Staliener jum greif)eit§fampfe aufzubieten; in ^nefe=

bed'g 2)enffc^riften f)ie^ e§ furjab: „ma» Cefterreid) in Stauen öertangt

liegt ja in ber dlatm ber ®inge."

jDie (Stellung be§ SJJebiators, ber a(fo bereit» burd^ gmei gef)eime

SSerträge feine Unparteilidjteit aufgegeben ^atte, mürbe tägtid^ unhaltbarer;

ta§> ^offenfpiet be§ SongreffeS brängte §um (Snbe. 5Sier Xage t)or 5tb=

lauf ber Söaffenru^e menbete fid) 9capoteon uoc^ einmal mit einer der=

traulichen Stnfrage an Defterreic^ allein — offenbar nur um uac^f)er ber

*) Ser SBortlaut biefeg S3ertrage^ ti't nod) unbefannt. ©ein nje)entlid)er S^^ilt

erl^eHt aug einer Dlote 9Ketterntd)'6 an 6aft(ereagl), ^ax\§ 27. 3Jlai 1814, rceldie garini

(Storia d'Italia dall' anno 1814. 1. 27) im Muriner §au§ard)iüe gefunben Iiat. SßieleS

an bem Hergang erfd)eint nocf) rät^ieU;aft. [2}ie angebüdie 9cote ilietternic^'^ ift eine

gälfc^ung JBergl. 31. Stern, 05efd)ic^te ©uropaS I. 275.]
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friebenShiftigen franj^ö[if(^en 9iation feine 33erjör)nlid^!eit BelDeifen §u fön-

nen. 5n§ ^IRetternidj barauf ein Ultimatum [teilte, ba§ bie 3fieic^enBac^er

SSorfdjtäge in etma§ fc[)ärferer Raffung luieber^olte, gab ber Imperator

eine im SSefentlidjen able^nenbe Slntmort unb tie^ biefe abfidjtlid) gu fpät

üon S)re§beu abgeljen, jo ba^ [ie erft om 11. 2tugu[t in ^rag eintreffen

fonnte. S)er SBaffenftillftanb n^ar abgelaufen o^ne ba§ g^ranfreic^ bie

3^rieben§bebingungen angenommen f)atte. 9)iit bem letzten @Iodenfd)(age

be§ 10. Slugnft erüärten ^umbolbt unb ?Inftett, if)re 33oIImad3t fei ev^»

lofdien, ber (SongreB beenbigt. 3)ie ^erpflidjtnngen öon 9(teid)enbad^ tra=

ten nnnmef)r in Slraft, ber 2;ro| dlapokon'^ ^atte Oefterreic^ in ha^

Sager ber ß^ootition getrieben.

Sener gro^e europäifdje Sunb, woran bie ©taat§männer feit ad)U

§e^n Seigren immer ocrgebüc^ gearbeitet, jeöt ftanb er enblid) in SBaffen:

olle bie üier alten ©ro^möd)te, mit i^nen @d)meben unb bemnädjft auc^

bie tüieberbefreiten Staaten ber iberifc^en ^albinfel. Unb bieSmat fii£)rte

nid^t \)a§> Unnefö^r biptomatifdier Sterinidtnngen bie |)öfe gufammen,

fonbern eine ^o{)e 9Zotf)menbig!eit: e§ galt, bie g^rei^eit ber ^elt, ha^

lebenbige 9?ebeneinanber ber SfJationen, worauf bie ®rö^e ber abenblän-

bifdjen ©efittung bernl^t, wieber^erpftetten. SBoI)l traten mit (Snglonb

unb Defterreid) gmei 9J^äd)te in iü§> 93ünbni§ ein, benen jebcS 51erftönb=

ni^ obging für bie (Seljufud^t be§ norbbeutfdjen 35oIfe§. ©onberbar genug

ftac^ bie gemunbene ©prad)e be§ öfterreidjifdien ^riegSmanifefteg oon bem

^ergermärmenben el)r(id)en S^one ber preuBifd)cn Slufrnfe ah. Söie mar

bod^ @en|en§ reid)er @eift in ^ien üerfuöd^ert unb öerborrt, ha'^ er je^t

mit bt)5antinifd)em Sf^ebefdjioall ben faifertidjen Sdjmiegeroater öer^errlic^te,

ber, über gemö^ntidje ÖebenHidjfeiten meit ergaben, für ha^^ Ijeilige Sntereffe

ber 9J?enfd)l)eit f)ingegeben f)abe ma§ feinem ^ergen ha§> X^euerfte mor! Slud^

bie bitteren 33emer!ungen be§ 3Jlanifefte§ über bie bem regefmöBigen @ange

ber ^Regierungen guooreilenben ungebulbigen SSünfdje ber S}ölfer liefen

a^mn, ha^ ber ^rieg burc^ Oefterreid)» 2t)ei(nal)me feinen ß^arafter üer*

änberu, mandje .^offnung ber Patrioten in (Snttäufd^ung cnben mürbe.

S)od) e» '\tan'0 nidjt anber§, o!)ne Defterreid)» 3"^^"^^^ fonnte bie ©oati*

tion fid) gegen haS^ SSettreic^ nid)t bel^anpten. 2)eL- Sluggang be§ ^rager

ßongreffeS mar ein grofser biptomatifdier ©rfolg; griebric^ 2Bi(t)e(m mu^te,

t)a^ er if)n gutentl}ei(§ ber ©cmanbttjeit feine» @taatä!anäter§ üerbanEte.

(Erleichterten i^ergeng eilte .^nmbolbt in jener üerpngni|üolIen 9Jiitternad;t

be» 10. 2luguft auf ben §rabfd)in um i)a§> berabrebete 3^i*fje» h^^ geben:

balb flammten bie g^anale auf htn S^'uppeln ber Sitefenberge unb trugen

nod) in berfelben SZadjt nac^ Sd^lefien hinüber §u bem aufjubelnben

preu^ifc^en ^eere bie fro^e ^unbe, ha'^ in fed)§ Saugen ber ßrieg öon

DZeuem beginne.
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5Durd^ ben glütflidfien Fortgang ber preu§ifd^=rui[t)d§en Ülüftungen

unb biird^ ben 3"iT^itt öon 110,000 ddlann Cefterreic^ern würbe enblid^

baö ©leid^geiüidjt ber Äopiftärfe stüifdjen ben bciben ^^arteien onnä^ernb

l^ergeftellt. S)ie (Soalition üerfügte über eine getbarmee öon über 480,000

Mann, morunter etwa 165,000 ^^reu^en unb nafie^u eben fo öiet 9?nifen,

fie irar bem geinbe namentlich burdj bie 8tärfe iljrer Üieiterei unb 5trti(=

ierie überlegen. 9ZapoIeon f)ntte fein ^eer auf 440,000 Wilann gebracht.

Xk dürften be§ Ü^f)einbunbe§ (eifteten miltig §eere§foIge, gumat ha ber

^rotector lieber ben ©cfjirm^errn be§ ^^articulariöinus fpielte unb iljuen

bie (55cfaE)r ber 2Bieberf)er[telInng be§ alten beutfc^en 9f?eicf)§, be» S5er(ufte»

ber Souöeranität in finfteren ^Qtben fd^itberte. 9?ur ber 9JMn(^ener ^of
geigte eine uerbädjtige ©aumieligfeit; er nat;m bie ßtieg§erf(ärnng Oefter=

reic^ö pm ^ßorwanbe um bie §auptmafje feines ^eere§ im Sanbe gurü(f=

gu^Q[ten, [teilte nur eine fcf)ir)arf)e 2)it)ifion auf ben norbbeutfcf)en ^rieg§=

fdjaup(a|. 35erlie§ bas (3iM bie franjöfifdjen 3^a()nen, fo mar ^öaiern ^um

Slbfall üorbereitet. Unter ben nnglüdlidjen S^rnppen be» 9^f)einbunbeg

ua()m ber Unmutf; über^anb feit ben tf)ener erfauften frndjtlofen (Siegen

be§ ^-rüljja^rö. DZapoIeon traute if)ncn nidjt, am menigften ben 33eft=

pf)alen. Jro^bem fa^ er bem Kriege mit 3iiüerfid)t entgegen. 2)ie ge-

ringe Ueberjaf)! ber ^elbarmee ber ^ßerbünbeten mürbe reidilid) aufge=

mögen burd) ben Sefil^ ber ^eftungen be» 9Zorbo[ten», bereu Sinfd)(ie^ung

faft bie ^dlfte ber preuBifc^en 2anbmet)r fomie einen großen Streit be§ ruffi=

fc^en §eere» in Stnfprud) nofjm, üorneE)mIid) aber burd) bie günftige centrate

©tednng an ber (Slblinie, bie üon ©tüdftobt unb Hamburg bi» ^inauf

itad) 3)re6ben unb Äi3nigftein in 9JopoIeon'» Rauben mar. gaft auf ber

nämlichen Stelle fjotte einft Äi3nig griebrid} fed)» Sahire lang eine un=

gleic^ bebrot)[id}ere Uebermad)t in Sc^ac^ gel)alten; marum fodte bem

ÄtiegSfürften be» neuen Sat)ri)unbert§ nidjt aud) gelingen, burd) gemanbte

33enu6ung ber furjen inneren Operation^ünien, bie er bef)errfd)te, bie

©egner gu überrafc^en, i§re meit oon einanber getrennten Jpeere oereinjelt

SU fdjlagen?

3)en fitttic^en Gräften ber (Soalation ermud)» au» bem beitritt £)efter=

reid)» fein ©eminn. 2)ie faiferlic^en 2:rnppeu fdjiugen fidj tapfer mie §u

aßen 3^^^*^^^; öon ber ftürmifdjen 33egeifternng bee norbbeutf^en ißolfeä

empfanben fie menig, meniger fogar alö bie Üiuffen, bie nidjt nur itjren

alten 9iuf)m unerfdjütterlidjer paffioer Sobesöeraditung mieber beroiifirten,

fonbern aud) burd) ba» tauge ^njt^tt^n^^nfef't'ji ^"it ben ^^reu^en unb burd^

bie Ö5unft be» ®(üd» nad) unb nac^ ^reube gemannen an bem unmiüig

begonnenen beutfc^en Kriege. 2)er ©eift tjon 1809 ermad)te nic^t mieber.

^ie ^ötfer Oefterreid)» faf)en fid) ungern aufgeftört au» ber bequemen

Ü^ut)e ber jüngften oier 3at)re, fie fprad)en i[)re gurd)t oor einem neuen

(Sinbrud)e ber fran^öfifc^en (Eroberer fo Iebt)aft au», ba^ (£r5t)er5og Sodann

feinen (Srasern 9}^ut^ einfpred)en nutzte; fie bemitleibeten bie au»5ie^enbeii
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©olbaten iinb 6elf)tetten öon ben ^^oten biejeS ^riege§ nid^tS im ©eböd^tni^,

tt)äf)renb bie ©rinnerimg an Slgpern imb SBagram in 3I(Ier ^er^en fortlebte.

S)ie breite ^luft, tt)elrf)e bog geiftige Seben ber Oefterreid)er öon ben übrigen

2)eut[d^en trennte, tt)urbe burd) ben S3efreiung§!rieg nidjt überbrücft. 9^ur

5tn[tQnb§ f)alber, nur um nicf)t atl^u n^eit fjinter ^reu^en äurüdgubleiben

lie^ and) Äaifer f^rang eine ^eutfd^e Segion für greittjittige auä bem

D'ieid^e bilben, ein g^reicorpS, haS^ niemals irgenb eine S3ebeutung ertongte.

S)ie altgemol^nte unbef)ilf(i(f)e @rfjtuerfällig!eit ber gü^rung unb S5ermaf=

tnng be§ ofterreid^ifdjen |)eere§ erregte lieber ben ©pott ber franjöfifdien

©olbaten über bie Ä'aiferlidS; glöngenben ^rieg§ruf)m txtüaxh \\d), au^er

einigen !üf)nen Üieiteroffigieren, fein einziger ber f. !. ©enerale.

S)a bie ^ofburg ben ^rieg nur mit falbem ^erjen führte, beftänbig

in 5Ingft öor ber nationalen SSegeifterung ber ^reu^en unb ben polnifdjen

planen be§ Sparen, fo fonnte fie aud} iljren tüc^tigften ^elb^errn nid)t

öermenben; überbieS mar (Srjliergog ^art feinem mi^trauifc^en faiferlidjen

SSruber öerbäd^tig unb al§ alter Gegner ber ruffifc^en Sinianj bem ^eter§=

burger ^ofe unmillfommen. O^ürft ©dimar^enberg. erf)ielt ben Oberbefehl,

ein tapferer Sf^eiterfüfirer unb ef)ren^after Gaoaüer, ber mit feinem bip(o=

matifd)em %dk bie mödjtigen ftreitenben i^ntereffen im großen ^aupt=

quartiere ouSgugleidjen, unter ben fdjmierigften 53er!^ä(lniffen, tro^ ber

Slnmefen^eit üon brei 9}ionard)en bie buntfc^edige 3J?affe ber oerbün=

beten ^eere leiblich gufammengul^olten üerftanb; bod) bem @enie dlüpo=

leon'S fü{)tte er fid^ nid^t gemai^fen, ber gro^e @^rgei§ be§ geborenen 3^e(b=

tierrn blieb if)m fremb. ©ein treffüdjer @eneralftab§c^ef 9^abe|!l) befa§

geringen (Sinflu§; in ber 9f?egel gaben bie ©enerale ®uca unb Sangenau

ben 2Iu§fd)Iag im ^rieg§ratf)e, gmei X^eoretüer au§ SIot)b'§ be^utfam

met^obif(^cr ^rieg§fd)ule, benen nid)t§ fdjredtidjer mar oI§ ba§ Sßagni^

ber ^-elbfd}lad)t. 9^odj mar ber „ß^nber be§ napoleonifc^en S'JamenS un=

gebrochen, ©etbft ©gor Stiejanber begann gu glauben, ba^ bie nenfran^^

§öfifd)e ^rteg§!unft allein burc^ iljre eigenen @d)üler gu überminben feig-

er fe|te fein 33ertrauen üorne!)mIidj auf Sernabotte unb gmei anbere

franjöfifd^e Uebertöufer, 9J?oreau unb Somini, ja er ermartete fogar, ba§

biefe 3l6trünnigen 3^^^fP^tt ^^^^ ^arteifampf im napoleonifdjen §eere

fjerüorrufen fönnten — eine Hoffnung, bie an bem eljrenmert^en ^atrio=

ti§mu§ ber f^^ran^ofen §u ©d^anben mürbe. SfJur im preu^ifdjen Sager

lebte ha§^ Ieibenfcf)aftlid)e 5ßer(angen nad^ großen burd^fd)(agenben Snt-

fd)eibungen unb ba§> ftol^e ©clbftoertrauen, ba§ ben ©ieg oerbürgt; aber

erft im Verlaufe be§ Kriegs, nad^ errungenem Erfolge erlangten bie preu=

^ifd)en ^eerfüf)rer, bie bebeutenbften militärifd^en SToIente ber Koalition,

9J?ad)t unb 2(nfe^en.

SDie 5(bfid)t 9}?etternic^'§ feinem ^ofe bie fü^renbe ©teöuug in ber

Sltlian^ gu oerfdjaffen, erfüllte fidf) oottftönbig. 2öie ber £)berbefef)( ber

gefammten ©treitfröfte bem gürften ©djmargenberg anoertraut mürbe,
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fo I6erücf[id)tigte and) ber neue, auf ®runb bev S3erabrebungen öom ü)?ai

feftcjeftellte ^xteggplan in erfter Sinie bie Sntereffen Cefterreic^S. ©enerat

2;oÜ, ber fä^igfte ®eneraIftab»offixier ber ruffifc^en Slrmee, öereinborte

am 12. Suli ju Jrad^enberg mit Änefebecf unb bem idjmebijcfien ßron=

prinjen bie 93ilbung breier ^eere, beren jebe» au§ STrnppen ber öerfc^ie^

benen Sfiotionen gemifdjt fein foüte, raä^renb Slüdier umgefe^rt jeine

^rcuBeu unter feinem eigenen Sefe^fe ju öereinigcn roünfdjte. 2;ie ^aupU
armee öon 235,000 9J?ann oeriommette fic^ an ber S^orbgrenge oon ©ü^=

men unter Scf)tt)ar5enberg'§ unmittelbarer ^ü^rung; baburd) ujurbe ^aifcr

g^ranj feiner fdjiuerften eorge lebig, eine SSerlegung be§ ÄricgÄfdjauplafee^

nad) bem Innern Cefterreic^§ ftjar faum nod) ^n befürdjten. Sn ben

ü)^arfen unb an ber 9tieberelbe ftanb bie ?Jorbarmee unter 33ernabotte,

über 150,000 9J?ann, in gd)(efien S^Iüc^er mit 95,000 5mann. Sitte brei

.Speere fottteu bie CffenfiDe ergreifen unb if)ren (Samme(p(a| im Sager

be'S geinbeg fudjen; menbete fid) 9tapoIeon oon feinem (gtü^punfte 2;re§=

ben au§ mit überlegener 9JJad)t gegen eine ber brei 5(rmeen, fo mid) biefe

au§ unb bie beiben anberen bebro^ten i^n in SfJüdeu unb g^Q^^^^- 2o
^atte ba§ alte Suvopa bod) enblid) tt\üa§> gelernt oon ber neuen groB=

artigen 5lrieg»weife: ni^t mef)r bie Sefi|na^me einzelner geograp^tfdjer

fünfte, fonbern bie S3efiegung be§ ^einbeS iinirbe al§ ber ßroed ber Cpe=

ration bejeic^net. ^reilidj ftimmten bie überbe^utfamen ^orfdjriften für

bie 51u§füf)rung wenig gu ber Äü^n^eit be§ ftrategifdien @runbgebanfen§.

2)er fd^lefifdjen 5(rmee badjte ba§ gro^e Hauptquartier nur bie befd)ei=

benen Slufgaben eines großen Cbferoationscorpg gu, ba fie bie fc^n)äd)fte

oon atten toar unb ber ftärfften ^ofition be§ g^einbeS gegenüberftanb;

mit 9Jiüf)e ermir!te fic^ Slüc^er bie (SrlaubniB unter auBerorbentlic^ gün=

ftigen Umftänben eine (Sd)lac^t anäuneljmen. Seine Cffi3iere flagten

über bie bef(^eibene Sfiotte bie man i^nen guwie», unb beneibeten if)re nac^

Söljmen gur .^auptarmee abmarfd^irenben ßamerabcn; ber alte §elb aber

na^m fid) oor, feine ^ottmadjt im attermeiteften Sinne auszulegen. Gin

©lud übrigens, ba'^ man im großen Hauptquartiere bie feinbli^en Streit=

fräfte um ootte 100,000 9JJann unterfd)ä|te; fo gewannen bie Sebac^t=

famen bod) einigen 9Jhit§.

5{ud) S^apoleon mar über bie ©tärfe unb bie Steüungen ber 9]er=

bünbeten fdjled^t unterrid^tet; er fud)te i^re Haup^armee in Sc^lefien unb

fdjlug bie 5?Dpf,5a{)l ber 9torbarmee oiel gu niebrig an. Sein nädifteS

3iel blieb nod) immer bie ^ßernic^tung ber prenBifc|cn d)lai)t. ^erioeit

ber Imperator felbft bie fc^micrige Slufgabe übernahm, oon S^reSben auS

jugleic^ bie bö^mifd)e unb bie fd)lefifcf)e §lrmee ^urüdjulialten, fottte Dubinot

23erlin erobern, bie fianbioeljr entmaffnen, bie preu^ifdje SiolfSerljebung

oöttig niebermerfen. ©lüdte biefer Sdjlag, fo fc^ien eS möglich Stettin

unb Süftrin ^u oerftärfen, oieüeidjt felbft Gängig ju entfetten; ber 3'^"=

berer S3ernabotte wid) bann unjmeifel^aft an bie Äüfte jurüd, ^reu^en
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unb 9ftuBfanb aber muBteit if)re gefammten @treit!räfte in ben bebrol^tett

9^orbo[ten tuerfen unb ftc^ üon Oe[teiTeic§ trennen. 5{Ifo tt)urbe bie Soa=

lition getoifert, unb üielleic^t getang e§ bann ber biplomatijd^en Äunft

S^QpoIeon'S, fie gänstid) gu §er[prengen. 5)a er an ben oollen ®rn[t ber

§o[Ourg audf) je^t nod) nid^t glaubte, fo üermieb er abficfittic^ einen ßug
gegen Söfjmen; ^aifer ^ranj burfte an ber n3ol)(n)olIenben SJMßigung

be§ üebeüolten ©djnjiegerjofineS nid)t giDeifeln. S)ie S3e[ürd}tung, ba^ er

umgongen unb öom Ül^eine abgefc^nitten werben fönne, n:)ie§ ber S!rieg§=

erfotjrene lad^enb §urüd: „ein ^eer öon 400,000 äJJann umgebt man
nidjt." ©r nju^te mof)!, n^eldien 3Sortf)eit i^m bie ©in^eit be§ £)ber6efeljl§

unb bie concentrirte (Stellung feinet Jpeere§ boten, unb gog n3a§ irgenb

oerfügbor njar nac^ Dberfad)]en Ijeran. 9Jur ha^^ 6orp§ ®at)ou[t'§ njurbe

au» politijc^en ©rnnben an ber DZieberelbe prüdgetjaltcn, benn ha^ fefte

Hamburg burfte um feinen ^^rei» einer engtifd)en Sanbung§armee jum

Srüdenfüpfe bienen.

äBäf)renb Dnbinot ben SOZarfd^ nad) ben 9JJarfen antrat, lüenbete

fic^ DZapofeon äunädjft gegen bie jd)(e[ijdje SIrmee, in ber Hoffnung ben

tf)atenfrof)en Stüdjer §u einer ©djiadjt gu öerleiten. 3)er pren^ifdje

g^elb^err mid) ber Uebermac^t au§ unb ging erft nadj einigen 2:agen

tnieber jum ifngriff öor, al§ ?tapo(eon mit einem 2;f)eile jeine§ ^eere§

nad) 2)re!lben ^urüdeitte um bie ^eranrüdenbe bi)f)mijd)e 9Irmee ab5u=

toefircn. äJJacbonalb, ber in ©dj(e[ien gurüdgeblieben, mät)nte hk 3]er=

bünbeten nod; im oollen Srüd^uge unb marfdiirte am 26. 2(ugu[t, feiner

©djfadjt gemärtig, gegen Sauer; feine Sruppen brängten bie S]orf)ut ber

^ren^en gurüd, überfdjritten bie öom Siegen Ijod) angefd^meUten ®e=

tnäffer ber ^a^bac| unb ber luütl^enben DZei^e, ftiegen bann forgtog an

ben fteikn 2;^alränbern empor auf bie §od)ebene, bie fid) über bem 3"=

fammenfluj3 ber beiben ©ebirgsbädje ertjebt. ©roben aber ftanb 2)orf,

l^tnter fonften S(nf)öf)en öerftedt, mit bem Zentrum be§ 93(ü(^er'fd)en

,^eere§; er lie^ einen 2;l)ei( ber ^einbe auf bie ^odjebene l^erauffommen

unb brad) atsbann urplö^lid) mit gernmlmenbem Ungeftüm an§ bem

§interf)alte ^eröor, auf feinem red)ten 3^1üget öon ©aden'ä Üinffen fräftig

unterftü^t. ©in furd)tbare§ S3Iutbab begann. 2)er überrofd)te g^einb ftanb

eingepreßt in bem Söinfel gmifdien vben beiben @ebirg§maffern; Kolben

unb Sojonett bilbeten bie einzigen Söaffen be§ gu|ooIf§, ba bie 9}^u§fcten

im Diegen öerfagten. Sei Stnbrud) ber ?flaci)t marf ^a|eler'§ Üleiterei bie

aufgetöften Srümmer be§ feinblidjen §eere§ in ha§> %i)al ber mütf)enben

S^ei^e hinunter, Xoufeube fanben ben Zoh in ben milben SBogen. 9^ur

bie ©aumfetigfeit Sangeron'^, ber mit feinem ruffifdjen 6orp§ auf bem

linfen ^(ügel bem Siampfe fern blieb, rettete bie 2(rmee 9}?acbonalb'§ öor

gän^Iidjem Untergange, ©neifenau aber gebadjte jener @d)reden§nad)t nad)

ber @d)fad}t öon Sena unb befal)( bie (e^te ^raft öon 9^o^ unb 9J?ann an

bie SSerfoIgung gu fe^en. ©rfd^öpft öon ber @d;Iod)t unb ben §in= unb
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^ennarjd^eti ber jünqften STage lagerten bie fiegreic^en 5:ruppen lüä^renb

ber 9?Qcfjt auf beni aufgeweichten S3oben ot)ue ^euer, ^uugernb unb frierenb,

in abgeriffenen büuueu Kleibern, bie SOJeiften o^ne Sd)u§e; if)rer 93icfe

erlagen ber übenneufd)ticf)en §(nftrcngung. ^Tann bracf) man auf, hm
©efdjtageuen nacf). 5(ni 29. nnirbe bie S^itiifion ^utf)ob bei 'i^tagwi^

Hon bcn 9tad[)fe|enben erreid^t unb uöllig gerfprengt nocfj beöor fie ha^

SBilbmaffer be§ SSoberS überirfjreitcn fonnte; aucfj bie irifc^e Segion, bie

unter fran,^öfif(^em Scanner gegen ben engüfc^en 3!obfeinb foc^t, fanb

if)r (3xah in ben SBeüen be^ bcutfcf^en ?5(uffe§. @o {)ie(t bie mitbe S^gb
noc^ STagelang an, immer bei ftri3ntcnbem ^Regen, öerluflreicfi für bie

(Sieger, tierberblicfi für bie ^liefieuben, bi§ enblic^ am 1. September

Sßlüder feinem ^eere triump^irenb üerfünben fonnte, ta^ gefammte

fcfjlefifcfje 2ai\h fei öom geinbe gefäubert.

^ie (Sd)(acf)t an ber i^at3bacr) luar ber erfte iua'[)r^aft fruditbare Sieg

biefe» ^etbgugg. Sie befreite Sd)tefien, fie (job bie 3^iöerfid]t im §eere

ber S5erbünbeten unb brachte bem SBerfe Sc^arn^orft'3 eine gtäujenbe

9?ed}tfertigung, ba bie neue Sanbmel^r fid) ben beftcn Sinientruppen eben=

bürtig jeigte; fie ermedte maS jebem nationalen Kriege unentbefjrlid) ift,

bie g^reube an einem öoIfÄtf)ümIid)en gelben, gu bem ber fleine 3)?ann

bemunberub auffcfiauen fonnte. 3^cr 9?ame 581üd)er'^3 mar in Silier 9Jhiube.

2Ber ben 3)ingen näl)er ^tanh mu^te freilid), ha^ bie ^rieg§pläne be§

alten gelben an§ @neifenau'§ Äopfe flammten. So mar ber föniglid)e 9J?ann

nun bod^ ber 9J?arfd)aII oon Sdjlefien gcmorben, mie i^m Glaufemil} geuieif=

fagt. 6r Ijatte einft in uufjeiloollcn Sagen auf ben SSällen ÄoIberg§ bie ge:=

fd^änbeten preu^ifdjen galjnen perft mieber ju ®l)ren gebrad)t. ^sd^t muBte

er bie fdilefifdje Slrmee fo gang gu burdjbriugen mit ber feurigen STIjat^

fi"aft feine§ ^elbenljaften ©eifte?, ha^ bie§ fleinfte ^eer ber Koalition balb

ber Sd^merpuuft i^rer Streitfräfte mürbe; benn ba§ ftanb iljm auf^er

3lucifcI, hü'^ ein S^hitfiiger 9JhitI)ige fdjaffen fönne. 58alb f)atte fid) gmi^

feigen i^m unb 331üdjer jene§ menfdjlid) fd)öne ^erljältniß unoerbrüdjlidjen

3]ertrauen§ gebilbet, tia§^ für S^eutid)lanb§ ©efdjide ebeufo fegeuarcid^

merben follte mie üormaI§ bie ^reunbfd)aft tion 2utl)er unb 9JJelancf)tl)on,

bou Sdjiller unb (5joetI)e. SBillig ging ber 5Ilte auf bie Sbeen feine»

@eneralquartiermeifter§ ein unb fanb fid) barin jured^t al§ mären fie fein

eigne? Si'erf. S)er jüngere aber murrte mit feinem S^afte hü§> Slufeljen

be» Sommaubircnben, befal)l immer nur in ®lüc^er'§ 0Jamen, I)ielt fic^

fo befdieiben gurisd, bafs feine grau feiber lange nid)ty üon ber eigent=

lidjen äBirffamfeit if)re§ ©attcu erfuhr, unb ertrug es ol)ue SJJurreu, ba§

er ber 9Jlannfd)aft faft ebenfo unbefonnt blieb mie einft ^. oon SSeftpbalen

ben Solbatcn g^erbinanb'S üon S3raunfd)meig. 33eim Slu^bruc^ be§ ßriegcS

I)atte er nur bie harten oon 333eftbeutfdjlanb unb ^ranfreic^ mit in'g 5'^lb=

lager genommen — fo beftimmt rechnete er auf einen rofdjen SiegeSjug;

nun marf if)n ha§ @efd)id mieber in biefe Cftmarf 3)eutfd)lanb§, mo er
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etnft feine beftcit Sa^re im einerlei fuBafternen 5)ienfte§ öerfirac^t :^atte.

2)ie Sangemeile jener oben Qzit tarn if)m je|t §n gute; er !annte SSeg

unb ©teg im Sonbe, er mn^te, bafe bie t)etmtü(fifcf)en üeinen S3äc^e be§

9ftiefengebirge§ bei Unmetter rafd) ^u rei^enben ©trömen werben, unb
baute barauf feinen ^lan. dlid}t§, fdjien i^m erBarmlidjer al§ bo§ Slu§=

ruf)en auf ben errungenen ßorbeeren; faum tüax ©djiefien befreit, fo

fo§te er ali§ba(b bü§ ß^»^^ "^^^^ Bereinigung ber brei 5lrmeen in'§ 5(uge.

^tur fo !onnte eine gro^e (Sntfd)eibung erginungen lüerben, unb biefe§

legten @rfoIge§ füljlte fic^ ber Mf)ne fo fidler, ba^ er fdjon im September,

ju einer ßdt ha bie 9}?eiften faum auf bie Eroberung oon Bresben §u

fjoffen magten, feinen Offizieren oorauSfagte, fie foüten noc§ in biefem

^erbft Xrauben am 9^f)ein pflüden. ®r nannte S^apoleon gern feinen

Setjrer, benn oon i^m l^atte er gelernt bie ^ünftelei ber olten mititärifdjen

<Sd}uIe ju oeradjten; erft in ber ^auptftabt be§ geinbeg !)offte er bie

SSaffen nieber^ufegen. ©o ftanb er unter ben |)eerfnf)rern ber 3?erbün=

beten al§ ber ^fabfinber bey ©iege§, tvk i^n ber 9[)^ei|e( ©fjriftian ^audf§>

bargeftedt f)at, mit oorgeftredtem 'äxm f)inmeifenb auf be§ Krieges Ie^te§

3iel, ber einzige Wlann, ber fic^ ber g^elbtjerrngro^e 9^apoteon'§ gen)ad)fen

fnf)Ite. Fortiter, tideliter, feliciter! — fo lautete ber ^od)gemutt)e 3Ba^l=

fprud^ feines SSappenS.

Sie Segeifterung ber Sugeub unb bie ©unft ber grauen toenbeten

ftd) ber ^eiteren ßraft unb ^^-rifdie bc§ genialen 9}?annel oon felber gu;

öor ben älteren Stameraben nutzte er fid) erft burd) ben (Srfolg re(^tfer=

tigen, 2)ie brei föorpSfütjrer ber fdjlefifdjen 5lrmee fügten fid^ ungern ben

SBeifungen beä jungen Generalmajors ; immerljin tt)ar ©aden'S ©igenfinn

unb Songeron'S Ungef)orfam nod) erträglidjer al§ baS gadige ^^abetn unb
tragen 3)orf§. ®er ^odjconferoatiöe fjatte ben alten ©rod gegen bie

9fieformpartei nod) nic^t übermunben, nannte Slü^er einen rollen ^ufaren,

©neifenau ein pf)antaftifd)e» ^raftgenie, fci^alt über bie ^eeröerberber,

bie ben erfdjöpften Gruppen unmöglidje Entbehrungen unb ©emaltmärf^e
gumut^eten, forberte mieber^olt feinen ?lbfc^ieb. S3Iüdjer'§ ^od^tjer^igfeit

lie^ fid) tion Stdebem gar nid)t anfed)ten; er meinte g(eid)müt^ig: „ber

^or! ift ein giftiger ^ert, er tf)ut nichts als räfonniren, aber menn e§

lDSgei)t bann betfjt er an mie deiner."

Unbeirrt oon S3(üd)er'§ oormärtsbrängenbem Ungeftüm mie oon ben

Beforgten SSarnungen ber ©enevote fd)ritt ©neifenou feineS SöegeS. ®urc^
ben ©ieg an ber J^atjbac^ entmaffnete er ben Söiberftanb. 3)er '5:aber tt}ogte

fid^ nid)t me§r fo laut ^eroor, obfc^on er nid)t ganjtic^ oerftummte; unb
als and) im toeiteren Verlaufe beS Krieges faft immer bie fd)5nften ^rän^e

biefem fleinen .^eere zufielen, ha gaft eS halh al§> ein 9?uf)m ber fc^Iefifc^en

Sfrmee an5uget)ören. (Sin frofieS ©clbftgefü^I öerbonb ade if)re ©lieber,

fie mu^te, ha^ fie mirftid), loie (Staufemi^ fagte, bie ftäl)Ierne ©ptt^e mar
an bem fd)merfädigen eifernen ^eile ber Koalition, ©etbft bie D^tuffen üer*
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fpürten ettt)a§ üon ber eigentpmlid^eu ©iegeSfreubigfeit, bie oon S3Iüd)er'§

Hauptquartier au§ftraf)(te. Giutge it)rer 5üt)rcr, lüie Sacfeu unb ber toll*

füf)ne Üteitcrgeneral 2öaffiItfd)ifonj lebteu mit hm ^reu^en in öertrau-

lidjcr Äauicrabidjaft; bie ^ojafen begrüßten ben greifen g-etbfjerrn mit

cnb(o]en ^nrratjrufen Iüo er fid) jeigte unb er^ätitten einanber, ber 2(Ite

fei eigentlidj ein Äofafenfinb, am blauen Son geboren.

(Sinem jungen SDeutfdjcn modjte lüo^t ha§> ^erg oufgef)en in bem

^etbenfreife, ber fid) um 93(üd)er öerfammelte. ^a ftanben neben 9)or!

bie S3rigabefüt)rer ©teinnui^, jener §orn, bem bie ^ranjofen oor'm ^a^xe

bcn 9tamen be§ preu^ifdjen 33at)arb gegeben tjatten, unb ber 53ruber ber

Königin 2uife, ^arl tion 9J?ed(enburg; bie üerujegenen 9fieiterfüf)rer ^nx-

ga^ unb ©ofir, ber Siebting S3tüd)er'§ ^a^eler unb ber tolle ^taten mit

feiner en)ig brennenben 'Jpfcife; unter ben jüngeren <Bd)üä unb @raf

Sranbenburg, ber 9}?inifter oon 1848, jene S3eiben, bie fid) 9)or! gern

ate ^^reuBeng fünftige gelb()erren badjte; neben @neifenau ber fc^roungloä

nüd)terne SJiüffting, ber ©in^^ige faft, ber gn bem jugcnbtic^en Stone biefe§

ÄreifeS nidjt pa^te, bann Üiüijle üon Sitienftern, ber greunb oon .^einrid^

steift, ein t)odjgebiIbeter, geiftooller Cffiäier, ber immer jur §anb fein

mu^te njenn e§ galt burd) perfonlidje Ueberrebung auf bie beiben onberen

^auptquortiere eingumirfen, bann DJZajor Dppen, ber fpanifd)e ^etb, bann

^el)rent!^ei(, ber nadj^er in ber bemagogifd)en ^^f)antafterei beio Xeutonen=

tf)um» unterging, n}äl)renb ber junge ©ertad^ fpäterf)in ein gü^rer ber

^odjconferoatiüen luurbe; baju bie ©d}riftge{ef)rtcn, luie 58(ü(^er fie

fpottenb nannte: ber (iebenSmürbige, fromme S^Jaturforfdier ^arl oon

tHaumer, ber p^i(ofoptjifd)e ©dimärmer (Steffen^, cnblid^ ©id^fjorn, ber

bie Erinnerungen biefer reid)en dJlonak n)ie ein ^eilige§ 33ernm(^tni^ im

^er^en beiuatjrte unb nadjfjer burd) ben 5(uöbau be§ ^'^ü^'^^*^^"^ "^^^

SBerf be§ 93efreiung§friege§ §u üollenben ftrebte. (£§ war roie ein 9J?i!ro^

fo»mo§ be§ neuen ®eutfd)Ianb§: faft olle bie "iparteien ber ^olitif unb

Literatur, ineldje in ben fotgenben 3ctf)V5et)nten haS- beutfd)e Seben erfüllten,

füuben ^ier i^re ^ßertreter. ileine ©pur me§r oon bem rofjen 33ilbung§=

()affe ber alten 5Irmee; an müfsigen 5lbenben fafen bie Offiziere ^utüeilen

©l)afefpeare'fd)e 3}ramen mit oertl)eilteu 9^ollen, ober Dppcn fpielte beutfd)e

unb fpanifd)e Sieber auf feiner Gitljer. 9}ät rüdfic^tslofer Offenheit fagte

Seber feine 9Jieinung gerabe ^erau§ loie S3lüd)er felber; nirgcnbS würbe

bie g-elouie ber beutfc^en ^-ürften fc^ärfer oerurtl)eilt, bie 5}ernid)tung ber

r()einbünbifd)en ©ouüeränität unb bie 35er[törfung ber preufsifdien 9J?ad)t

ftürmifd)er geforbert al^^ in ber Umgebung be§ preu^ifd)en ^elbl)errn.

„@el)t e§ nac^ mir," fagte ©enerat ^ünerbein ^u bem Äurprinjen oon

-^peffen, „fo befommt S^v Spater nid)t fooiel Sanb jurüd d^ \d) @d)mu|
unter meinen 9tägeln l)abe!"

SSel(^ ein ©egenfa^ ju bem Hauptquartiere 9Japoleon'§! SSie mar

e§ bod^ fo unljeimlid^ ftiü geworben um ben neuen ßaefor feit ba§ @lüc!
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if)n mieb; finfter 6rütenb fa^ er am SSndjefeuer, um if)n in tneitem Greife

fdjeu pfternb ha§> ©efolge, Bi§ er bann plö^Iic^ mit barfc^em 9^uf hzn

®efel)I ^um ^lufbruc^ gab unb unter einer glut^ grober @(f)impfn)örter,

bie öom 3J?arfrf}aE bi§ gum ©tatlfnedjte ()ernieberregnete, ber ^uq fidj

n)ieber in S^ciüegung feilte. SDen Diplomaten unb geletjrten (Strategen

im Hauptquartiere ber brei 9J?onard)en erfdjien bie fd)Iejifd)e 5(rmee iDie

eine gefd)(ofjene politifc^e ^artei. 9J?it (Sntfet'ien ^örten SiRetternid) unb

Sangenan üon ber freubigen ^ampftuft unb bem lauten g-retmutt), öon

bem preuBifdjen ©tolge unb ber nationalen £eibcnfd)aft be§ $8tüd)er'fd)en

£ager§. $(ud) in ber Umgebung ^önig g^riebrid^ 2öilt)elm'§ njurben jdjon

öngftlidie ©timmen taut, bie öor ben geföt)r(id)en planen ber fd}Iefi)d)en

^eifefporne marnten; in g(ü[terln orten unb ^'i^ifcfj^^^t^-'äö^^ci^i^ Üinbigte

fid^ bcrcitg ein ^arteüampf an, bor ouf ^afire t)inau§ für ^reu|en oer^

J)ängni^t)oII ioerben foltte. ^Inx ©tein [taub unentmegt auf S3(üd)er'&

(Seite unb tegte bei bem Sparen fein f^ürmort ein für jeben 33orfd}tag

be§ alten gelben. S}on bem fd)(efifd)en §eere gingen alle großen (Snt=

fc^üef3ungeu ber Sltliarg au§, unb mit ooUcm Üiedjte fagte ©neifenau, bie

S^ad^melt inerbe ftaunen, menn fie bereinft bie gefjeime ©efdjidjte biefe§

Krieges erfa(}re.

Suä^ifdien n^ar and) 9?opoleon'§ britte Unternehmung gegen S3er(in

gefd^eitert. 2)ie natürlid^e (Sdjmerfälligfeit unb ß^'-'^etrodjt ader (Soa(i=

tion§t)eere j^eigte fid) nirgenb§ fo grell tük in ber 9'Jorbarmee. SBoS tjotte

and) biefer uapoleonifdje 9[)?arfd)atl 53ernabotte gemein mit bem (}ei(igen

^orne be§ beutfdieu 8]o(fe§? (Sein 35oterIanb l^atte er aufgegeben, boc§

nid)t ha§> fraugöfifc^e Selbftgefütjt. ^or fieben :3at)ren tnar er benfetben

preufsifdjen Generalen, bie fid) nun feinen S3efet)(en fügen follten, af§

(Sieger gegenübergetreten; er had)k !fein oon it)rer Begabung unb fragte

öerödjttid), ob ha§> bie äJtänner feien, bie ben großen S^Japoteon fdjlagen

fofltcn. SSon ben abgeriffeuen, elenb oerpftegten preu§ifd)en Gruppen,

bie fid) mit fünferlei üerfdjiebenen ©emc^ren unb fdjiedjten eifernen Sla=

noncn bet)elfen mußten, eriuartete er nid)t§; üon i^ren ©efinnungen tt^n^te

er fo n)enig, ba^ er il^nen bie ©ro^ttjaten ber ^rangofen öon 1792 al§

Ieud)tenbe§ 55eifpiet öorfjiett. ©in üorfidjtiger ^elbfjerr 'max er immer

getuefen unb fet^t am menigften n)oI(te er ®ro^e§ n^agen, ha eine ?tieber-

läge feinem ^oufe leidet ben nod) ungefidjerten fdjmebifdieu 3;:t)ron rauben

fonnte. ©emidjtige potitifdje ©rünbe geboten iljm feine (Sdimeben ängft=

lid) 3U fdjonen; ber 51'rieg mar in (Sdjmeben nid)t beliebt, ber feine ^lan

SfJormegen in S)eutfd)Iaub gu erobern blieb bem SSoIfe unöerftänblid), unb

tootjer follte ha§> menfc^enarme Sanb (Srfa^ fc^affen für ein öerIoreue§

§eer? Stn ben feu^en tvav e§ — fo fagte er unoer()ol}Ien — i()re §aupt=

ftabt mit i^rem Sötute §u fertfjeibigen. ®o er in feiner ©itelfeit fid^

felber für ben gefät)rlid)ften Ö^egner 9^apoIeon'§ tjielt, fo erwartete er fidjer,

ber Sntperator tüerbe feine befte Ä'raft gegen it)n tt^enben, unb erHärte
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einen Sßormarfd^ gegen CBerfadjjen i)m für l^oc^bebenfUc^; bie ©teüung

ber 9?orbavmee füblic^ öon ^Berlin toax allerbingg fcfjwiertg, fie fonnte im

fRücfcn öon Hamburg an§, öon 9)?agbeburg ^er in ber ^(anfe bebrof)t

n^erben nnb Ijatte öor ficfi bie ^eftnngen SSittcnberg nnb iorgou. 9Jo^

anbere tiefgef)eime politifdje ^(nne n5tf)igten Äorl So()ann gur 55orfic^t.

2)er fdjtone S3eQrner {)Qttc fi^on in ^ranfreic^ bie 'Sioüc be§ freifinnigen

Cppofition§manne§ gcfpielt nnb ftanb je|t miebcr in üertranlidjem SSer*

!e^re mit Safaijctte nnb onberen franjöfifc^en Un^ufriebenen; nnmöglid)

fdjien c^3 if)m nid)t, ba^ ber SBille ber ^-rnn^iofen nnb bie @nnft ber

grof^en 3)Md)te if)n felber anf ben ^^ron ^ranfreidjS beriefen n»enn fein

perfönlid)cr geinb 3?QpoIeon fiel. SBolIte er aber ben ©tof§ feiner o{)ne^in

gegen ben 9(btrünnigen erbitterten alten 2anb§(eute nid)t töblid) üerfe^en,

fo burfte er bie entfd)eibenbcn ©djläge be§ 5lriege§ nid)t felber fid^ren.*)

5)en pren^ifdjen Cffijieren gefiel anfangs bie geminnenbe £icben§:=

mürbigfeit be§ geiftreidjen, rebfeligen ©üblänber§, bod) balb njurben fie

mit S3efrcmben gemafjr, ha'^ it)r ^elb^err and) je|t nod), on ber ©pi|e

einer großen 2(rmee, ebenfo janbernb nnb bebad^tfam üerfu^r mie im

^rüf)ja§r, al§ er §ambnrg in bie .^änbe be§ geinbeS faEen lie^. (Sin

mibermärtiger Streit brad) on§. 2)ie Generale Sülom nnb 93orfteE,

Seibe nntcr ben prcn^ifd]cn Äameraben befannt al§ nnbequeme Unter=

gebene üon ftarfem (Sigcnfinn, füt)(ten fic^ in if)rem ©emiffen gebrnngen,

mit Sf^atljfdjlägen nnb SSorftellnngen bem Gommanbirenben entgegengu^

treten, nnb begreiftidi genug, ba^ bie tapferen S)egen bem öerbädjtigen

grembling in ber §il^e bc§ ßorneä gumeden nnredjt tfjaten.

£)ubinot'§ ?(rmce rüdte öon ©ac^fen au§ l^eran, 70,000 9J?ann ftarf,

Gruppen an§ allerlei SSoIf: g^ran^^ofcn, i^taliener, Kroaten, ^oten, Söt)ner,

ba^u bie übetberufene 3^iDifion 3^urntte mit i^ren Sdjaaren begnabigter

^eferteure nnb 35erbred)er. 3)ie ^ouptmaffe ober bilbeten ®eutfd)e au§

(Sad)fen, Söeftpl^afen, S3aiern, 2Bür,^bnrg; ein g(orreid)er ©ingng in 33er(in

füllte bie 9^t)einbünbner mieber feftcr an bie frangöfifdje Sac^e fetten.

3)ie ^albfreiöförmige ftar!e S^ertfieibigungSlinie, meldje bie moraftigen ©e^-

möffer ber 9tntf)e nnb ber dlotk fcdj§ Stunben füblic^ öon S3erlin bilben,

mnrbe nad^ Iebf}aften ©efec^ten öon ben granjofen übcrfdjritten, ba 33er=

nabotte ba§ fumpfige SBatblanb mit ungenügenben ©treitfräften befe|t

f)atte. 33ereit§ brang ifjre Siorijut bnrd) bie SSalbungen bi§ nac^ ©ropeeren

öor; gelang if)r fid) bort gn bef)anpten, fo ^atte ba§ feinblic^e §eer nur

nod) bie freie (Sbene bc§ STettomer £anbe§ gu bnrd)fd}reitcn nnb fonnte

of)ne 5{nfentf)alt in 33erlin einrieben. S)em fd)mebifd}en Kronprinzen lag

menig an ber S3ef)anptnng ber preufsifdjen ^ouptftabt, liiugft fjatte er fd^on

aße ^Vorbereitungen für bie 9(?öumung S3erlin§, für ben S^üdjug über bie

*) 3d) fann nicf)t finben, ta'^ &. Siucberug (in feinem galligen 93ud)e: (Sd)«ebeng

^ülitif unb Striege in b. 3. 1808—14) cttvaä SB5e)entlid}eg ju ©unften fcinei? Reiben

Äarl ;3ot)ann ermiefen l^ättc.

tj. Sreitjrfite, 5;eutyc^e ®e)cf)ici)te. I. 31
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«Spree getroffen. Sn jreberifd)er ©panimng (aiijd^ten bie Söürger auf

ben S^lanonenbonner, ber öon ©üben ijerüber Hang. @te luu^ten inoä iljiien.

brotjte; 9ZapoIeon ^atte befotjlen bie öerfjQ^te ©tabt in Sranb ^^ju fd)ieBen.

ia, am S^i^adjmittage be§ 23. Stnguft, entjc^Io^ ficf) Sülott) eigen«

märf)tig ha^ ßorp§ 9iet)nier'§ bei @ropeeren Qn^ugreifen beüor Dubinot

unb S3ertranb gur llnterftüljung fieranfamen. 2öäf)renb iöorftell ben g^einb

in ber red}ten '^lanU fo^te, rtd)tete S3üIoln felbft feinen Stngriff gegen

t)a§> ßentrnm in ©ropeeren. SSieber ftiie faft an allen ©djlac^ttagen

biefe§ §erbfte§ lag ein bider SSoÜenfdjteier über ber Sanbfdjaft. S^riefenb

öon SfJegen ftürmten bie 2;ru|3pen öor, oiele Sanbiüe^ren barnnter, alle

üoll ^ampflnft, bod^ S^iemanb ergrimmter aU bie 9Jiärfer, bie I)ier red)t

eigentlid) für äöeib nnb ^inb, für |)an§ unb .^erb fodjten; fie bretjten

bie nnbraud)baren Junten nm nnb Rieben unter bem 9^nfe: „fo flufdjt

et biiter" mit fdjmetternben l^olbenfdjlägen ouf bie ©djäbel ber ^^einbe

ein. ©egen Hbenb mar ©rofsbeeren genommen, tro^ be§ f)elben§aften

SBiberftanbcg ber ©ad)fen, nnb Üictjuier trat ben ber(uftreid)en Oiüd^ug

burd} ha^) äßalblanb an. ®a^ fein 6orp§ nidjt gänglidj aufgerieben mürbe,

berbanfte er altein bem fd)mebifd)en Slronprinäen, ber, taub für alle S3itten

S3ü(om'l, nur eine einzige fd^mebifdje Batterie nnb einen %^dl ber rufft^

fdjen ©efdjütje am Kampfe tl)eifnel}men üe^ ftatt burd) einen red)t§eitigen

Singriff auf 9iet)nier'§ linfen ^^lügel bem gefdjlagenen g^einbe ben ©arau§

gn madjen. ^ier mie in ©djlefien fiel ben ^ren^en bie fdjmerfte Slrbeit

gu, unb nidjt burd) einen 3"f"^^' ^^^^^^ ^^^^' f"^ f^^ ^o^' ^i^f^^ ^^^^9 ^^^

^ampf um ba§ 2)afein. Oubinot gab ha^ «Spiel üerloren, ging mit

feiner gefammten Slrmee auf Sßittenberg ,^nrüd.

2tm folgenben SJ^orgen eilten bie berliner in ©c^aaren auf ba§

Sdjladjtfelb l)inau§ il)re 23efreier p begrüben; lange ßixa,e Ijodjbepadter

äöagen bradjten 93ettäeug für bie S^ermnnbeten, äöein unb ©peifen für

bie ©rmatteten. Söeldje 2lu§brüd)e be§ 3ubel§ unb ber Ä'lage unter allen

biefen (Sltern unb ©efdjmiftern, bie i^re ©i3l)ne, iljre trüber fucf)ten; e§

mar be§ S)an!e§ unb ber Umarmungen fein (Snbe; in tanfenb rül)renben

3ügen befunbete fid) bie Ijeilige SKadjt ber Siebe, bie ein gerechter Ärieg

in eblen Sßolfern erraedt.

®a§ 33efte blieb bodj, ha'^ bie ^ren^en abermaliS einen oaterlänbifdjen

gelben lieben lernten, ben aüegeit glüdlidjen S3ülom: — fo Ijie^ er je^t feit

ben Siegen öon Sudan unb ©ropeereu; in bem Kriege öon 1807 Ijatten bie

^ameraben moljl feine 3:;üd)tigfeit gelobt aber fein emigeS Unglüd bebauert.

5lud) er jäljUe mie ^orf gu ben ©olbaten ber alten Sdjule unb mar ben

93eftrebungen ber Oteformpartei nidjt Ijolb, menngleidj er ben ©roll be§

ölten i^fegi-'imm nidjt tljeilte. S)od) bie Sdöanbe feines SanbeS empfanb

er in tieffter Seele unb al§ ber Ä'ampf auSbrad) füt)rten il)n fein geraber

Solbateuüerftanb unb ber angeborene feurige Wntf) öon felber ^n einer

füljuen ^riegSmeife, bie ben Sl^eorien Sd)arnl)orft'§ entfpradj
;
^ubem [taub
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Soijcn alö ©enerolquartiermeiftcr an feiner (Seite. ®ei[treid) unb fein ge-

bilbet, in jnngen Safjren eine Qkxht ber <Sa(on§ be§ ^ringen £oui§ ^^erbi^

nanb, ein Äcnner ber fünfte nnb begabter (Somponift, jeigte er in feinem

änderen Stnftreten gar nid}t§ öon jener fortrei^enben begeifternben 9Jiac^t,

bie an§ 93(üd^er'§ ^famnienangen bti^te. 2öer ^atte ben unfdjeinbaren

fleinen Mann für einen gelbtjerrn gefjalten, lüenn er fo ftid in Ueberroif

unb gelbnuit^e, einen .ftantfdju über bie Sdjntter, auf feinem {(einen bauer=

l^aften $Hott)fdjimmeI bafjertrabte? 5(ber bie Cffigiere ftmf^ten, tt)a§ fie an

bem gered)ten unb mo()(irD(Ienben, bnrdjau§ mo^rf}aftigen unb grabfinnigen

f^^üfjrer l^atten; ber SJiannfdjoft mar er ein forgfomer 33ater, fie fd)mor auf

it)n unb glaubte feft, unter bem fönne e§ nidjt fe(jtgef)en. Unb and) bie

f^urd)t fet)(te nidjt, hk jnr Scl}errfd)ung eineS §eere5 not^menbig ift; ber

ftille 9Jiann fonnte ^umeiten in unbänbigem Sälj^orn aufflammen, menn
er etma gefangenen 9it)einbunö§Dffiäieren mit fd^onungSlofen 3Borten bie

@d)anbe i()re§ ©djergenbienfte^ öort)ieIt ober burc^ einen ^Ibjutanten

93ernabotte'§ einen Sefet)( gum 9?üd5uge empfing, ©eit bem (Srfotge üon

©rofebeeren trat er bem Äronprinjen mit ber ganzen (Sdjrofftjeit feines

®elbftgefü^l§ entgegen; er magte fogar in ben ^^i-i^ngen bem parteiifd)

geförbten (Sd)(ac^tberid)te be§ Dberfelbljerrn gu miberfpredjen. S)ie preu^i-

fdjen Generale na!^men fidj bor, bem {)interf)a(tigen 3^1^^^'^^^ ^^cf)* 3^

geI)ord)en, falls er mieber einmal bie günftige ©tunbe jum Eingriff ber=

fäumen follte — ein gcfätjrlidjer ©ntfc^luB, ber allein burd^ bie unnatur='

Itd^en 5ßer{)ältniffe in biefem ßoalitionSbeere entfdjulbigt merbcn fonnte.

©leidigeitig mit Dnbinot mar ®aöouft öon Hamburg au§ gegen 93erlin

öufgebrod^en, aber auf bie 9?ad)rid)t öon ©ro^beeren mieber jurüdgemid^en.

%nd) ba§ 6orp§ ©irorb'S, baS öon 9}?agbeburg ^er ber 9torbarmee in

bie %[anh fallen follte, trat nad) (gintreffen ber UnljeilSbotfd^aft ben 'Sind^

marfdj an; ha mürben bie 5(b,^iel)enben am 27. Sluguft in iljrem iiager

auf ben ©anbljügeln ber 3^11^)*^ ^^^ .i^agelberg öon ben !urmär!ifdjen 2anb=^

tüeljrregimentern be§ ©encralS ^irfdjfelb angegriffen. S)er mürbige alte

^err, ein mieber eingetretener Veteran auS bem fiebenjäl)rigen Kriege, leitete

ba§ ©efedjt nad) ben Siegeln ber fribericianifdjen Sincartaftif; er erwartete

nidjt at(§u öiel öon feinen rof)en, faft ganj uugefdjulten 2;ruppen, unb

mie er badete SJJarmilj, ber 3^ül)rer ber Üieferöebrigabe. 3n ber 2f)at Ijielt

bie junge 9}?annfd^aft bem unermartctcn ^euer ber frangöfifdjen 23atterien

anfangs nidjt @tanb; jebod^ als ber erfte ©djreden übermunbcn mar,

ftürmten bie branbenburgifc^en S3auern, ermut^igt burdj bie fefte ^al=

tung eines erprobten :^inienregimentS, unaufljaltfom öor, unb bann brad)

fie loS, bie alte furia tedesca, jene SBilbljeit beS norbif(^en S3erferfer=

^orneS, moöon bie (Sagen ber Üiomanen feit ben ^^^ten beS SSaruS fo

öiel ©rä^lidjeS p erjälilen mufften. Söelc^ ein 5lnblid, mie bie 23auern

auf ein bidjtgebriingteS S3iered franjöfifd^en gu^öolfS on ber ^agelbergcr

^orfmauer loSfdjlugen, fc^meigfam, unerbittlid), in namenlofer 2But§;

31*
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q(§ ha§ biimpfe Stadien ber ©etre^rfolbett enblid) üerftuninite, ba lag

ein fdjeu^Iidjer fieirfjenljaufen i)od) Qufgefd}id)tet bi§ gum ^tanb ber 9}?auer,

i>a^ ^irn quoll ben Siebten an§> ben gerfdimetterten ©d^äbcln. SSon feinen

9000 Mann rettete ©irarb nur 1700 au§ bem (gntfe^en bie[er Sanbnjefjr^^

fc^fadjt. Um foldjen ^rei§ marb bie 33e[reiung ber Wart erfauft. 5Xuc^

niand^er ältere 93erliner S3ürger f)atte mitgeholfen, fo ber Su(^f)änbler

®. ?(. Sieimer, ber j^reunb S'Jiebn^r'S nnb ©(^Ieiermad)er'§ ber uner=

müblidje Patriot; ber ftanb a(§ Hauptmann bei ber furmärfifdjen :l!anbn)e^r,

eilte naä) bem ^agelberger STreffen auf Urlaub t)eim fein jüngfteS 2;Dd}ter*

lein über bie 2;oufe §u galten, bann mieber I)inau§ p feinem 23ataitIon.

9J?inber gtüdlid^ öerlief ber ßitg ber bö^mifd)en Slrmee noc^ Bresben-

Sl^re unbetjilflic^en 9J?affen überfd)ritten langfam ben ^amm be§ ©rgge-

birgeS, ^ogen anfangs norbtceftniärtg in ber 9iid)tnng nad) Seip^ig um bann

erft nad) Often gegen 2)re§ben abzubiegen. (Srmübet öon ben fdjmierigen

9J^ärfdjen im ©ebirge langte etma ein drittel be§ §eere§, gegen 60,000

STRann, am ?tad)mittage be§ 25. $(ugnft auf ben ^ö^en an, meld)e bie

©tabt auf bem lin!en (SIbufer umfd)(ic^en. ^^a^te man fid^ ba§ ^erj,

ha^ ung(eid) fdjmädjere SorpS öon @t. ßt)r, ha§> gur 35ertf)eibigung be§

^Ia^e§ gnrüdgeblieben, fofort anzugreifen, fo n^urbe ber n)id)tige @tü|=

:punft be§ napoleonifdjen ^eere§ burc^ einen ^anbftreid^ genommen. Sie

53eoöI!erung, bie nad) bem großen ©inne bicfe§ Krieges menig fragte, gab

bereits 9(lle§ berloren, ber geängftete ^~i3uig flüdjtete in bie i^euftabt, auf

ha§: fidiere redjte Ufer. Slber in bem öielfijpfigeu ^rieg§ratf)e ber brei

5IRonard)en regierte bie bebad)tfame SSorfidjt: man befd)Io§ ben Eingriff

gu t)erfd)ieben bi§ bie gefammte SIrmee öerfammelt mar. Unfelige 3'^9^='

rung. 2)enn unterbeffen fam 9?opoIeon'§ ^eer an§ ©c^fefien in (Sit=

märfdjen auf ber ^au^euer ©tro^e f)eran. 5(n bem grauen, trüben

SO^orgen be§ 26. erreid^te ber Imperator bie ^ö^t am 9Jbrbgrunbe bid^t

über bem ©trome, mo fi(^ ber 9(u§blic! öffnet auf ben lieblidjen ^'effet

be§ ®Ibtf)aIS, unb betrachtete longe ha§i majeftätifc^e ©d^aufpiet, mie jen=

feitS ouf bem liufen Ufer bie bunften 9J?affen beS ^eereS ber 3Serbün=

beten, in tneitem §atb!reife bie ©tabt umflammernb, mit beiben S^tügeln

an ben f^tn^ gelcljut, fid) langfam öon ben .f)üge(n nieberfen!ten.

9^od) einmal, ^um legten male auf beulfdjcm Soben, umftra^Ite i^n

bie ^errlidjfeit be§ ©iege§. SBo^t mar fein §eer augcnblidlid) nod) um bie

^älfte fdjmäd^er al§ bie SSerbünbeten, aber mit jeber ©tunbe famen neue

^upge unb bi§ fie alte eintrafen mu^te bie notf)bürftig bcfeftigte ©tabt fid^

Ijolten. (Sr mar be§ (SrfoIgeS gcmi^, fprengte mit öer^ängten ^"S^''^" ^^

bie ©tabt, Ijielt bann ftunbenlang auf bem ©d)(o|pta|e jenfeits ber 93rücEe,

mit talter 9?uf)e feine ^gefe^te ertljeilenb, mätjrenb bie Ü^egimenter ber

©arbe im Sanffdjritt an it)m öorüber nad) ben meftlid)eu %t)oxm zoö^n»

9}?it bonnernbem |)od)ruf begrüßten bie tapferen $Bäreumü|en iljren !(eiuen

©orporal, mo fein 5(uge mad)te ba min!teu ©ieg unb ^tnk. (Sin fädjfifdjer
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Dffisiev, ber broben auf bem Äreujt^urme bas tüette 8cf)(ac^tfelb wk
einen SEeppic^ gu feinen ^üßen liegen \a% nielbete pünftürf) ben Slnmarfcf)

jebeg STruppentfieite» ber ^i^erbiinbetcn. Sni Slrieg5ratf)e ber DJJonarc^en

errecjte bie Diadjridjt, ha'\i ber Uuüberrainblidje felber ^ur Stelle fei, Ä(ein=

mutf) unb ©djrecfen: bie tjetefjrten Ärieg§fünft(er be§ öfterreidjifdjen ipaupt=

quartiert badjten fd}on of)ne (3d)(ad)t ab^u^iefjen, nur ber entfd}iebene

SÖiberfprudj be» Äöuig§ oon ^reufjen ä^^öug fie ben Eingriff ju tuagen.

©tatt feine befte Äraft auf bem (in!en ^(iigel ju öerfammeln unb mit

i[)v in bie unbefcftigte gi-'icbric^sftabt einjubredjen liefs Sdjraaräenberg

ha^ Gentrum unb ben rechten ^^tügel gegen bie S^orftäbte ber Sdtftabt

öorgeijen, tüo einige geftungsmerfe an ben Sporen foune bie f)Df)en

©artenmauern ber ^aläfte unb Sanb^äufer bem 35ertf)eibiger bie 5Irbeit

erleidjtertcn. ^Ja^ blutigen aber ööllig planlofen kämpfen erftürmten bie

Cefterreid^er im Sentrum bie öunette am ^a(fenfd)Iage, auf bem redeten

glügel befe^te steift mit feinen ^reu^en ben ©roBen ©arten bic^t oor

ben etabtt[}oren nnb oerfuc^te öon ha in bie ©tobt felbft einzubringen,

unfanft empfangen öon ben @efd)ü|en, bie ^inter ben gefä^rlid^en 9J?auer=

lüden ber 9iococo=G)ärten, ben 5((ja'5, nerbedt ftanbcn. S)er 5(benb fam,

SZapoIeon füf)Ite fid) je^t ftor! genug felber jum Angriff ^u. fd)reiten, lie^

pti3|tid) ans allen Xt)oren jugleid} gemaltige DJkffen frifc^er Gruppen

öorbredjen, entriß ben ^i^erbünbeten bie lucnigen ©teilen ber ©tobt, mo

fie bereits guB gefaBt, unb brängte fie fdjliejslid) auf i^rer ganzen Sinie

bis in bie 3)örfer an ben ^öf)en guriid. 2)er Singriff raar abgefdjtagen.

Serroirrung unb (änttäufdjung Ijerrf(^ten im großen Hauptquartiere,

als n^äfjrenb ber 9tad)t noc^ bie unf)eimlid)e Äunbe eintraf, ha^ bie große

?{rmee bereit» im 9iüden bebro^t fei. Saufenbe fädjfifdjer Sanbleute Ratten

tuätjrenb ber jüngften äliouate an einem breiten Äanonenroeg arbeiten

muffen, ber auf bem rechten (SIbufer über ben ^i^g^n^üden mitten burc^ bie

Reifen ber föd)fif(^en ©djmeij füf)rte, unter ben Äanonen be» ÄönigfteinS

ben gtuB überbrüdte unb jenfeitS in bie große 2;epli|er ©traße ein=

münbete. 2(uf biefem SBege eilte je^t ba§ Gorp» 3Sanbamme'», gegen

40,000 9)Zann ^erbei, ben 93erbünbeten ben ü^üd^ug §u öerlegen. ^n
foId)er Sage fd)ien bem ÄriegSrattje ein ©ieg unmögüdj; man erneuerte

bie ^d^tadjt am 9}?orgen be» 27. nur um fidj einen gefiederten Stb^ug

gu erfämpfcn. ©elbft biefer befd}eibene ßxücd marb oerfet)lt. SSäfjrenb

ber redjte r^-in^d ber 5ü(iirten im 35erlaufe bei XageS langfam öon bem

gluffe unb ber 2;epü^er ©traße abgebrängt lüurbe, erlitt ber linfe eine

fdjirere Dtiebertage. 3}ie Defterreidjer bort ftanben auf ben ^ötjen jmifc^en

ber Glbe unb bem ^lauenfdjen ©runbe; fie ttjaren redjtS bnrd) ben tiefen

(Sinfdjuitt bicfe» fteil abfallenben ^eljengrunbeS oon ber übrigen 5(rmee

getrennt unb Ratten üerfüumt i^re ^^^often linf» bis bidjt .an ben g'^i^B

t)eranäufd)ieben. ©o fonnte benn 9)iurat, öon ortsfunbigen fädjfifc^en

Offizieren geleitet, eine gemaltige 9\eitermaffe bnrd; bie §oljüuege, bie oom
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(Slbtljate aufftetgen, unbemerÜ auf bie §od)ebene führen. 9JJef)rere $ßter=

ecfe be§ öfterreidjifd^ett g^u^öolfä lüurben nieberge^auen al§> er mm :plö|=

lid) in dlMm unb g^Ianfe ber Heberrajditen erfd^ien; eine gange ©iöifion

inu^te, einge!eilt 3tt)ij(f)en bem ^einbe unb beut tiefen 3^elfentt)a(e, bie

SSaffen ftreden. STier ^lauenfdje @runb, unb bamit bie ©tra^e nad^

g^reiberg, toax in ben ^änben ber ^rangofen. Slm 9?ad)mittage trat bie

gefdjlagene 5(rmee ben Sftüdgug on. 3^Q^Mstfl"fenb befangene lagerten

in ben £ird)en 3)re§ben§ unb im §ofe be§ 3^'^i"9C^^' brei^ig erbeutete

^ononen ftanben im @d)Io^f)ofe §ur ©djou. 2)ie untertf)änige 9^efiben§

frotjtodte über bie ^Befreiung üon ben ruffifdjen ^lünberern unb er^^ä^Ite

fid) ftaunenb bie munberfame SD^iire öon bem großen fädjfifdjen H'anonier,

ber burc^ einen mo^Igegielten @d)u]B ben SSerrättier äJbreau an ber @eite

5tlejanber'§ getöbet ^aben foüte.

äBar |d)on ber 5(nmorfc^ ber bi3I;mifd)en 2(rmee fc!^n)erfällig unb

of)ne Drbnung erfolgt, toa§> lie^ fid^ je^t öon bem 3tüd§uge ermarten?

(Sin gefd)Iagene§ §eer öon 200,000 9}iann, unb nur eine einzige Sonb=^

ftra^e — bie ©tra^e, votld}^ über Miltenberg nad} S)uj: in bo§ Xepli^er 3:f)al

:^inüberfü^rt. SSa§ bort nid)t ^(a| fanb mu^te n)ot)l ober übel bie 9teben=

tt)ege einjd)Iagen, bie ben @ebirg§bädjen entlang in engen gelfenttjölern

atlmätjUc^ gum ^amme bei (Sr§gebirge§ emporfteigen unb nad}f)er an bem

fteilen füblid)en Mlbl^ange in unsö^Iigen SiUnbungen fic^ tjernieberfd)tänge(n.

$8alb loaren bie fdjmalen g^eljengrünbe üollgeflopft öon ben unbett)eglic^en

äJJaffen be§ ungefjeueren 3Sagentrojfe§; ber 9(tegen ftrömte öom ^immel;

Unorbuung, Stngft unb junger überall, fein ®ebanfe mefjr an eine ge=

meinfame Seitung ber in ben ©ngpäffen eingeHemmten §eere§tf)eile. SDem

Oberfelbf)errn fielen bie ^ügel au§ ben ^önben; in feiner 5lngft (ie^ er

Slüdjer aufforbern, ber großen 5Irmee au§ @d)(efien ^ilfe §u bringen.

S)ie Diplomaten be§ Hauptquartiers begannen gu öergtueifeln, unb faft

fc^ien e§ al§ foßte bie Koalition nad) einem erften 9J?i^erfofge fid) ouf=

löfen. SSer ftanb bafür, ba^ ^'aifer g^ranj nidjt lieber mie nadj bem

Slufterli^er Sage bie ^linte in'§ Äorn marf? 2Bar bod) ber befinitiöe

S3unbe§öertrag mit Defterreic^ nod^ immer nid^t abgefdjioffen! (Sine

!raftöoIIe Sßerfolgung öerfprad) bem ©ieger glönsenbe (Srgebniffe. 3"^^

(3iM ert)ielt SfJapoteon unterwegs bie 9^adjrid)t öon ber ©ropeereuer

@d)(ad^t unb eilte mit bem ^ern feines §eereS nad) Bresben gurüd um
fofort einen neuen $ßernic^tung§§ug gegen 53erlin öorgubereiten; bieS eine

ßiel ftanb it)m über allen anberen. Sind) ie|t nod) blieb bie Sage ber

böl)mifd)en Slrmee fd^mer gefäl)rbet. SSenn SSanbamme auf feinem fürgeren

SBege frül^er als bie S^erbünbeten im S^epli^ier 2^l)ale anlangte, fo !onnte

er bie öereinjelten GorpS, bie fid) an§> ben (Sngpäffen beS (SJebirgeS mü^=

fom lerauSmonben, leid)t mit Uebermad)t fd)lagen.

Der junge ^ring ©ugen öon SBürttemberg, ber mit einem ruffifdjen

(SorpS nal)e beim Äonigftein ben Xruppeu ^ßanbamme'S gegenüber ftanb,
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erfannle mit fidlerem S3(t(fe ttja§ auf bem ©piele tüor. @r lüarf fic^ auf

bie große, ö[t(id)e, ^^epli^er ©traße, öon ber bie SD^affe ber S3erbimbcten

obgebrängt irar, fprengte bie 55orh'uppcn iöanbamme'§ au§ einanber urtb

gelangte aljo nodj öor \)t\i ^ran^ofen auf hm ^amm be§ ®e6irgel bei

^cterSinalbe. 5lm 9J?orgeu be§ 29. 5(uguft öom ^cinbe angegriffen ftiegen

bie Üiuffen am ®übabf)ange be§ ©ebirgc'? (angjam fjerab bi§ gegen ^u(m.

bereits Rotten i^re ©enerote gegen bie SReinung be§ ^ringen befdjloffen

ha§ ^elb 5n räumen unb meiter fübttjärty über bie @ger aus^un^eic^en.

S)a fam öon bem Stönige öon ^reu^en, ber unterbeffen ber 3(rmee üor^^

Qu§ in 2;epti| ongelangt mar, ber tt)ieber^oIte Sefe^t, ©tanb gu galten

um jeben ^rei'§: nur ujenn bie§ Gorp§ bicr im £)[tcn bem QSorbringen

$8anbamme'§ einen Stieget öorjcfiob, fonnte bie böt)mifd)e l'trmee meiter iiieft=

lid) ungefä^rbet ba§ STepIifeer Xt)ai erreidjen. ^riebrid} SSilfjelm geigte

je^t, ba§ er ein ganger Solbat ifar fobalb er fid) nur ha§> i^erj faßte

gu befehlen, ©r eilte ju ben Üiufjen, ermut^igte bie Generale gu üergmei*

feltem SBiberftanbe, fenbete nac^ allen 2tu§gängen be§ @ebirge§ feine

Soten a\i§: um (jerauäurufen \va§> \\d) irgenb losminben fonnte au§ ben

öerftopften Raffen, bcfaf)( felber bem Cberften be§ tapferen öfterrcidjifd^en

S^ragonerregimentg (gräfiergog Sof)ann fogleic^ in bie ©efed^tlHnie einju-

rüden, ^ie S^uffen nahmen bie <Bd)lad}t an; ber ©tol^ if)re» §eere§,.

bie mot^fgefc^onte @arbe, mar mit §ur ©teile. SDen ganzen 3^ag lang

behauptete fid) bie tapfere ©c^aar, an 15,000 9J?ann, mit uncrid)ütter=

lidjer ©tanbf)aftigfeit gegen bie ftürmifd}en Eingriffe einer gmeifac^en Ueber=«

mad^t. ?lber bie Farben f)atten furd)tbar gelitten; ma§ foüte ber näd^fte

S^ag bringen?

2(m 5(benb fc^idte ber ßönig an ©enerat pfeift, ber nod) ^oc^ in

ben iöergen bei ^n^i^^i'ölb ftanb, bie SSeifung: er folle t)erfud)en oftmärtS

quer über ben ^amm be§ ©ebirgeS bie 2epti^er Saubftra^e ju erreidjen

unb bann oon ben 9JoUenborfer ^ö§en f)er ben gransofen in ben Ü^üden

fallen. 5{I§ bie Sotidjaft eintraf, f)atte pfeift fc^on oon freien ©tüden

ben näm(idjen glüdlidjen (Sntidjhi^ mit feinem ©encratquartiermeifter

©rolman oerabrebet. 2)er ©enerat, ein ruf)iger, befonnener ©olbat ber

alten ©c^ule, oon feinen gemeffenen formen, fonnte mit feinem SorpS

nicf)t mef)r oormärt§ in ben oerrammelten ©ebirg§megen unb begriff, ba^

bie ^ödjfte Sü^u^eit ^ier bie einzige 9?ettung mar. SSäf}rcnb bie Üiuffen

brunten im Zl)ak, je^t burd^ Defterreic^er erf)eblid^ oerftärft, am 9)?orgen

be§ 80. ben Äampf oon 9Zeucm aufnabmen, f)ielt (Sjar ^Hcjonber auf einem

§üge( bei ^ufm, bie Sß3a^lftatt überjc^auenb: fübmärt» bie malerifdjen

^egel be» 3J?itte(gebirge§, im Dforben meilenlang bie ungeheure ftede 23anb

be§ (Sr§gebirge§, bajmifi^en in ber üppigen ©bene bie mogenbe «Sdjlac^t,

S^a bemerfte er mit (Srftauueu, mie broben bei 9co((enborf @e)d)ü^e auf=

fuhren, bidjte Xruppenmaffen ha§> ©ebirge f)erab ben granjofen nac^=

jogen. (S§ maren c^(eift'§ ^^reu^en, bie ^ungernb unb ermattet nad^
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jc^tDterigem Df^ad^tmarjcl) bie §ö^en im dlMtn be§ g^einbeS erreicht f)atten.

©0 öon iwd ©eiten f)er gepa(ft tüurbe S3anbamme'§ Sorp» nad) langem

l^ei^em Kampfe gäuälid^ gerfprengt. Ue6er 9000 Wann fiekn in ®efangen=

j(^aft, unter iijmn ber rof)e g^ü^rer jelbft, ber genfer be^; 33remifd}en

2anbe§; mit 9J?üf)e rettete man if)n bor ben g^äuften ber beutfcljert ©olbaten.

5ln bem Xage öon ^ulm berraeüten bie ßorbeeren öon 2)re§ben. 2)ie

tüan!enbe (Eoalition ftanb »lieber aufredet. Se bänger in ben legten 2;agen

bie (Stimmung gemejen, um \o louter lärmte je|t bie ^reube über ben

fd^önen 35unbe»fieg. S)ie brei öerbünbeten SiZationen f)atten njctteifernb

if)r Se[te§ getfian: @ugen mit ber rujfijcfjen @arbe, bie tapferen öfter=

reidjijc^en S^teiter, ^riebrid^ 2BiIf)e(m unb bie gelben öon 92otIenborf.

Unb ha^ü bie ©iegeSbotfdjaften au§ ber Maxt unb au§ ©d;(e[ien; felbft

bie on Stllebem ganj unjd;ulbigen Strategen be§ großen Hauptquartier^

fingen an ju glauben, ba§ ein ©rfolg bod) möglid) fei. Napoleon l^atte

binnen einer SBodje eine gange 5lrmee, gegen 80,000 äJJann, öerloren unb

fonb fic^ löieber auf berfelben @tcEe mie beim beginne be» ^erbftfelbgugg.

dlad) abermals ad;t Sagen traf it)n ein neuer fdiraerer @d)Iag. S)ie

Stbfid^t, feiber auf bie prcu^ifcfje §auptftabt öorgurüccen ^atk er aufge=

geben fobalb er öon 93(üd)er'» (Srfolgen t)örte. SSät)renb er felbft nac^ ber

Saufi^ ber fdjiefifdjen Slrmee entgegengog, übertrug er bem 9JJarfd)all

9^et) bie Seitung be§ öiertcn ßugeS gegen 33erUn. 2)er tapfere DJkrfdjaö,

ber 5U bem Unternehmen öon ^an§ au§ wenig 3"ti">iueii t)CLik, üerfam=

mette feine Sirmee bei SSittenberg, marf nad) blutigem ©efedjte eine öer=

einleite preu^ifd)e 5tbt[)eilung gurüd unb marfdjirte am 6. September, or}ne

bie dläl^t be§ (SegnerS gu a!)nen, über bie fanbige ©bene auf Jüterbog. 2)a

ftie^ Sertranb mit ber 33or()ut auf 2auen|ien'§ ^reu^en, unb bermeil

i)ier ein f)i^iger Ä'ampf begann, brad) $BüIom ber franjöfifdieu Max]d)=

colonne bei S)ennelöi| in bie linfe glanfe. @o entfpaun fid^ eine unermar-

tcte, meit auSgebeljute SegegnungSfdjIadjt. iSüIon? magte mit 40,000 ^reu^en

ben ^ampf gegen ben um bie ^älfte überlegenen ^^einb, med er auf i)a§>

(Singreifen be§ ßronprinjen red^nete, ber mit ber ^auptmaffe ber 9^orb=

armee in 5tumarfd) mar. ^te ^ranjofen ftanben in einem großen 53ogen,

mit ber 9iedjten norbmärt» gegen Sauent^ien gerid^tet, mit ber ßinfen

meftmärt§ gegen 8ü(om. 3)er 9}?arfd)all t)ieft auf bem red)ten S^tügel,

f)atte nur Stugen für bie 5ßorgänge in feiner ^Jäfie. Sobalb er Ijier bie

©einen meid)en fal), befal)( er bem ßorp§ Dubinot'l öom Iin!en ^düget

gur Unterftü^ung tjerbeigucilen. ©o mürbe bie Sin!e entblößt, unb e§

gelang S3ü(oro, bie ©adjjen au§ @öI)I§borf IjerauS^ufi^Iagen unb bi§

S)ennemi| öorgubringen. Ueberall maren bie ^rennen im Si^orgeljen, iia

üerfünbeten gemattige ©taubmolfen bü§ 9^a:^en be§ Ä^ronpringen mit feinen

fiebrig Sataidonen. 93ei bem Stnblid biefer ^^ruppenmaffen ergriff bie

©efc^tagencn ein iäf)er @d;reden, 9teiy§ SCrmee ftob in mUber gludjt au§=

einaubcr.
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2)er fitebüugSptan 9capo(eon'§ wax abermals ju nicf)te geirorben.

^en ^reujsen allein gebufjrte bie (S(}re be§ Zaqe§^. SBieber (jatte bie

£anbiue()r mit beit alten ^erntruppen gen^etteifcct, unb luieber l^atten

SDcntjdje mit jDeutjcf;en in lüütt)enbem Äampfe gerungen. 3n ber tvüxU

tembergifd^en 9(rmee, beren befte Gruppen auf 9Zet)'ö redjtem ^tügel ge=

ftanben, erää^Iten fid) bie ©olboten uod; im Satjre 18GG mit 5ät)em

©roll, wie erbarmungslos bie preuj3i]d)e iianbtt)e()r, öor 5tlten bie fjanb=

feften pommerfd^en S^eiter bei Jüterbog unter ben ©dimabeu aufgeräumt

fiatten. 3)ie tapferen ©adjfen fod)ten i§reS alten SBaffenru^meS njürbig

unb Würben gum ®anf in ben napoIeonifcf)en 93utIetinS ber ?5^ig^eit be-

äidjtigt. 3)ie uug(üd(id)e fleine SIrmee begann bie @d)mad) r^einbünbi=

fd)er Sienftbarfeit gu fütjleu; nadj ber 2)ennen)i|er 8d)(ad)t ging ein

Bataillon bcS SeibregimentS §u ben ^reu§en über. Ä'önig ^viebrid) 5Iugu[t

aber legte fogleid) bie Uniform ber entetjrten -Truppe ah, blieb bem ©ro^en
Sltliirten, ber itjm fein §eer befdjimpfte, uutüanbelbar ergeben. —

dla\i) ben Stnftrengungeu biefer lüitben 2age beburfte bie böf)mifc^e

Slrmee einiger Sr()o(ung. SSätjreub bie SBaffen ruf)ten arbeitete bie

2)ipIomatie um fo eifriger. 5iaifer O^raug loar feit bem ©iege Don Äutm
nidjt me§r geneigt auf bie gärtlid^en iöetfjeuerungen ^u ^ören, bie it)m

ber (Sdjtt)iegerfot)U noc^ immer gufeubete. S(m 9. ©eptember würben ju

Seplit^ brei faft gleidjlautenbe S3unbeSt)erträge, bie an bie StcKe ber öor-

töufigen 9?eid)enbac^er SIbrebe traten, öon ben Sdliirten unter^eidjuet.

@ie festen feft waS ^reu^en oon öornljerein oerlangt fjotte: 2(uf(öfung

beS 5)?§einbunbeS, gän^Iidje 33efeitiguug ber §errfd)aft gran!reidjS unb

ber 9tapoIeoniben auf bem redjten ^tjeiuufer, ^erftcüung beS 58efi^-

ftanbeS öon 1805 für £)efterreid) unb ^reuf5en. 2)ie SQJädjte derpftid)teten

fic^ in feierlidjfter ^orm feinen ^^riebenSoorfdjtag graufreidjS aud) nur

an3ur)i3ren, ofjue if)n fofort ben iöerbünbeten mitäutfjedcn. Xro^bem
Warb ein rüd^alttofeS ©inöerftanbni^ feineSwegS erreidjt. 2)er (Sjor

l^ütlte feine polnifci^en ^(äne nod) immer in ein tiefeS 2)unfel. (Sr t)atte

in Steic^enbad) gugeftauben, baS ^erjogtfjum SSarfdjau folte unter ben

brei Cjtmädjteu üerttjedt werben. S)ieS ^'erfpred^en fc^tojs, budjftablid^

üerftanben, ein Slönigreid) ^olen unter ruffifdjem ©cepter nid^t au», öor=

ausgefegt nur, ha^ ^reußen unb Defterreid) einige Zijc'ik üon SSarfd}au

erhielten. Sn bem 2;cpli^er S^ertrage würbe bie 3^f'^9^' fogur nod) ah=

gefd^wäc^t; er beftimmte einfad), ha^ eine freuubfd)aftlid)e sierftänbigung

gwifdjen ben brei §öfen über ha^ fünftige Sdjidfal SSarfdjauS erfolgen

folle. Xn gtüdüdje 93efiljer üou 2öarfd)au I;atte alfo gar feine beftimmte

S5erpftid)tung übernommen.

©eitbcm [)ing bie polnifdje 3^rage wie eine SBettcrwoIfe über ber

großen StUian^. 5(Ue (äiugeweitjten wufjteu, wie @raf DJ^iufter in feinen

93erid)ten bem ^riu^^regenlen oft wieber^olte, ha^ oorueljmlid^ bie ©orge

um bie ß^^^i^i^ft ''45oienS ben saubernben @ang ber i3fterreidjifd^en ^olitif
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toätjtenb be§ Krieges öerjcljulbete. SSte bie S)mge tagen, lonnten nur

^reuBen unb 9^u|(anb öon ber gän^Iidjen ®emütl)tgung ^n-an!reiä)§ einen

großen ®ett)inn für fic^ felber erwarten, it)öf)renb (Snglanb feine erbeuteten

Kolonien n)D()(geborgen n)u§te unb Defterreic^ aud^ nacf) einem f)otben

(Siege ouf bie |)err)c^erftellung in Italien f)offen burfte. ^a^u bie

Stngft ber SBetfen unb Sot^ringer öor bem eJirgei^igen ^^reu^en, ba^

ifjuen nad^ jebem neuen @iege wiberiüärtiger mürbe. @o ergab ficfj eine

^arteiung im Sager ber Slllürten, bie öon 2:ag gu 2;ag jdjörfer f)erau§^

trat. Defterreid) unb (Snglanb gögerten, ^reu^en unb Üiu^lanb brängten

öortt)ört§; bie§ blieb boc^ ber fefte ß'ern in ben bipIomatifd)en |)önbetn

be§ großen Kriege», obgleicf; fomoljt ber ©gar al§ ber ^önig ouf Singen-

blide fc^iirnnften. 3n ©(^waräenberg'S f(f)Iaffer S3ebacfitfam!eit unb @nei=

fenau'S genialer Äü^n:^cit fanb ber @egenfa| ber Dfterrei(^if(i)=englifd)en

unb ber preu§ifd}=ruffif(i)en ^oüti! feinen getreuen SluSbrud. Saut unb

f)eftig fpradjen bie ^reu^en unb bie 9?uffen ifjren Unmutf) au§ über bie

üäglidjen Seiftungen be§ großen Hauptquartier». 2)er ^'önig felbft U)ar

fe^r unjufrieben. (Sr f)atte fdjon öor bem ß^ge gen Bresben öergeblid^

öorgefdjiagen, ber Dberbefef)! folle bem ß.^aren onöertraut tt^erben, ber

buri^ fein !aiferlid)e§ Slnfeljen unb mit bem SSeiftoube be§ geiftreic^en ZoU
üielleidjt etn)a§ ausrichten bunte.*) 5l(§ barauf bie ©reigniffe fein 90^i^*

trauen nur ^u fel^r geredjtfertigt fjatten, üerbarg er feinen Unmutl) nid^t

unb tt)eigerte fic^ gu §arbenberg'§ Kummer entfdjieben, bem !. f. Dberfelb^

l^errn and) nur bie üblidje |)i3flic^!eit einer DrbenSöerlei^ung gu gemä^ren.

3)ie bcbenWidjfte Seftimmung be§ STepIi^er S5ertrage§ tag in bem

erften getjeimen Slrtifet, nielc^er ben gtüifc^en Defterreidj, ^reu^en unb bem

S^l^eine gelegenen Staaten „bie öotte unb unbebingte Unab^ängigfeit" p-
fidjerte. 5)amit njar ftreng genommen jebe Unterorbnung ber 9^f)ein=

bnubsfürften unter eine nationale ©entratgeinatt, Itht irgenb ernfttjafte

©efammtftaatStierfaffung für 2)eutfd)tanb unmöglich gemadjt, unb ba^in

ging aud) 9Ketternid)'§ geheime Stbfidjt. ^arbenberg hingegen öerftanb

unter jenen ber^ängni^ootfen 2Sorten nur bie Stuf^ebung be§ napoIeoni=

fd^en ^ßrotectorat» unb unterzeichnete unbebenftid), argto§ ouf Defterreid^S

potriotifdje Stbfid^ten öertrauenb. Sticht im minbeften mar er gefonnen

ben 3fi^eiubunb§fürften bie ©ouüerönität pjugeftefien; t)ielmef)r fdjien

il^m, unb fo oud^ ben greunben Stein unb ^umbotbt, jet^t bie red)te

©tunbe ge!ommen um mit Defterreid^ bie ©runbgüge einer ftar!en Sun=

beSüerfoffung ju vereinbaren.

Stein übergab ben 9}bnard)en eine S)en!fc^rift, bie er §u ^rag in

ben testen Slugufttogen entmorfen t)atte — eine§ ber berebteften unb

möcfitigften SSerfe feiner g^eber. 9}?it feierlid)en Sßorten ^iett er feinen

erlaudjten Sefern öor, WliU unb S^od^melt mürben fie derbommen, menn

fie je^t nid)t mit ganzem (Srnft on bie 9Zeuorbnung ber beutfdjen Station

*J ^arbenberg'^ Sogebud), 18. Stuguft 1813.
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fieranträten. „@§ ift öon ber ^öc^ften irbijcfjen 5(nge(egenl^eit bie 9?ebe.

f^ünf^efin 9!J?iIIionen gebilbctev, fittUdjer, biircf) ifjre 5tnlngen imb ben

@rab bcr erreidjten ßiituncfhutg acf)tbarcr 9J?en)djen, bie biirdj ©renjen,

(Spracf)e, ©itten unb einen inneren unjerftbrbaren (i^ara!ter ber SJJatio*

natität mit ^mei anberen großen Staaten tierid)n)i]'tert finb!" ^icranf

fdjilbert er in feinem martigen üdapibarftde, mie im a(ten 9^ei(^e, 2^an!

ben 9teid)§gerid)ten unb ben Sanbj'tänben, ^cbermann ho6) feiner ^erfon

nnb feinet (£igent^um§ fidier gemefen fei, unb fnüpft baran eine furd)t-

bare 2{nflage gegen ben 9if)ein0nnb, ber biefe fünf^et^n äJäUionen ber

SSillÜir oon fed)§unbbreif5ig fleinen Despoten preisgegeben i)abe. „(Siner

9teuerung§Iuft, einer toUen 3(ufge6[ofen^eit unb einer grenjenlofen 3?er=

fdjmenbnng unb t^ierifdjen SBoüuft ift e§ gelungen jebe 5(rt be§ ©lücfä

ben beftagenemerttien 93enio()nern biefer einft b(üf)enben fionber ju §er=

ftören." 2)auere biefe ßerftüdehmg fort, fo merbe ber Seutfdie fort*

fd^reitenb fd)(ed)ter, friedjcnber, unebkr lüerben, bie (Sntfrcmbung ber

öerfd)iebenen Sänber brotje mit jebem ^a^xt gu ftiad)fen, ber Sinflu^

granfreid)§ fic^ immer fefter einguniften. SDarum muB mit bem 9?t)ein=

bunbe anc^ „bie ©eepotie ber fe^snnbbreiBig Häuptlinge" üerfdiminben.

3^ann fommt er auf feine ^Petersburger ^liine §urüd unb öerlangt, ba bie

boüftänbige ©infjeit ber alten großen 5iaiferteilen unmöglich fei, bie 93it=

bung jmeier großer SunbeÄftaaten, a(fo 'Oa'^ ^reu^en, burd^ «Sac^fen,

9}?ed[enburg unb ^olftein bis auf e(f SJülIionen Ginmo^ncr öerftärft, ben

Sitorben, Cefterreidj mit einem beutfc^en S3efi|e oon ge§n 9)^i(Iionen ben

©üben bef)errfd)e. ^n biefem buanftifd)en ©emeinmefen follen alle no(^

braudibareu Snftitutionen be§ alten Üieic^S mieber aufteben. 3)af)er 3Sie=

bert)erftellung ber 9}^ebiatifirten Don 1806 — bie Cpfer beS 9?eid)lbepu-

tationSl^auptfdjIuffeS gab ber grei^err öerloren — unb 35erf(einerung ber

9)?ittelftaaten, bie jum Unreife beS 9ieid)S burc^ granfreic^ öergröBert

tourben unb bem Sßaterlanbe meit gefäfjrlidjer finb alS ber ol^umäc^tige

^^articufariSmuS ber steinen. 3^a^er ferner SBieberaufrii^tuug beS Äaifer=

tf)um§ für Cefterreidj; biefer t)albfrembe Staat muB burc^ fein Sntereffe

on ®eutfct)Ianb gebunben werben, ft)ä^renb in ^reu^en baS beutfd^e

93Iut fid) öon felbft freier unb reiner erhält, ^eermefen unb auSmärtige

^olitif gef)öreu bem 9?eidje, bergeftalt ha'ji ein oon bem üfterreidjifd)eu oer=

fdjiebeneS beutfdjeS bipfomatifc^eS (SorpS gebilbet mirb; beSgleidjen SJhin^e

unb 3ööe unb bie Ü^eic^Sgeric^te. Sin 9ieid)Stag in 9?egen§burg mit

brei Saufen mie oor ^üterS, jebodj feine 9J?itgIieber finb nidjt ©efanbte,

fonberu 9tepräfentauten; bie 33 auf ber 9ieid)§ftäbte mirb oerftiirft burc^

Slbgeorbnete ber Sanbtage, bie in aßen beutfc^en Staaten einjuberufen

finb. ©in folc^er Sunb, meinte ber SxeidjSritter, fijnne oiefleidjt bereinft

ben g^ranjofen ha§> 2anb ju^ifdjeu Üifjein unb Sdjelbe mieber entreißen;

auf bie fofortige Befreiung beS Unfen üifjeinuferS magte felbft Stein in

jenem Slugenblid uod) uidjt ju ^offen.
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©ro^e, 5u!unft§rei(^e @5eban!en tüaren in bte[er ©enfic^rtft nieber=

gelegt, fo ha§> 5tt)eifad)e Söerlangen nad) laubftänbifdjen 9^ed)ten imb einem

beutfdjen Parlamente, bod) 2IIIe§ gäl)rte nod) xof) unb unfertig burd)ein=

anber. 2)er eigentüd)e ^ern ber beutfdjen 3^rage blieb bem erften Spanne

ber SMion nod) üöüig bunfel. Qu feiner {)oc^f)er5igen Segeifterung für

bie ©rü^e ber Dttonen unb ber ©taufer moüte er ben brei^nnbertjä^rigen

Sammer jener g^rembf)errfd)aft mieberljerfteden, bie ben Verfall ber alten

^aifertjerrlid^feit t)erbeigefüt)rt |atte. 2öie ^reu^enS norbbeutfi^e §ege=

monie mit bem öfterreidjifc^en ^aifert^um unb bem ^legenSburger 9fieid^§=

tage fid) üertragen, ob ouc| ^reujäeu gu ©unften biefer Äaiferfrone ouf

feine 9Jii(itärf)o^eit unb auf feine felbftänbige enropäifd^e ^^olitif öergidjten

foEte — aüe biefe öer^ängni^üoüen SJJadjtfragen lie^ ber 3fteic^§ritter

unerörtert.

S)er ©taat§!ongIer geigte fid^ mit mehreren ©runbgebanfen ber S)en!=

fdjrift einöerftanben. ©leid) Stein l^ielt er bie SDüttetftaoten für S)eutf(^=

lanbg örgfte ^^einbe unb badete if)nen bie fd)mäl)tid)en (Srmerbungen ber

legten fieben Sa§re mieber abäunetjmen; ber 93efi^ftanb öon 1805 follte

lüie für bie SSieber^erfteEung ber beiben @ro^mä(^te fo and) für bie

übrigen beutfdjen (Staaten bie Üiidjtfdjnur bilbeu. S(ber §arbenberg moUte

ha§> atfo gemonnene Sanb nid)t ben äJiebiatifirten gurüdgeben, fonbern

gur SSerftärfung üon Defterreid) unb ^reu^en üermenben. 2Sie ©tein

tnar and) er überzeugt bon ber DZottjmenbigfeit be§ 2)ua(i»mu§, unb fo

ernft^aft, fo uneigennü^ig Verfolgte er biefe olten Sartenfteiner ^(äne,

ha^ er bie i3fterreid)ifd}en ©taat§männer mieberljolt unb bringenb bat, bie

Dorberöfterreidjifdjen Sanbe am Dberrtjein mieber mit bem Ä'aiferftaate p
Dereinigen; nur fo tüerbe Defterreic^ in 2Ba^rf)eit ber §err öon ©üb=

beutfd)fanb unb burd^ fein eigene» ^ntereffe genöt^igt jeben Uebergriff

|^ran!reid)§ jurüd^nmeifen. S)ie ©idjerung be§ beutfdjen ^öobenä gegen

neue ©emalttt^aten be§ mefttid^en 9Zad[)bar§ blieb in §arbenberg'g 5lugen

ber midjtigfte ^wzd be§ Üinftigen ®eutfd;en S3unbe§. S)agegen üerroarf

er entfd)ieben bie SSieberljerftellung be§ ÄaifertljumS; in biefem ©ebanfen

fanben fid) .^umbolbt unb, au^er ©tein, alte preu^tfc^en ©taatSmünner

mit bem ©taatsfangler gufammen. ©o ftarf mar ha§i ©e(bftgefüt)I ber

norbbentfdjeu 9J?ad)t bod^ angemac^fen, ha'^ fie eine förmüdje Untcrorb=

nung ni(^t meljr ertragen fonute; nur in öoller ©leidjbered^tigung burften

bie beiben @ro^mäd)te an bie ©pi^e ber fteinen ©taaten treten. Unter

ben norbbeutfdjen ^^atrioten öernafjm man fogar feit ben ©tegen ber

jüngfteu äßod)en immer (jäufiger bie ^rage: marum benn bie» ^reufeen,

ba§ bie SSaffen 2)eutfd)Ianb§ füfjre, nid^t fetber on Defterreid)§ ©teUe

bie ^errfdjaft im 9fleid)e überneljmen folle?

SBenn 9)letternid)'g 5lngft üor ben norbbeutfc^en ^acobinern überfjaupt

nod) madjfen fonnte, fo mu^te fie burd) biefe S)en!fd;vift gefteigert merben.

^n jebem ©a|e fanb er haS» genaue ©egent^eit feiner eigenen 9Jieinung.
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S33a§ tüar entfe^Iic^er : @tein'§ fd^otiung§fofe «Sprad^e gegen ben ^ifieitibunb

ober ba» S^erlangen nod^ ber (Stnöerfeibinig (2Qd)fen§ ober bte ^orberung

eine^3 beutfd^cn Parlaments? 2)er fnrcfjtjame ©en^, ber alle bie fdjönen

Erinnerungen feiner fräftigen ^at^xt längft über 53orb gettjorfen f)atte,

flagte 6ereit§ beiucglirf): biefer S3efreinng§fricg Beginne einem ^rei^eit§=

friege äfjnlicf) 5U fefjen, brofje mit einer Df^ecohition ,^u enben, [tatt mit

einer 9?eftauration! S)a§ 3(nge6ot ber fai)erlicf)cn SBütbe reifte ben ö[ter=

reirfjifdjen (Staatsmann jct^t fo mcnig mie im ^rü^jafjr. 3(uc^ (Snglanb,

Otnf^tanb, Sdjmeben (jatten i^m in ben jüngften 3Bod)en n)ieberf)oIt oon

ber (Srneuerung be§ ÄaifertljnmS gefprodjen. 2)er conjeroatioe ßug warb

an ben §öfen immer ftärfer, feit "Oa^ reoolntionäre Söettreid) in'S (Sinfen

!am; nnmillfürlid) regte fid) überall ber SBunfd) nad) einfadjcr 2Jöieber=

berftellung ber olten ^^if^önbe. 2)er Ceftcrreid^er aber blieb bei feiner

SSeigernng: nimmermetjr fottte ftd^ ta^ §au» Sotfiringen mit bcm teeren

^runfe einer Ärone belaftcn, weldje i^m jel3t nur no^ ben ^af3 5ranf=

reid^S nnb ber 9JättcI[taaten äujieljen fonnte.

Eben biefe franjöfifdjen ^afallen, benen ade ^n-cu^en 33erad)tung unb

©roll entgcgentrngen, moKtc SJktternic^ um jeben ^reiS fdjonen. (£r

gebadjte bie beutfdje ^^olittf 9tapoIeon'§ mit ifjren eigenen SSaffcn ju

fd^Iagen, fpielte ben ©önner ber r^einbünbifdjen §5fe, erflärte fid) bereit

im Stot^faKe fogar einige ber üeinften Q^ürften gum S^eften biefer Könige

gu mebiatifiren. ^a er ben ^a§ ber SJtittetftaatcn gegen jebe ftarfe

SunbcSgeinalt fannte, fo burfte bie beutfdje grage nur im freien (Sin^

üerftänbni^ mit ben 9(?f)einbunb§fürften entfd)ieben merben. ®ie öer=

trauten englifd^^jannoüerfc^en (Staatsmänner überrafd)te er fogar burd^

bie ^rage: ujoju überf)aupt eine beutfdje 93uube§ocrfaffung, bie bod) nur

böfeS S3hit errege? tt)ie öiel einfad^er boc^, fid) gu begnügen mit „einem

anSgebef)nten ©t)ftem üon SSerträgen unb ^dlian.^en", 'Oa§' bie fouoeränen

beutfc^en Staaten für ben ÄriegSfall gu gegenfeitigem 33eiftanbe oerbönbe!

SDarum n)ie§ er jebe näfiere 35erabrebung mit ^arbenberg oon ber .^anb

unb erreidfjte mirflicf), hafj ju Steplil gar nidjt§ über bie beutfd)e 9,^er=

faffuug oereinbart luurbe. Sein S^ertrauter, ^ofrat^ 33inber, meinte

gemüt^Iic^: mie einft \)a^ SSerfaffungSmer! be§ SSeftpf)älifd)en grieben§

unmittelbar au§ bem Sf)ao§ be§ großen Krieges emporgeftiegen fei, fo

Ujerbe aud) bie 2>crfafiung be§ ©eutfdjen S3unbe§ jur redjten ^dt ganj

oon felber burc^ bie llmftänbe gefdiaffen nperben. 9?ebenbei mürbe §um*
bolbt, ber a(te ^reunb oon (Sen^, ber tägüdje ©enoffe oon 9J?etternic^'S

?Ibenteuern unb Vergnügungen, bei bem StaatSfan.^Icr oerleumbet. '^k

Defterreidjer tjafeten i|n nädjft Stein a(§ ben |)auptur^ebcr ber pren§i:=

fdjen 53unbe§p{äne, unb el I)ie(t nid]t fd)Uier, bem o{)nef)in ooreingenom*

menen Staatsfangler jn bemeifcu, ba^ ber oerbiiditige 9Jiann mit §ilfe

ber „(Sjaltirten" fid) be§ Staat^ruberS ju bemäd)tigcn ftrebe.

S)ie Haltung 93Zetternid)'§ ergab fid) nidjt bloB an» ber natürlichen
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tRuf)efeItg!eit itiib @ebon!enarmutt} feines @et[te§, ber bei oller ©c^tau=

f)eit üöUig unfruchtbar bie Sbee eine§ großen fdjöpferifcfjen S8erfaffung§=

planeg niemals f)ätte foffen fönnen, fonbern ouc^ au§ einer rid^tigen

SBürbigung ber £eiftung§fät)ig!eit feine§ ©lootcS. SBie ^reu^en an feiner

©djUiädje, fo fronfte Cefterreid) üon jef)cr an feiner ©tärfe, an jener

Heberfüite grunböerfdjiebener politifdjer Qkk, bie t^m burd) bie bunte

9Jiannigfa(tigfeit feine» SönbergeroirrS geftedt mürben. 3)iefer olte ^lud)

be§ ÄaiferftooteS nnirbe jel^t erneuert burd^ bie bitnbe ®ier einer fic^

unenblid) f(ug bünfenben @taat§!unft. 2)a§ neue Defterreidj mollte gu=

gleidj Stalten bef)errfd)en, bie gü£)rung in 2)eutfd)Ionb bef)oupten nnb

ha§> ^mieträdjtigc 5i3i3I!ergen)inimeI an ber ^onou gufammentjülten — brei

fd)n)ierige Stufgaben, benen fein ©toot ber äBelt, unb am ollcrnjentgften

ein ©toot öon fo geringen geiftigen ilräften, au^ bie Sauer genügen

lonnte. ®ie ^ät füllte fommeu, bo bie fur^fiditige Xfiorljeü biefer ^olitif

fid§ groufom beftrofte; bomolS [jotte noc^ niemonb bie tiefe Unfittlidjfeit,

bie innere Unmöglidjfeit ber ^löne 9JZetternid)'S burd)fd}aut. 2)ie ßobinette

folgen öielmel^r nid^t o^ne 9fJeib, h)ie glüdüc^ unb fidjer ber gemonbte

WHann \\d) feinen Qkkn näfjcrte. (Sr erfonnte rid)tig, bo^ fein Deftcrreidi

eine ^üd)t beS S3ef)arren§ luor unb alle üermegenen 9^euernngen öon fi^

tneifen mu^te; ein ©toot in foldjer Soge ^atte leinen ärgeren g-einb al§

ha§> SSertangen ber Stationen uod) @inl)eit unb g^rei^eit, er burfte bieffeitS

tüte jenfeit« ber ?I(pen fic^ nur auf bos bt)naftifdje Sutereffe ber §öfe ftü|en.

S)er öfterreidjifdje @taot§mann tuollte fid^ olfo be^utfom mit ber

mittelbaren ^errfdjoft über ha§> gefammte 5Deutf(^lanb begnügen ol)ne bie

Ä'önige Don 9tapoleon'§ ©noben burd^ bie onfpruc^Süollen g^ormen foiferlid^er

SRajeftöt jn üerlet^en. 5ln eine SJZit^errfdjoft ^reufeenS bodjte er um fo

meniger, ba er n^o^l mu^te, bofs bie äJiittelftaaten fämmtlidj bie Hegemonie

ber oufftrebenben preu§ifd)en 9Jc'adjt im SZorben nodj tt)eit me^r fürdjteten

üi§> boS öfterreic^ifd^e ßaifertl)um. Slüen irgenb unterridjteten S)iplomaten

tüor biefe Slnfidjt 93Zetternid^'S moljl belonnt. 2tucf) ^orbenbcrg lonnte fie

leidjt errott^en, n^cnn er nur bie Singen offen ^ielt; n)ol;er !am eS benn,

t)ofe Defterreid) fid) fo be^arrlid) meigerte, bie ^errfdjoft über bie ober=

fd^mäbifdjen Soube üon 9^euem ju überneljmen? ^ier ober begann bie

lange Sieilje ber biplomotifdjen g^e^ler beS ©tootsian^lcrS. ©eine 35er=

träge mit (Snglanb unb 9?u§lanb moren, einzelner 9)h^griffe ungeachtet,

boc^ geredjtfertigt burd) ha§i @ebot ber 9bt§. ©ein 58er§alten gegen

Defterreidj entfprang einem folgenfdf)iDeren 3rrtl)um. ®r felUe leidjtfinnig

eine freunbnadjbarlidje ©efinnung üorouS, moöon in ber ^ofburg feine

©pur üorl)anben mar; Ijödjftiualjrfdjeinlid) ift er in fold^er SDZeinung ab-

fidjtlid) beftörft morben burd) feinen ^Setter @raf ^arbenberg, bcn t)anno:=

t)erfd)en Slgenten in SSien, einen onrüdjigen, gmeigüngigen 9)?enfc^en, ber

lange ben 3?ermittler gmifcfien ben beiben beutfd^en @ro^müd)ten fpielte,

bod^ in SBoljrljeit nur ein SBerfjeug 9)ietternid)'"S mar.
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@ejcf)irft lüu^te bie i3fteiTeid)i)cf)e ^oütif bte§ forglofe 35ertrauen be§

18unbe§genofjen ju nüBBraudjen. DJietternic^ l^at iuof)( in fpäteren Sauren,

a(§ er ernfter unb arbeitfanier inurbe, äinueiten ein funftöoß angelegte^,

fein burd^bacfjte§ 9xänfc|ptel gcfüf)rt; in jener ^dt war er nod) ganj ber

leidjtfertig frioole S]e6emann, bradjte ben Ietben]djaft(id)en @ent3, ber ben

Äampf gegen ^rcuBen unb 9iu|(anb mit grimmigen ©rnfte füfjrte, burd)

feine träge ©orglofigfeit unb feine fabeu £iet)e§a6entener oft jur $ßer=

jmeiflnng. ®egen i^arbenberg'S ünblic^e 5{rg(ofigfeit genügte aber fc^on

ein gemüdjlid)e§ 3"^^*^^"^^^ i"^"^ ge(egentlid) eine fceunb(id)c Süge. Xo. ber

Ceftcrreic!^er jeber (Erörterung ber bcutid)en ^^erfaffungSfrage augmid), fo

Blieb ber preu^ifdic Staatsmann Ijartniidig in bem ©tauben, bie .^ofburg

tüerbe fid) bod) nod) bemegcn laffen ba^ gefät)rlidje SBädjteramt am Dber=»

Tl^eine §u übernetjmen. dlod) md)v, er fjanbelte, a(§ ob feine bualiftifc^en

^(äne bereits bie 3u[ti^"^iii^9 ^^^ SBiener ^ofe§ gefunbcn tjätten, i:nb

bemiÜigte oertrauensoott, ha^ Oefterreid) als bie fütjrenbe 3)?ad)t 3üb=

t)eutfd)(anb§ mit ben 8übftaaten über i^rcn S3eitritt jur (Soalition unter=

j^anbeln foflte; ha^ fdjien fic^ of)net}in öon felbft gu t)erftet)en, bo bie

öftcrreidjifdjen Gruppen bereit» an ber bairifdjen ©renje ftanben. @o
tüurbe ba^ (Sc^idfal ber beutfd^en 33erfaffung in Defterreid)§ §änbe ge=

legt; unb bie§ in einem 5(ugenblide, ba ber ?(bfall ber 9it)einbünb(er an

bem ©ange bes ilriegeS nid)t§ met)r änbcrn fonnte! 3]on ben ^ertrögen

mit ben ^önig§!ronen bes @üben§ f)ing bie gorm be§ fünftigen ®eutf^en

S3unbe§ auafdjIicBlid) ah; in Öcorbbentfdjlanb, bem 9}Zadjtgebiete ^^reu^enl,

tüür nid)t» ju unterijanbetn, bort galt e§ gunäd^ft nur ben ^önig i^^rome

unb bie napoleonifc^en ^räfecten gu öerjagen. 2Ba§ bie f)offenben Patrioten

t)on ber ^ofburg ju ermarten f)atten, ba§ Ief)rte im Cctober ein c^nifd^er

^uf)a| öon @enö in ber ^rager ß^itung: ber @ieg fei ber Uebergang

flu§ bem 3iiftoiibe ber (Sntfagung in ben ^uftanb ber D^u^e unb be§

<Senuffe§! 3)a§ teerten nod) beutlidier bie enblofen 93erlf)anblungen über

©tein'ä ßentralucrmaltungSratfj.

©in Unftern fdjmebte uon §au» au§ über biefer «Sdjöpfung be§ ^xd-

fierrn; monatelang fanb fie feine redjte ^^ätigfeit, ba man no^ menig

erobert tjatte. %ik bie frcmben 9Jtäc^te, bie nod; jn 2)eutfdj(anb geredjuet

tourben, (Suglanb, @d)meben, Oefterreid) äußerten micber^ott it)r 9J?i§=

trauen. S)ie enttf)rontcn Slteinfürften bogegen brängten fic^ ^eran, unb

notürlid^ burfte ber unauffjaltfame Magern nid)t fetjten; ber alterprobte

Lebensretter ber Äleinftaaterei jeigte 93oÖmadjten öor oon bem Äurfürften

ton .Reffen unb bem dürften öon Dranien, forberte 8il} unb ©timme

für bie beiben ^erren otjue Sanb. ©obatb Deftcrreidj ber ^tßian^ bei=

getreten mar, öertangte 9JZetternid; fogteid) gänjtidje Umgeftaltung ber

öerbädjtigen S3et)örbe: fie burfte nid)t§ fein als ein militörifc^eS i8er=

^flegungSamt. i)er rnffifdje ©ejaubte SttopeuS, ber biSl^er bie proöiforifc^e

Verwaltung in äRedtenburg gefü()rt, ein oertrauter ^^reunb ber preußifdjen
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^otriotett, mu^te auf ben SBimfcf) ber |)ofburg abkrufett tüerben. ^n
5;eplt| legte ^umfiolbt einen üeränberten (Sntiuurf üor, ber aber gu

9[)fJetterntd)'§ @ntfe|en bie S3orfc^rift entf)ielt, ha^ bie Sentralöermaltung

in ben eroberten Sänbern bie Sanbftänbe einberufen folle. 9?eue S3eben!en,

neue SSerfdjIeppung. Slucf) St^effelrobe, Sllefanber'S neuer S^atfjgeber, ber

fid^ immer getel^riger in ?D?etterni(^'§ StnjdjQUungen einlebte, geigte tauen

Sßillen. Sie 'Badjt blieb liegen, unb erft nad) ber Seipgiger (Sd)tad)t,

am 21. Dctober n^urbe ein neuer 33ertrag untergeidinet, tüddjä bie mit

jo ftolgen (Srmartungen begrünbete S3et)örbe jeber poIitifd)en S3ebeutung

beraubte. @tein unb fein treuer 9J?itarbciter (Sidj^orn münfd)tcn, ba^

ben gur (Koalition Übertretenben ^leinfürften nur bie öorläufige ^ort=

füf)rung ber ^Regierung unter ber ?tuffid)t ber (Sentralüeriüa(tung belaffen

n)ürbe; bann tjätten fie jebe§ §o^eit§rcd)t, haS^ it)uen bie füufttge S3unbe§^

octe gurüdgab, al§ ein (^efd)en! öon (Seiten be§ S)eutfdien Sunbe§ be=

trad}ten muffen. SOf^etternid) mollte umgefe^rt bie fteinften gürftcn baburd)

gewinnen, ia^ er if)nen ben ^-ortbeftanb i^rer burd) bie ^Beraubung be§

alten W\d)§ gefdjaffenen 9Jlad)tt)onfommen^eit verbürgte; bie ßentrat^

bermaltung erfct)ien it)m um fo gefüt}rlidjer meit er fürdjtete, ha^ fie bie

SSereinigung (£aci^fen§ mit bem preu^ifd)en (Staate öorbereiten !önnte.

(Seine Stufic^t brang burd). ®ie 2Birffam!eit ber ßentratoermaltung

tnurbe befc^ränft auf bie Seitung ber 9^üftungen unb ber |)eere§tierpf{egung

in ben eroberten ©ebieten; ©tein mit einem S^iattie üon Stgenten ber üer=

bünbeten 9ftegierungen erf)iett bie oberfte 3Iuffidit; bie öon if)m angeftetlten

SUüIitargouncrueure follten immer nur burd) bie beftef)enben Obrigfeiten

if)re S3efet)Ie au§fü()ren laffen. SBer freimilüg ber Koalition beitrat,

burfte burd) 3?ertrag fein ^anh öor ber ©inmifdjung ber ©entrottiermat«

tung fid)erftellen. ^n feinem alfo befdjränften SBirfimggfreife ()at ber

eentralöermaltnngSratl) unter (Stein'S fraftöollen Rauben fe()r 3:üd)tige§

geleiftet, obgleid) er beftänbig mit bem böfen SSillen ber rt)einbünbifd)en

(Souoeräne gu iömpfen t)otte; aber ber urfprünglidje !ü!}ne ^lan, bie

65ebiete ber Meinfürften al§ :^errenIofe§ ®ut gu beljanbeln, mürbe burc^

Defterreid^ öereitelt.

Unterbeffen Ijatte 9)?etternid) feine !oftbare S^oIImac^t benu^t unb mit

S3aiern obgefd)Ioffen. %xoi§ ber günftigen militiirifdjen Sage ber 2((Uirten

liegte man in bem gagtiaften |)auptquartiere brei SSodjen öor ber @nt^

fd}eibung§fc^!ad}t nod) fo menig fefte Siege§äuüerfid}t, ha^ felbft ber ßgar

bie Keine bairifdje 2(rmee al§ eine feljr merttiöofle S^erftärfung anfaf).

9^od) t)öf)eren S[öert^ legte 9J?etterni(^ ouf ben antritt ^aiernS; er fjofftc

burd) eine rafdje ^erftönbigung mit bem SO?üud)ener .S^ofe bie in ben

legten ad}t Saljren öertorenen äöeftproüingen, 5:t)roI unb bie Umlanbe,

fofort gurüdäugeminnen unb bamit bie Pforte StalieuS bem öftexTeid)ifd)en

^ecre gu öffnen, enblic^ allen 9fi]^einbuub§fönigcn burd) bie 2:t)at ju be^^

meifen, ha^ fie in ber §ofburg einen nad)fid)tigen Ö)i3nner fönben. Sm
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(September iiiar ha§> 9J?ünrf)ener ©obinet enbüd^ ^u bcr ©infidjt gelangt,

ha^ e§ 3^^t fei ba§> [iufenbe Sdjiff 511 ücrfnffen. 3)ie beiben ßaifer er=

iniitfjigten ben 5^önii] öon 53aicrn biird) freunblidje 33riefe; ^ofrat§ §rubt),

einer bcr geltianbteften öfterreidjifdjen S^iplomaten, bcffcn ^ßJirfjamfeit ber

preuBijd)e Staat nod} oft fd)nier,^üd) empfinben joUte, reifte gefc^äftii] f)in

unb t)er. S(m 8. Dctober fdj(offen Oefterreid; nnb ^aiern ben 9tieber

ä^ertrag. ^eibe 2;f)ei(e fonnten fi^ eine» grofjen biptomatifdjen SrfoIgeS

rüf)men, be§ gri3f3eren bod) SDefterreid). ^ie ^ofburg geiuann für fid)

2;t)rot, ©aljbnrg, ha§ Snn= nnb §an§rndoiertet nnb füf)rte ^ngleid) brei

fdjn^ere ®d)(äge gegen ^rcn^en. 3)er ^ernftaat be§ S^iljeinbunbeS trot

al§ g(eic^bered}tigte 3)?ad)t in bie Goalition ein, ft)nrbe feierlid) aUer t)er=

gangcnen Sdjntb entlaftet; nnb je^t geigte fid), toetc^en Sinn Oefterreic^

mit jenen üerljängnifsnoUen SKorten be§ Xepli|er 35ertrage§ üerbanb: bie

öer^eifeene ganje nnb nnbebingte Unab§ängig!eit lunrbe fnrjmeg baljin

erläutert, bajs Saiern, non jebem fremben ©inftu^ befreit, „feiner öoII=

fommenen Sonüeränität genießen" folle. 2)amit mar ben 53unbe§plünen

^reu§en§ bie Spi^e abgebrodjen. 5ßaiern erf)ielt ferner bie ^(nerfennnng

feines 93efil^ftanbe5; ha^: miü fagen: §arbenberg'§ ^tan ben 9i§einbnnb§=

ftaaten ben Üianb ber jüngften ^a^re mieber abgunefimen, fiel platt §u

23oben, unb 5(n§badj''93a^rent^ ging für ^^ren^cn öerloren. S^er 9J?ünd)ener

,^üf empfing enbtid) für bie an Oefterreid) abgetretenen ^roüingen bie

Sanbc 35?ürgburg unb ?lfdjaffenburg fomie bie gel^eime Qu^a^c noc^ anberer

beutfdjcr fianbftridjc, bie mit feinem ©ebictc in nnunterbrodjenem ^n=

fammcnf)angc fteljen foüten; burdj biefe 3(uyfidjt marb ba§ ^ai\§> 2Bitte(g=

had) für bie nädjfte ^qü feft an Oefterreid) gefettet.

®ie gef)eimen 5(rtifel be§ 9^ieber SSertrage» mürben öor bem pren§i=

fd)en Gabinct nod) längere Qdt tjcrborgcn geljalten*) unb erregten, al§

fie enblid^ axi'§> Sid)t troten, febfjaften UnmiUcn. ^arbenberg unb §um=
bolbt fjatten in STepIil^ einen S(rtite( für ben bairifdjen S>ertrag t)orge=

fdjlagen, morin ^aiern§ Untermerfung unter bie beutfd)e 33unbe§geroa(t

ousbebungen mar; fie maren baniit meber bei bem Ggaren nod) bei d)hU

ternid) burdjgebrungen, unb nun mufsten fie erleben, baB Oefterreidj ben

gefäl)r(id)ften unb bö§minigftcn Staat be^i 9if)einbunbey Oon jeber 55er=

pflidjtnng gegen 3)eutfd)(anb freifprad)! 9JtontgeIa§ ^iett e§ nic^t einmol

für nötfjig feine bonapartiftifdjen Steigungen ju ücrbergen; in ber bffent=

Iid)en ©rftärung, bie ben ooUjogenen gatjuenmed^fel oerfünbigte, fprod) er

unbefangen bie Hoffnung au§ auf balbige 3Sieberf)erftelIung bcr freunb=

fdjaftlidjen S^egie^nngen, benen ber Äönig nur im (eisten 5tugenb(ide nnb

in ^öd)fter 93ebrängnij3 entfagt ^ahc. Unb biefem Staate f)otte Cefter=

reidj bie alten Stamndaube ber .^^ofiengonern preisgegeben!

3u §(nfang be§ Sa^rcS, in einem 5(ngenb(ide ba 5öaiern§ Stbfaü ben

*) ^arbenbcrg'^ lagebud), 17. ?ioii. 1813.

0. 2reiticf)te, Xeutlcl)c @eid)i(^te. I. 32
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ganzen 3SerIauf bei Krieges änbern fonnte, tnar ber ©taatSfon^Ier otter^

bing§ bereit getuejeu ouf bie fränüjd^en 9JiQr!graffd)afteu ju öerjii^ten.

Se^t in t)i)((ig üeriüanbelter ßage badjte man gar nicf}t niefjr baran für

geringen ®en)inn ein foIdieS Opfer gu bringen; öielmeljr f)atte ^riebrid)

SSilfjelm eben je|^t ben Dberften ^ranfencd beauftragt üon 58öf)men au§

einen ©treifjug gegen §(n§büc^=^93at)rent[) ju unternehmen unb bie granfen

gur ©r^ebung für it)ren alten dürften aufzurufen. 3)a erfuljr man, ha'^

SDJetternid) bie preu^ifc^e 35oIImüc^t miprauc^t ^atte um gu erreichen,

tDO§ bie ^ofburg fd^on feit bem ^ubertusburger gerieben nnabläffig er:=

ftrebte, um ben norbbentfdien (Btaat au§ bem ^ühtn gu öerbrängen unb

i^n ber ^ofition in ber f^tanfe S3ö()men§ ju berauben, ©er ^önig n}ar

nic^t minber erbittert al§ t>a^ ^ot! ber äJJarfgraffc^aften. @§ bezeichnet

bie ünblidje politifdje 33ilbnng ber Qdt, ha^ fobatb bie ^cffetn bes 3^t)ein=

bunbeS fid) loderten, alle beutfdjen (Stömme o^ne 9Xu§na^me §u iljren alt=

angeftammten g^ürften^iöufern gurüd öerlangten. S^irgenbmo äußerte fidi

biefe tegitimiftifd)e ©efinnung fo lebljaft mie unter ben ^raufen; fie tt)aren

einft burd) ^arbenberg'S S^eriualtung an§ tiefem nnrt^fd)afttid)em ^er=

faöe emporgetjoben morben unb t)otten bann unter ber SBiüfür^errfi^aft

ber ^räfecten 9J?ontgeto§' ]d)\va gelitten, ©ie beftürmten ben ^önig fie.

nid)t aufzuopfern, befdjmoren nadj^er ben SSiener ßongre^ in einer rü{)ren=

ben 5tbreffe um bie 9?üdfeljr be§ alten Q^ürften, beffen meife 55ermaltung

ollein bo§ Sanb in ben (Btanh gefegt fjabe bie Seiben ber testen ad)t

;3atjre zu überftefjen. S)urd) üiele Satjrzetjute blieb im g^idjtetgebirge bie (är=

iuuerung lebenbig an bie gute alte |]eit, ha bie Königin Suife mit ifjrem jungen

@emaf)t bie getSftüfte ber Sui'burg burc^manbert ^atte; bie Minber fuc^ten

im SSalbe nad) bem 5lb(erfarrnfraut, ba§ im £luerfd)nitt ben branbenburgi=

fc^en ^Ibter geigt. 3)er Äönig empfaub e§ bitter fo oiel f)erzüd)e Streue

gurüdmeifen gu muffen; fein (Staat§!anzler mu^te fobalb bie äiieber 33er=

abrebungen befannt mürben ^reu^eul ^Xnfprüd^e auf 5ln§bad^=23a^reut^

feierlid) oorbefjatten. ?{ber bie 3[^erma!)rung mar ^\i fpät. Um bod) nid)t

gönztid^ leer auszugeben befe^te ^reu^en balb nad) ber leipziger @d)(ad)t

ba§ ^erzogt^um S3erg unb bel)iclt bie§ Sanb, ba§ in äRünd)en oon je^er

al§ ha§> ?tequioaIent ber frönüfc^en 93Jortgraffd)aften angefeljen mürbe, in

feiner Slermattung. —
S)ergeftatt mar bereite entfc^ieben, ha^ Oefterreic^ bie ©eftaltung ber

beutfc^en ßu^unft in feiner ©emalt (}ielt. Snbeffen mud)§ bie 93ebrängni§

be§ Smperatorä. 9?eue gemattige StuS^cbungen mürben bem erfc^bpften

3^ran!reici^ Z^^Ö^i^uttjet : bie Station folle fid) ein Seifpiet nehmen an ben un=

gefieuren ?Inftrengungen be§ !(einen ^reu^en§, i^r SttteS einfe^en in biefem

Kriege gegen (Snglanb; benn nur barum bauere ber Ä^ampf fort meil ber

unberjöl)nlid}e englifdje geinb oerlange, ha'^ bie ^ranzofen mie bie ^inbu§

allein für ii)n arbeiteten. S)a§ elenbe SSeib, haS^ in 9hpoIeon'§ S'Jamen

bie 9?egentfc§aft führte, bie Xoi^ter be§ legten beutfdien Ä'aiferS, ^atte bie
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@tivn im (Senate auSgufpredjen : „id) n)eif3 mef)r al§ irgenb ^etnanb,

tnag iinfere Seüölfcrung ju geiüärtigen ptte, tüenn fte fic^ jemals be=

fiegen liefee!" Umringt öon ben brei feinblid)en .^eeren öerjuci^te 9^apo=

teon nod) mef)rma(§ bnrcf) einen Eingriff fid) 2uft gu madjen; jiüeimal

tüenbete er fid) gegen ba§ fdjtefifdje ^eer, hü§i bi§ in bie 2au[i^ t)orge=

brungen mar, einmal gegen bie 6i3§mijc^e 5Irmee; aber 53Iüd^er mid) i^m

gemanbt au§, unb oI§ ber Imperator am 10. (September üon ber ^öE)e

be§ ©ciersbergeö in ha§: STepüljcr X^al {)inab|d)aute, ba fanb er bod^

md)t ben (Sntf(^(u§, bem böfjmifdjcn ^eere bie (Sdjfac^t anzubieten. @§
tnar ein emige§ va et vient, mie Ü^apoleon jagte. 2)a§ nu^tofe (Spiet

bro^te fid) in'ö Unenbtic^e gn öerfängern. 5)ie gro^e 5(rmee rührte fic^

nic^t öom j^kd^. Äarl Sodann benu|te ben Sieg öon ^ennemi^ nid^t,

mollte bie @Ibe nid^t überfdireiten, fo (ange SSittenberg noc^ in fran,5öii=

jd)en .^änben mar. SSof)I öereitelte ba§ dorpS SBallmoben'^ burd) bo§

(SJefedjt on ber ©öfjrbe einen 3]er]ud) 3)aöonft'§ bie 93eiatjung üon 9J?agbe=

bürg gu öerftärfen; bie Parteigänger Sotomb nnb ^^^ietmann errangen

mandjcn fd)önen Erfolg im 9?üden be§ ^einbeS, ja ben ^ofafen ß3er=

nitjdjeft'ä glüdte e§ fogar für einige Stage ßaffel gu befe^en unb ben

Ä'önig Serome au§ feiner §auptftabt ^u »erjagen. ®oc^ mo§ bebeutete

hü§> 2(l(ey für ben ?(u§gang be§ großen Krieges? ßlaufemi| fpottete, bie

beiben 2;^eile ftönben fid) gegenüber mie ber ^unb unb bie ge(b£)üt)ner,

bie einanber ftarr anfet)en bi§ ber :3öger fein %ü^ on! ruft.

33on 331üd)er unb ©neifenau marb enbtid) biefer fröf)tid)e Sägerruf

angcftimmt. Sie l^atten ben mieberf)o(ten Sefel)! gum 2(bmarfd) nac^

S3i3^men unbefotgt getaffen, meil fie ber fd)Iefifd)en 5(rmee bie ^rei^eit

ber Semegung erf)alten mollten. St(§ ber Ärieg öiidig in'§ Stoden fam

€ntfd)loffen fie fid) eigenmä^tig, norbmeftmärt^ über bie @lbe ju giefien

unb ben 3ftuberer Sernabotte mit fic^ fortzureiten; gelang biel, fo mu^te

tci§' grofse «Hauptquartier enblid) ben 9}Zutf) finben ba§ (Srjgebirge ju über=

fd)reiten, unb etma in ber ©egenb oon Öeip§ig fonnten bie brei 5Irmeen

fid^ bereinigen, ^oq, S^apoleon mittlermeik nad) Sd)tefien, um fo beffer für

bie 93erbünbeten, bann nertegten fie if)m mit gefammelter Äraft ben Wid=
§ug; nid)t bie Sid)erung einer ^roüinj, fonbern ba§ Säger be§ ^einbeS

mar ©neifenan'» ^kl SSir alfo, fd)rieb er ftolj, molten bie Scene eröffnen

unb bie Hauptrolle übernet)men, ha bie §(nbern e§ nid^t motten, ^er Äönig

mar mit bem fü()nen (Sntjd)(uffe einoerftanben, aber ber ruffifd)e ^eooü=

möd^tigte im S3(üd)er'fd)en Hauptquartier legte förmlid) 55erma^rung ein.

Slm 26. September traf 93ennigfen mit ber ruffifc^en 9?ejeroearmee

au§ ^olen im 2;epli^er %i)ak ein; Sdimarzenbcrg gebot fortan über eine

gemaltige Uebermad)t, menn er fie nur gu bereinigen oerftanb. ?(m fetben

STage brac^ 53(üdjer au§ ber 2aufi| auf; e§ mar bie entfd)eibenbe 2Öen=

buug be§ g^elbgugS. 5lm 3. Cctober überfd)ritt er bie @Ibe bei SSarten*

bürg, in jener fnmpfigen D^ieberung, mo bie f^morje Alfter fid) mit bem
32*
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©trome bereinigt. ®rü6en auf bem liiifen Ufer ftanb ha§' Gorp§ Sertranb'§,

^ranjofen, Italiener, 9^f)einBünbner, gtüifc^en SSartenbmg unb 33Iebbin,

ben Hugcn ber ?ßreu^en üöllig entjogeii, gefcf)ü^t burd^ ^ol)e S)ämme unb

burcf) bie funipfigen 3(Ittüafjer ber (SIbe. ®egen biefe faft unangreifbare

(Stellung lie^ 33lüd)er ha§> 3)orffcf)e ßorp§ öorgef)en. 2)or! ftu(i)te n3ieber

über bie XoIItieit ber ^läne @neifenau'§, boc^ er übernoljm haS^ SSag=

ni^, unb narf) n)ieberf)oItem üergeblid)em ©türme gelang ea tuirflic^ bem

unüergleidjiidjen 3}hit{)e feiner 2;ruppen bie S)ämme §u crfteigen, ben

^einb jum Stbguge gu nötf)igen. S(bermal§ n^ar ein gtänjenber @ieg

aüein burc^ bie ^reu^en erfod)ten, unb abermals befomcn bie unglüdlidjen

SBürttemberger bie ©d)ärfe be§ preu^ifdjen ©c^merteS §u foften. S)er

^ompf inarb mit fotdjer SButt) gefüt)rt, ha^ bie fdjmar^en i^ufaren einmal

gefangene italienifdje ^ononiere §n)angen ba§ @efc^ü| ouf iljre eigenen

5^ameraben §u ridjten. ©Uidfelig fodjt ©enerat Dppen mitten im ®e=

tümmel; ber toar üon ber naf)en S^orbarmee t)erübergeritten unb tie^ fid)'§

nid)t nef)men at§ gemeiner DfJeiter mit in'§ geuer gu get)en. (Sin graufiger

Hnblid, mie bie armen Seinen^cber öon ber fd)tefifd)en Sanbmeljr fd)aaren=

meife mit burd)fd)offener S3ruft auf bem naffen 93oben tagen unter ben

Dbftbäumen an ben (Slbbeid^en; öor ber ©d)Iadjt tjatten fie fi(^ nod) ge=

mäc^Iid) Pflaumen gefd)üttctt. S(I§ @idjt)orn biefe fümmertidjen Seiber

betradjtete, in l)enen fo öiel Siebe unb fo öiel .^elbenmut§ gemo^nt, ha

burd)fd)auerte itju ^eilige ?(nbad}t unb er erfannte \va§> e§ t)ei§e, ba^ ber

^err auc^ in ben ©djmadjcn mädjtig ift. S)er t)ödjfte ^rei§ gebüljrte

bod) bem ^'olbergifdjen Seibregimente, jener tapferen ©d)aar, bie fd)on an

@neifenau'§ ©eite geftanben al§ \)a§> ©eftirn be§ gelben guerft aufging;

Dor biefer 3;ruppe entblößte ber geftrenge ?)or! fein ^aupt, mie einft

^önig ^^riebridj üor ben 3(n§bad)=93apreutt)=3)ragonern. ißtüc^er aber

rief, al§ S(benb§ im Sßartenburger ©c^toffe ber 93ed)er freifte, ben ©ot)n

©d)arnf)orft'§ an feine ©eite, gebai^te be§ 35ater§ in bewegten SSorten,

nannte fid) fetber befdjeiben einen §anbmer!er, ber nur au§füf)re n)a§

jener Unüerge^tidje geplant.

3)ie @tbe mar überfdjrittcn. Sn einer perfönlidjen Unterrebung be=

n^og S3Iüd)er ben fdjmebifdjen Kronprinzen feinem ^UQt gn folgen; ber=

med S3ernabotte in ben fü^eften 5lrtigfeiten fid) erging, rief ber Stlte feinem

S)oImetfd)er gu: ©agen ©ie bem K'erl, ber Teufel folt i^n fjolen menn er

nidjt mitt! ©djon am 8. Dctober ftanb bie fdjtefifd^e 5(rmee in ber 9?ät)e

öon Gliben, menige 9JceiIen nörblidj oon Seip^ig, f)inter \{)x bei S)effau

\)ü§' Sßorbl^eer. ^ind)a'§> ^ormarfd) brat^te Stüeä in 33emegung. SBätj=

renb ha^ böf)mifci^e ^eer fid) enblid) anfdjidte anfSetpjig gn marfdjiren,

na^m 9tapoIeon feine Siruppen öom redjten ©Ibufer gurüd, mit bem 53e=

feilte oortier ^(Ie§ bi§ auf ben Ie|ten Dbftbaum ju gerftören, fidjerte

Bresben burd) eine ftar!e ©arnifon unb eilte fetber norbmeftmärtS, ben

beiben bereinigten Slrmeen entgegen. ®odj S3Iüc^er mid; abermals auS^.
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50g fic^ ft)eft(id) über bie ©aale, fo baf3 xi^in ber SBeg itacf) Seip^ig offen

Hieb, unb ber bip(omatifcfjeu ßunft 9iiif)(e öon ßinenftcrn's gelang e§ anc^

ben ßtonprin^en, ber fdjon über bie 6(be änrücfmcidjen luoüte, jn bem
3)?ar]d)e über bie ©aale gu belegen, ^capoleon cvfannte 5U )pät, ba§ er

in bie Suft geflogen fjotte. Set^t, in ber f)üc^ftcn 33ebrängni^, !am er

nod)ntaI§ anf feinen Siebling§p(an jnrüd nnb bad)te an feinen fünften

3ng gegen 93erlin: fo leibenfdjaftlidj war fein Verlangen ben ^erb ber

bentfd)en SSüIfybeinegung ju jüd^tigen. ©eine 58ortruppen brangen bereit»

über bie (SIbe, Xanenijien trat mit feinem Gorp§ einen übereilten 9?üd=

5ug on, unb am 13. October befürdjtete bie preu^ifc^e ^anptftabt nod^

einmol einen feinbüdjen Eingriff. 3)odj in^mifdjen f)otte ber Imperator

feinen ©ntfdjlnfe n^ieber geänbert unb wenbete fid) nac^ Seipgig jurüd.

©ein ©tol5 Derfc^mäf)te bie offene S^üdgngSlinie nadj bem SÜtjeine; er

l^offte bid)t t)or hm äJJanern ßeip^igS ber üon ©üben ^eranrüdenben bö^=

mifc^en S(rmee bie ©d)(ad)t anzubieten, bcöor bie bciben anberen ^eere

eintrafen. ®a§ eb(e äöilb mar geftedt; ba§ gcmaltigc S?effe(treiben biefeS

,^erbfte§ näherte fid} bem (Snbe. -^2
@neifenan'§ fingen lendjteten, oI§ er am SOZorgen be§ 18. Cctober»

i}a§> nngcfjenre ©d)lad}tfelb überblidte, mie üom 9Zorbmeften unb Ütorben,

öom ©üboften unb ©üben f}er bie ^eerfäu(en ber S3erbünbeteu im meiten

^albfreife gegen ßeip^ig tjeransogen. @r mn^te, bie ©tnnbe ber (5rfül=

hing I)atte gefdjiagen, unb mie er empfanb haS^ S3oIf. SSie oft f)ütten

fid) bie ^entfdjen erfreut an ben ©djilbernngen ber ßaufleute öon bem

üielfprad)igen S^ölfergemimmet, ha^ üon ßeit ju ßeit marfteub unb

fc^ac^ernb bie t)0(^gieblid)en ©trafen ber olten 9)ZeBftabt erfüllte; je|t

ftrömten mieber alle ^i3Ifer be§ SBeltreidjS oom (Sbro bi» jur 2Bo(go in

ben fd)(ad)tgemo^nten (Sbenen DberfadjfenS ^ufammen. S)ie grof^e ^af)U

modje fam |eran, bie 5tbred)nung für gmei Sa^ir^eljute be§ Ün(jei(§ unb
ber 3erftörung. ^ad) ber ©djtac^t erjäfjlte fid) ha^^ 3SoIf in ber ^falj,

mie bie ad)t Äaifer au§ ben ©ruften be§ ©peierer S)om§ fid) erhoben

l^otten unb S^JädjtenS über ben 9?t)eiu gefa'^ren maren um bei Seipgig

mitgnfämpfen; nad) tioübradjter ?lrbeit rut)ten fie mieber ftill im ©rabe.

S)ie 5>crbünbeten i)atten für fid; ben breifadjen 55ortI)ei( ber Ueberjal^t

an äJJannfdjaft unb ©efdjüt^, be§ concentrifdjen Eingriffs unb einer fidjeren

3^Iüge(an(e^nung. 9tapo(eon ftanb im ^a(b!reife auf ber (Sbene öftüd^

oon Seipgig; ^inter it)m lagen bie ©tabt unb bie Sluen — jene mitb=

reid)en bidjten Saubmiilber, bie fic^ meilenrong jmifd^en ber (Slfter, ber

^teif3e unb if)ren za()Ireid)cn fumpfigen Firmen au§bef)nen, ein für bie

Entfaltung großer 2;ruppenmaffen ööllig unbraudjbarcy SBalb^ unb ©umpf-
lanb, i)a§: bie beiben 3^(üge( ber 33erbünbeten gegen jebe Umgel^ung fidjerte.

©elang ber Singriff, fo fonnte ber Imperator oielleidjt öerfndjen irgenbmo

ben eifernen 9^ing ber aHiirteu §eere ^u burdjbrec^en unb fid; oftmortä

nod^ SCorgau burd^äufdjlagen — ein toIüü^neS SBagni^, bo§ bei einiger
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SBQd)fam!ett ber SSerBünbeten fidjer fc^eitern mu^te. ©on[t Ukh tf)m

nur noc^ ber 9f?ücf§ug nad) SSeften offen, erft burd^ bie enge ©tabt, bann

auf einer einzigen S3rü(fe über bie Alfter, enblid^ auf bem ^of)en 3)amme

ber frankfurter Sanbftro^e quer burcf) bie naffen Sßiefen ber 5(uen —
ber benfbar ungünftigfte SBeg für ein gefd^IageneS §eer.

Stm 15. toar 9lüf)Ie öon Silienftern mit einer 53otf(f)aft be§ fcf)te=

fifdjen Hauptquartier^ bei bem Dberfelb^errn in ^egau angelangt. @nei=

fenau fc^Iug oor, am erften ©d)Iacfjttoge ba§ @efed)t |insu(jalten, ineit

minbeften§ 80,000 SDknn öon ber öerbünbeten 5trmee nod) nidjt gur

©tette inaren. ©obalb biefe 3Serftär!uugen eingetroffen, follte ber 3ln=

griff auf allen ©teüen beg ^atbh'eifeS mit entfd)icbener Uebermadjt U)ieber

aufgenommen unb inbeffen burd^ ein in 9^apoIeon'§ Sfiuden entfeubeteä

ßorpg bem g^einbe bie einzige 9fiüdäug§ftra^e gefperrt merben; bann toar

nic^t nur ein ©ieg, fonbern eine ^eruid)tung§fd|laci^t, eine in aüer @e=

f(^id)le unerhörte SSaffenftredung moglid^. Qu fo l^o!f)en 3^(ügeln t)er=

modjte fic^ freilid) ©djUiar^enberg nidjt auf^ufditoingen. ©ine ßdt lang

f)offte er fogar bie ©djlac^t gäu§Iidj gu oermeiben, fdjon burd) ha§> @r=

fd^einen ber brei bereinigten ?lrmeen ben Imperator §um SfJüdjuge p
nötl^igen. 5lud) oI§ er fidj enblid) überzeugen mu^te, ba| ein SfJapoIeon

fo (eid)ten ^aufe§ nidjt gu öerbrängen fei, entmarf er einen überaus un=

gtüdlid^en ©c^ladjtplan. 2)a bie böfimifdje 5Xrmee öom ©üben, bie bei=

ben anberen ^eere oom S^orben Tjeranfameu, fo mu^te ber Dberfelbljerr

— ha§> mar bie 9)Jeinuug be§ fdjiefifdjeu Hauptquartier^ — bie (Sntfd)ei=

bung auf feiner redjten g^Ionfe fud^eu, bort auf ber S^edjten fic^ mit ber

S^orbarmee gu öerbinben ftreben um bie UmHammerung be§ g^einbeS §u

öollenben. ©tatt beffeu ballte er eine 9J?affe oon 35,000 Wann, lauter

Defterreidjer, auf feinem äu^erften Iin!eu 3^(üge( gufammen unb lie^ fie

burdf) ha^' unmegfame 53ufd)Ianb ber 5(uen gegen 6onnemi| borgel^en, in

ber fonberbaren Hoffi^uug, bort auf ganj ungngänglidjen 53oben ^JapoIeon'S

redeten ^lügel oon ber ©tabt abgubräugen. ©ein ©eueral ßangenau

l^atte biefen unfeligen 5Infd^Iag eingegeben; ber eljrgeijige ©adjfe, ber erft

im g^rüljjatjr gugleid) mit bem SJJinifter ©enfft in i3fterreid)ifd)e 3)ienfte

übergetreten mar, brannte oor 93egier fid^ in ber ©nabe feines ^aifer§

feft äu feigen unb mollte borum ben Höuptfdjlag burd) bie Defterreidjer

aüein au§füE)reu, ben ^reu^en, bie er mit bem ganzen Sugrimm be§ ^ar=

ticulariften flaute, eine untergeorbnete fRoUt gumeifen. S)er üeinlidje @e=

banfe foIIte fid) graufam beftrafen. -

0ZapoIeon fammelte bie ^anptmaffe feiner ©treit!röfte bei SSad^ou,

brei ©tunben füböftlid) ber ©tabt. 2)a er oon bem ßauberer 93ernabotte

nid)t§ befürchtete unb bie fdjlefifc^e Slrmee nod) meitab im Sfcorbmeften

bei 9J?erfeburg märjute, fo gab er bem 9J?arfd)aII SJJarmont, ber im ^ox^

ben bei 9J?ödern ftanb, ben 5öefe^I fid) mit ber ^Qi^ptarmee gu bereinigen,

um bie S^^ieberlage be§ böljmifdjen ^axt§> Ooüftänbig p madjen. Su
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ber St^at entjprad^ Üaxl ^o^ann ben ©rtcartungen be§ Sinperotorö. ®ie

DZorbarmee erfdjien am 16. gar nirfjt auf bem (2rf)(ad^tfelbe, bergeftalt ba§

bie 3lIIiirtcn nur eine geringfügige Ueber^af)!, 192,00») gegen 177,000 9)iann,

in ba§ ©efed^t füfjren fonnten; eine tneite Sude b(ieb jiuifc^en ben beiben

^älften ber üerbünbeten §eere offen, bie Äämpfe be§ erften jCag§ verfielen

in $Ba^rf)eit in gmei felbftänbige (S^(arf)ten, bei Wödcxn unb bei '^adjan.

S3Iücf)er bagegen fam nidjt auf bem Ummege über 9)?erfeburg, fon=

bem grabe§n)eg§ oon ^aUe auf ber SanbftraBe am Cftranbe ber Sluen

fieran unb gtnang 9Karmont burd) fein unerwartetcg (Jrfdjeinen, bei

äJJödern [te^en ju bleiben. 2öie (ieblid^ trar ben tapferen ©djfefifd^en

bc5 2eben eingegangen bie leisten STage über, al§ fie jubelnb in ^atte

einbogen, öon ben Siöürgern ber enblic^ befreiten treuen 8tabt auf ben

^änben getragen, unb bann bei Sec^erftang unb oaterlänbifdjen ©efangen,

nad) altem ^urfdjenbraudje bie 3?ad)t »erbrachten. 3)em 9iaufdje ber

jugenblid^en Suft folgte bie ernfte Strbeit, bie blutigfte be§ ganzen 5^riege§,

benn Ujieber fiel bem 3)orffc^en ßorp§ bie fdjmerfte ?(ufgabe ju. 9((§

5)or! am SJiorgen be» 16. in ©djfeubi^ unter feinen gcnftern bie §ufaren

5um 2Iuffi|en btafen prte, ba ^ob er fein @(a§ unb fprai^ ben Äern=

fprud^ feines lieben ^aul ®erf)arbt: ben 3(nfang, 9J?itt' unb (gnbe, §err

©Ott, §um 93eften menbe! SSof)I moi^te er fic^ einer Ijö^eren §anb
empfef)Ien, benn unangreifbar mie bei SSartenburg fc^ien mieber bie ©tet=

lung be§ ^^einbeS. 9Jiarmont lehnte fid^ mit feiner linfen g^tanfe bei

SJJödern an ben fteilen ^t)alranb ber ©tfter, l^atte bie 50?auern be§

Dorfes jur 33ertt)eibigung eingerichtet, n^eiter rechts auf ben f(ad)en .'pöfien

eine 33atterie oon 80 @efc§ü^en aufgefahren, ©egen biefe üeine ^eftung

[türmten bie ^reu^en ^eran auf ber fanft anfteigenben baumlofen (Sbene;

fed)§mal brangen fie in i>ü§> 2)orf unb oerlorcn e§ loieber; ha§> ©efüf)!

ber einzigen ©rö^e be§ Xage§ befdimingte beiben Slfjcilen bieÄraft. ßnbüd^

fü^rt ^^orf fetber feine 9fteiterei gum Eingriff gegen bie ^ö^en unter bem

9f?ufe: „marfdj, marfd), e§ lebe ber Äönig", nad) einem mütfienbcn ,^äufer=

!ampfe fc^Iägt \)a§> ^uBooIf ben ^einb au§ bem 3)orfe t)erau§; am 5(benb

mu^ 9}Jarmont gegen bie (Stabt jurüdmeidjen, 53 Kanonen in ben |)änben

ber ^reu^en laffen, unb an ben 2Bad}tfeuern ber Sieger ertönt ba§ Sieb:

dlüxi bautet alle @ott, mie in ber SSinternadjt oon 2eut^en. 5(ber meld^

ein Stnbtid am nädjften 9J?orgen, al§ bie Gruppen ^um ©onntag§gotte§=

bienft jufammentraten. ^Idjtunbjftan^ig dommanbeure unb Stabsoffiziere

lagen tobt ober öerlüunbet; oon feinen 12,0o0 9J?ann Infanterie Ijatte

5)orf faum 9000 me^r, feine Sanbtüef)r 'max im 5Iuguft mit 13,000 9)?ann

in's ^etb gebogen unb gätilte jet^t nodj 2000. (5o maren an biefer einen

(Stelle bie üerbünbeten bis auf eine fleine ©tunbe an bie SE^ore oon

Seip^ig ^erangelangt.

2)aS 5(uSbteiben ber ÜJorbarmee l^atte bie übte ^yotge, ta^ Studier

feine Slrmee nid)t fd^mäc^en burfte unb nid^t, mie feine 3lbfic^t mar, ein
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ß;orp§ tueftlic^ burcf) bie ?Iuen auf bie Ütücf^ugSünie 9ZapoIeon'§ entfenben

fonnte. S)ort im SSeften [taub a(fo ®l}u{at} mit feinen 22,000 Oe[ter=

reid)ern ben 15,000 9Jiann be§ 33ertranb'|c^en Sorp§ allein gegenüber

unb er Derftanb nidjt feine Uebermarfit gn Derft)ertl)en; bie grof^e 5ran!=

furter ©trofee blieb bem Imperator gefirfiert. %ud) auf bem ipauptfdjan^

:p(a|e be§ Kampfes, bei Söac^ou födsten bie 3Serbünbcten nidjt giüdtid).

§ier ^atte ^mei Zag^t üor^er ein großartiges Q3orfpiet ber 35ölferfd)(ad)t

fic^ abgefpieit, ein gemalttge» O^eitergefedjt, mobei Äönig ddluxat nur mit

dlot^ bem @äbet be§ ßeutnantä ©nibo ü. b. Sippe öon ben SfJeumärüfc^en

Dragonern entgangen n^ar. ^eute ^ielt 9?apotcon felber mit ber ©arbe

unb bem ^erne feinet §eerc§ bie brittljolb ©tunben lange Sinie üon ^üü|
bi§ (5eifert§f)ain befe^t, burd) Qatji unb ©tettung ben 9}erbünbeten über=

legen, 121,000 gegen 113,000 mann. §Iuf bem linlen gtügel ber Smürteu,

^mifdjen ben beiben 3^iüffen, üergeubeten bie unglüdtidjen Dpfer ber 3^e(b=

f)errnfunft Sangenau'S iljre Äroft in einem tapferen, aber au§fid)t§tofen

Kampfe; eino^eflemmt in bem bufdjigen ©etänbe öermodjten fie i^re SOJadjt

nidjt 5U gebraudjen, ©enerat 9)Zert)eIbt felbft geriett) mit einem 2^^ei(e

feineg ßorp§ in ©efangenfd^aft; mit 9[Rüf)e mürben bie 9^efert)en biefer

£)efterreid)er au§ ben Slucu über bie ^(eijse redjtSab auf bie offene (Ebene

^inanf gebogen. (SS mar bie pdifte ßeit, benn t)ier im Zentrum fonnten

^leift'§ ^reußen unb bie 9\uffen be§ ^ringen Sugen fid) auf bie ®auer

nidjt bef)aupten in bem üerätneifelten 9?ingen gegen bie erbrüdenbe Ueber=

mod)t, bie unter bem ®d)u|e öon 300 ©efdjü^en ifjre ©daläge führte.

®ie üolle ipölfte biefer gelben oon ^ulm tag auf bem 8d)lac^tfelbe. ©c^on

gloubt 9?apoIeon bie Bdjladji gemonnen, befiehlt in ber ©tabt ^ßictoria

5U tauten, fenbet ©iege§boten an feinen 3}afaIIeu Ä'önig griebrid) ^(uguft,

ber in ßeip^ig angftuoll ber (Sntfdjeibung t)arrt. „9^od) bref)t fid) bie

SBett um uns" — ruft er frotjlodenb feinem S)aru ju. (Sin le^ter ger^

id)metternber Angriff ber gefammtcn Üieiterei foE bo§ Zentrum burd)=

bredien. 9Zod) einmat brö^nt bie (Srbe oon bem ^euer ber 300 (SJe-

fdjü^e, bann rafen 9000 9?eiter in gefdjioffener 9Jlaffe über ba§ 33(ac^fetb

bat)in, ein unburdjbringtidjeS ©idic^t oon fRoffen, Reimen, Songen unb

©djmertern. ®a fommen bie öfterreidjifc^en Sf^eferüeu au» ber §Iue Ijeran,

unb mät)renb bie S^eiterm äffen, atI}emIo§ öon bem toüen Diitt, al(möt)(id)

jurüdgebrängt merben, fe|eu fid) bie S3erbünbeten nochmals in ben öer=

loreneu S)örfern feft unb am Slbeub betjaupteu fie faft mieber biefelbe

©tedung mie am SDiorgen. ©d)mar3enberg'§ Eingriff mar gefd)eitert, boc!^

ber ©ieger ()atte nic^t einmal ben ^efi§ be§ ©d)lad)tfelbe§ gemonnen.

Xrat StJapoleon je^t ben Sf^üdgug on, fo fonnte er fein §eer in guter

Drbuuug gum 9^l)eine fül)ren; benn bie fc^lefifd)e ^rmee, bie einzige

©iegerin be§ erfteu ©c^lod)ttag§, ftaub bon ber g-ranffurter ©troße noc^

meit entfernt unb mar überbieS tief erfd)öpft oon bem oerlnftreidien Kampfe.

Stber ber Siebling be» &IM^ t)ermod)te ha^ Uuglüd nic^t §u ertragen.
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ffti(i)i^ mz^x t)ou ber geluof)uten Äölte unb ©id^erfieit ber politijc^en 336*

redjiumg; jein ^odjinut^ tüollte fid^ ben ganzen (Srnft ber Sage nid^t ein=

geftcf)en, woKte nidjt laffen Don uiimög(id)en Hoffnungen, ^er Smpe=

rotor tf)at ba§ S^evberblidjfte it)Q§ er iüQ()(cn !onnte, öerfudjte buvd) ben

gefangenen 3J?ert)e(bt Untcrljanblungen mit feinem ©djroiegeruater an^u»

fnüpfen unb geluäljrte alfo ben 5öer6ünbeten bie ^rift i()re gefommtcn

©treitmaffen fieran^n^iefjen. ^Im 17. Dcto6er iidjtcn bie SBaffen, nur

33Iüd)er fonnte fid) bie 2nft be§ Kampfes nid)t üerfagen, bröngte bie 3^ran=

jofen 6i§ bidjt an bie 9torbfeite ber Stobt gnrüd.

S(m 18. früt) Ijatte 9?apoIeon feine 5(rmee nät)er an ßeipgig hieran»

genommen, i^r §aI6frei§ mar nur nod) etma eine ©tnnbe öon ben ST^oren

ber ©tobt entfernt. @egen biefe 160,000 9J?ann rüdten 225,000 SSer=

bünbete [jeran. 9J?e^r a(§ einen georbneten Dfiüd^ug tonnte ber Smpe=

rator nidjt me^r er!ämpfen; er aber ^offte nod) auf 8ieg, mie§ ben @e=

banfen an eine 9äeberlage gemattfam öon fid), öerföumte ?IIIe» ma§ ben

fd^mierigen 9iüdmarfc^ über bie (Slfter erleidjtern fonnte.

Sie SJotur ber ®inge fütjrte enbtid) ben S(u§gang ^erbei, metdjen

(SJneifenau'S (Sd^arfblid öon öorntjercin o(» ben einzig mögüdjen angefefjen

l^otte: bie ©ntfdjeibung fiel auf bem redeten S^lügel ber SSerbünbeten. dla=

po(eon überfaf) öon ber Hi3^e be^ 2^on6erg§, mie bie Oefterreidjer auf

bem linfen g^lügel ber ?{(Iiirtcn abermals mit geringem ©lud ben 5?ampf

um bie ©örfer an ber ^lei^e eröffneten, mie bann bo§ Zentrum ber SSer=

bünbeten über ha§> (5d}Iadjtfetb öon SSac^au Ijeranfam. ®§ maren bie

fompferprobten 8djaaren Äteift'S unb beö ^rin^en ©ugen; über bie un=

beftatteten Seichen ber gmei Xage guöor gefallenen ^ameraben ging ber

^eer^ug fjinmeg, man fjijrte bie ^nocf)en ber Xobten unter ben .^ufen ber

S^toffe unb ben 9väberu ber Kanonen fnarren. ^or ber g^ont ber Stngreifer

tagen longfjingeftredt bie t)o^en ße^mmauern öon ^robftfjeiba, auf beiben

Seiten burdj ®efd)ü|e gebcdt — ber @d)(üffel be» fran^öfifdjen (Eentrum».

Unter bem Äreujfeuer ber 33atterien begann ber Eingriff, ein fed)§mat

mieber()oIte§ ©türmen über ha§> offene Q^etb, bod) jnle^t bef)auptete fid^

Stapoleon'io ©arbe in bem Sorfe, unb aud^ (Sti3ttcri^ nebenan blieb nad^

mieberfjottem ©türm unb m(3rberifd)em §äufer!ampfe in ben Rauben ber

^^rangofen; man faf) nad^Ijer in ben ©arten unb Käufern bie Seidjen öon

Üxuffen unb g^ranjofen, bie cinanber gegenseitig ha§: Bajonett burd^ ben

Seib gerannt, angefpie^t auf bem ^oben liegen. Unmittelbar unter ben

5(ugen be§ SmperatorS marb aud) i^eute ben Sßerbünbeten !ein entfdjciben«

ber (Srfolg, obgteid) fie bidjt an ben @d)Iüffe(pun!t feiner ©tetlung f)eran=

gelangten. Snbeffen rüdte auf if)rem redeten '^iiu^d ha§> 9Zorbf)eer in bie

©(^ladjtlinie ein, füllte bie Sude, metdje bie bö()mifd)e Slrmee öon ber

fdjlefifdjcn trennte, fdjtof? ben großen ©d)tad)tenring , ber bie ^^ranjofen

umfaßte. @§ t)atte ber SOZü^e genug ge!oftet, big ^arl So^cinn, ber am
17. enblid) bei 93reitenfelb auf ber alten ©tätte fc^mebifd)en 2Baffenru^me§



506 1- 4. ®cr SefretungSfrieg.

angelangt "wax, jur t{)ötigen ^^eilna'^me Berebet ttiurbe; um ben 93ebac^t=

famen nur in ben ^amp[ ^tneingurei^en |atte 93Iüd)er feiner eigenen %^aU

ifraft ha§> fc^n)er[te Opfer gugemut^et, 30,000 9J?aun feine§ §eere§ on bie

SfJorbormee abgetreten uub bamit felber anl ben ?iin^m eine§ neuen (Siegel

öergid^tet. (Sinmal entf(^Ioffen geigte Sernabotte bie Umfidjt be§ betüäfirten

f^elb^errn. Sßö^renb Sangeron'S S^uffen auf ber öu^erften 9^ed^ten ber

S(ngriff^Iinie burc^ n)ieberf)oIten ©türm ben geinb au» ©djönefelb ju

üerbrängen fnetten, traf bie ^auptmaffe ber Sf^orbarmee am SZadjmittag

auf ber Dftfeite öon Seipgig ein. Sülou) füf)rte ba^ SSorbertreffen unb

fc^tug ba§> 6orp§ 9ftet)nier'g au§ ^aun§borf t)inau§.

<Bo ftte^en bie alten g^einbe öou ©rofäbeeren abermals ouf einanber,

bod^ ttjie toüx feitbem bie (Stimmung in ben fäd)fi|d)en D^egimentern um=

gef^tagen! SSunberbar lange f)atte bie ungeheure SD^ad^t be§ beutfc^en

g-a^ncneibeS bie Gruppen be§ 9f?^cinbunbe§ bei i^rer ©olbatenpflic^t feft=

get)alten; au^er einigen oereinselten Bataillonen maren big^er nur gtt)ei

nie[tp()äüfc^e Sf^eiterregimenter gu ben S^erbünbeten übergegangen. äJJit

bem ©tücfe fc^tt:)anb aud) ha§> ©elbftgefüf)! ber napoleonifc^en 2anb§=

!ned)te; fie begannen fic^ be§ ^riege§ gegen S)eutferlaub gu fd)ämen, fie

empfanben nac^ lüa§ i§r 2anb»mann 9^üdert i^uen §urief:

©in 5lbler lann ötelleic^t nocf) diüijm erfechten,

©od) ftc^er ^^r, fein 9taubgefo[g, Q^r SMen
®rfed)tet ©cl)mad) bei fommcnben @efc^(ed)ten!

S)ie ©ad^fen füt)Iten fid) jubem in if)rer militärifc^en (Sfire ge!rön!t burci^

bie £ügen ber napoteonifc^en S3ußetin§; fie fa^en mit Unmutf) Xük if)re

^eimat^ auggeplünbert, itjr ^önig öon Ort gu Ort l^inter bem ^rotector

f)er gefc^leppt mürbe; unb follten fie mit nac^ ^ran!reic^ entmeid)en, menn

9'kpoleon bie @d)Iad)t öertor unb ©ad)fen gan^ in bie ©emalt ber 23er=

bünbeten fiel? ©elbft bie ^^rangofen empfanben SJJitleib mit ber unnatür=

lii^eu Sage biefer 33unbe§genDffen; 9?e^nier ^atk bereite ben Slbmarfd) ber

©ad^fen nad) Xorgau angeorbnet, aU hü§> Stnrüden ber SfJorbarmee bie

Stu§fü:§rung be§ mo^^Igemeinten 58efe^(§ öer^iuberte. dlüx ß'onig griebric^

Huguft geigte fein SSerftänbni^ für bie Sebrängni§ feiner 5(rmee nodj für

feine eigene ©djanbe. Uutranbetbar blieb fein 9]ertrauen auf ben ©iüd§=

fteru be§ ©ro^eu 3I(liirten; nod) mäljrenb ber ©cf)(oc^t tiermie§ er feine

Generale trocfen auf it)re ©olbatenpflid^t al§ fie i^n baten bie ^^renuung

be§ ßouttngentg öou bem fran5Öfifd)eu ^eere gu geftatten. SDie beutfd)e

©utmüt^igfeit moEte bem angeftammten §errn fo öiel 35erblenbung nid)t

gutrouen. ^ie Dffixiere glaubten feft, il^r ^önig fei unfrei; feine§roeg§

in ber äJieinung i^ren gaf)neneib §u bred^en, fonbem in ber §tbfid)t ba^

fteine ^eer bem ßanbe§t)errn gu crfjatten befc^Ioffen fie ha§: 3tergfte ma§

ber ©olbat üerfd^ulben !ann, ben Uebergang in offener getbfd)Iac^t. ^n
ber ©egenb öon ^oun§borf unb ©eEerfjaufen fd^(offen fid) etma 3000

SJJann ber fäc^fifdien Gruppen an bie S'torbarmee an; mit it)nen eine
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9?eiterfc^QQr au§ ©d^tüaben. 2)te ^reu^en unb 9?uffen normen bie ^Iüc^=

tigen mit greuben auf; nur ben tüürttembergifd^en ©eneral Sßormann,

ber ein[t ki Äi^en bie Sü^oiDcr öerrätfierifd) überfallen f)atte, triee ®nei=

fenau mit üerädjtüdjen SBorteu jurüd. ^riebrii^ Söd^elm'g (Sf)r(id)feit

aber f)iett ben 33orn?urf nidjt jurüd: mie öiel eble§ iölut bie ©ac^fen

bem S^atertanbe crfparen fonnten, menn fie i^ren ©ntfc^In^ früher, oor

ber ©ntfdjeibung, faBtcn! 2)er tranrige ßi^if^ienfaü blieb of)ne jeben @in=

ftu§ auf ben 3(u§gang ber 3SöIfer)d}(adjt; boc^ marf er ein grelle^ ©d^lag»

iid)t auf bie tiefe fitt(tdje (^üulniB be§ fteinftaatlidjcn Seben§. SEias ©emiffen

be» SSoIfe§ begann enblid) irr ju merben an ber gelonie be§ napoteo^

nifc^en Ä(einfönigtf)um§; trofe aller Sügenfünfte particulariftifdier 9>olf§=

tjerbilbung ermac^te mieber bie ©infidjt, hafj and) nad) bem Untergange

be§ alten 9^eid)§ bie S)eut]c^en noc^ ein S^aterlanb bejahen unb iljm öer=

bunben n^aren burd) f)eilige ^flidjten.

©egen 5 Ul)r bereinigte Sülott) fein gan§e§ 6orp» ju einem gemein-

famen Eingriff, erftürmte ®ellerl)aufen unb <Stün|, brang am 3lbenb bi§

in bie Sol)lgärten Dor, bidjt an bie oftlidjen X§ore ber ©tobt. ®a n:)äl)renb=

bem auc^ l^angeron auf ber Stedjten ha^' l)art umfämpfte @d)önefelb enb=

lidj genommen f)atte unb ebenfalls gegen bie ßo^lgärten Ijeranbrängte, fo

war ^cet) mit bem linten ^lügel ber g^ranjofen auf feiner ganzen Sinie

gefdjlagen. 3^ur(^ biefe Stieberlage tuarb 9tapoleon'» (Stellung im Gentrum

unf)altbar. dlod) am 5(benb befahl er ben Sfiüd^ug be» gefammten ^eere§.

9tun mälzten fid) bie bidjten SDhffen ber gefdjlagenen 5Irmee burd) brei

Srijore jugleid; in bie Stabt Ijinein um bann allefammt in entfe|lid)er

$8ermirrung auf ber g^ranffurter Strafe fic^ ju bereinigen, ^afe biefer

eine SBeg nodj offen blieb, mar ha§> 33erbienft be§ unglüdli(^en @t)ulat),

ber aud) am britten ©c^ladjttage auf ber SSeftfeite nid)t§ ausgeridjtet

l^atte; bi§ gur ©aale l^in f)ielt Sertranb ben g^ranjofen bie Sf^üdjngSftra^e

frei. 5)ie ^unberttaufenbe, bie beim geuerfdjeine oon ^miilf brennenben

2)örfern auf bem treuer erfauften 8d)laci^tfelbe lagerten, empfanben tief

erfd^üttert ben l)eiligen ©ruft be§ 3;age§; unmillfürlid) ftimmten bie Üvuffen

eines ilirer frommen Sieber an, unb balb flangen überall, in allen 3i^"9^"

ber Siölfer ©uropas, bie Sanfgefänge jum ^immel auf. S^ie Sieger

beugten fic^ unter ©otteS gemaltige §anb; red)t au§ bem ^ergen ber

fromm bemegten Qdt l)erau§ fang ber beutfc^e 2)ic^ter:

£) Sag bcu Siegc^, Sag bee öerrn,

SBie feurig fcf)ien bcin SJiorgenfteru

!

9cur ber ^elbfjerr, ber oon SImtSroegen als ber 53efieger SJapoleon'S

gefeiert mürbe, oermodjte bie ®rö§e beS ßrfolgeS nidjt ju faffen. ©d)mar=

jenberg meigerte fidj bie nodj ganj unberüljrten ruffifd)en unb preu^ifd)en

©arben gur 55erfolgung auSäujenben — nid)t auS §lrglift, mie manche

ber grollenben ^reu^en annal)men, fonbern meil fein Äleinmut§ bie @e=

fd^lagenen nic^t gur SSergmeiflung treiben moUte. 5ölüd)er l^atte ben Xag
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üBer, lüegen be§ nerfpäteten ©intreffeng ber 9?orbarmee, [ein ffetne» §eer

jufammen^atten muffen um einen SInsfad in ber S^id^tung auf Morgan,

ben mau nocfj immer befür(^tete, gurücEroeifcn gu fönnen; barum n^arb

g)or! erft am ?I6enb auf bem weiten Ummege über 9}?erfeburg bem fliet)en=

ben 3^einbe nadigefenbet. SKfo !onnte 9tapoIeon nocf) 90,000 3JJann, faft

burc^meg [^rangofen, ou§ ber Bd)lad)t retten. S)ie ®ecEung be§ 9^ü(f=

5ng§, bie 5ßertf)eibigung ber ©tabt überlief er feinen 95afaIIen, ben üt^ein^

bünbnern, ^olen unb Italienern; mochten fie nocf) einmal für xtyx bluten,

bem Ä'aiferreid^ maren fie bod^ oerloren.

So mufete benn am 19. ber Äompf um ben 93efi^ ber (Stobt felber

oon 9Jeuem begonnen werben. Sööl^renb iBfücfier im SfJorben feine 9iuffen

gegen ha^ ©erbert^or fü^rt unb bort guerft öon ben ^ofafen mit bem

@§rennamen SÜhrfdjall 9?ormärt§ begrübt wirb, bridjt 53ü(ort)'§ dorpS au§

ben Äot)Igärten gegen bie Dftfeite ber ©tabt auf. 55orfte(I'§ ^rigabe bringt

in ben ^or! ber 9J?i(cf)infe(, g^riccin» mit ber oftpreu^ifc^en Sanbwe^r er=

ftürmt ha^) ©rimmaifc^e Z^ox. 9toc^ fte^en bie 9?egimenter be§ 9^fjein=

bunbe§ bic^t gebröngt auf bem alten SO^arfte, ha ti)nen fc^on bie §lügel=

Isomer ber pommerfc^en güfiüere bie ©rimmaifd^e @affe l^erunter, bQ=

^mifd^en f)inein ber bonnernbe 9^uf: §odj ^riebric§ 2öi(f)elm! 33alb bli^en

bie 53ajonette, lörmen bie ^irommefn unb gellen bie Querpfeifen ond) in

ben anbern engen ©äffen, bie nalje bei bem alten 9^ot^f)aufe münben.

Stlte§ ftrömt §um SJtarftpta^e; bie Sieger üon ber ^a|bad), öon Aufm

unb SDennemil feiern ^ier in ©egenmart ber gefangenen geinbe jnbetnb

ii)x SBieberfe^en. 9teue ftürmifd^e greubenrufe, a(§ ber ©gar unb ber

Äönig fetber einreiten; felbft bie 9^^einbünbner ftimmen mit ein; Stile

füfjten, wie au» ©cf)mac^ unb ©räneln ber junge Züq be§ neuen ®eutfc§=

Ianb§ (euc^tenb emporfteigt. Söafjrenb ben Sijnig öon ^^reu^en fein tapfere^

Öeer frof)Iodenb umbrängt, ftet)t natjebei — ein !Iägnd)e§ Sitb ber alten

ßeit, bie nun ju @rabe gef)t — g^riebrid) Sluguft üon ©ad^fen entblößten

§aupte§, mitten im @ewüf)Ie an ber 2f)ür be§ ßönigStjanfeS. ®er Ijat

wäfirenb ber ©tnnben be§ @turme§ ängfttid^ im Getier gefcffen, betrogen

üon ben pra{)[erifd^en 5ßerf)eißungen be§ ^rotector§ noc^ bi§ §um (et3ten

Stugenblide auf bie fiegi'eidt)e 9iüdfef|r be§ Unüberwinblidjen gehofft. ^Znn

würbigen it)n bie @ieger feinet S3Iide§, fein eigenes 33o(! beadjtet ibn nid^t,

üor feinen klugen wirb feine rotf)e ©arbe üon griebrid) 2öiIf)e(m'S 5Ibju=

tauten 9Za^mer gur 55erfoIgung ber g^rangofen (jinweggefü^rt. SOZit naiüer

3^reube wie ein §elb be§ SIItert^um§ fc^reibt ©neifenau bie ©iege§bot-

fd)aft ben entfernten ^reunben in allen ©den be§ 33atertonbe§ : „2Bir

^aben bie 9^ationa(rad)e in langen QuQ^n genoffen. S5ir finb arm ge=

Würben, aber reid) an fricgerifdjem 9f?u^me unb ftoI§ auf bie wieber=

errungene Unabf}ängig!eit."

3)rei^igtaufenb ©efangene fielen hcn Siegern in bie §änbe. 2)ie

Umzingelung ber Stobt üon ben 5(uen Tjer war bereite no^eju üollenbet,
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qI§ bie (Slfterbrücfc an bcr |}rnnffurter Straße in bie Suft qefprengt imb

bamit bcn SBenigcn, bie fic^ üieUeic^t iiocf) retten fonnten, bcr (e^te 9{u§=

ftieg üerfperrt tourbe. ©in gangeg t'peer, nn {junberttaufenb 9Jiann, lag

tobt ober oerwnnbet. SBa§ öermodjte bie Äunft ber Slerjte, tt)a§ bie

nienfd)enfrennbUd)e 3(nfopfernng be§ ebfen Cftfriefen 9icil gegen foIcf)e§

lle6ermQ§ be» Sammers? 3)a§ 9)?ebicina(iDefen ber §eere ftiar überall

nod) nidjt toeit über bie 2öeist)cit ber fribericianifdjen gelbldjeerer t)inau5=

gcfommen, nnb über ber tuaderen, gutfjer^igen Seipgiger 93ürgerid)a|t fag

nod) ber Sd;(unimergcift be§ alten furjüd)fiidjen fieben^, fie oerftanb nidjt

rechtzeitig ^anb anzulegen, ^iagelang blieben bie ßeid)en ber pren^ifdien

Krieger im i^ofe ber Sürger]dju(e am 33}aH unbeerbigt, Don Diaben nnb

^unben benagt; in ben Gonccrtiöten be§ ©etoanbfjanfes lagen Xobte,

Söunbe, Äranfe auf faulem ©trof) beifammen, ein nerpeftenber 33robem

erfüllte bcn fc^eu^Iid^en ^fer(^, ein ©trom oon jöfiem Sot^ fiderte Iang=

fam bie S^reppe ^inab. Söenn bie Seidjcnnjagen burcf) bie ©trafen

fuhren, bann gefd)a^ e§ tt)ot)I, t>a^ ein Sobter ber ^ür^e falber au» bem

britten (Stodroer! ^inabgeworfen n?urbe, ober bie begteitenbcn ©olbaten

bemerften unter ben ftarren itörpern auf bem SSagen einen, ber fid) nod)

regte, unb ma(^ten mit einem ^oIbenfd)(age raitlcibig bem @röue( ein

(Snbe. 2)rau^en auf bem ©djiadjtfelbe tjiclten bie 5(a§geier i^ren ©d^mau»;

e§ tt)iit)rte lauge bi§ bie entftotjeucn ^Bauern in bie öern:iüfteten 5ri)rfer

•I)eim!et)rteu unb bie Seidjen in großen SRaffengräbern ocrfdjarrten. Unter

fotdjem Stenb naf)m bieg 3^italter ber 5^riege oom beutfctjen Soben 5(b=

fdE)ieb, bie fürcf)tcrlid)c ß^it- ^on ber Strubt fügte: „bafjin wollte e§ faft

mit un» fommeu, ha^ es enblic^ nur ^mei 9}?enfc^enarten gab, 9J?enfd)en=

fi-effer unb ©efreffene!" 2)em @efct)(ed}te, ha^ (Sotdjeg gefet)cn, blieb für

immer ein unauglöfdjlicf)er ^ibfdjeu öor bem Kriege, ein tiefe», für minber

f)eimgefudjte ^dkn faft unt)erftänb(id)e§ 3^rieben§bcbürfniB.

S(m 24. Cctober befuc^te ßönig griebric^ SSiltjcIm feine |)auptftabt.

@§ bräugte it)u am ©rabe feiner ©ema^Iin ^u beten, beun überall auf

feiner milben ßriegsfafirt mar if)r 93ilb if)m jur Seite gen^efen, unb auc^

unter ben Gruppen f)ieB e§ immer irieber: marum burfte bie Königin

ha§^ nidjt mcljr erleben? S)ann crfcf)ien er im 2f)eater; \)a§> §eil SDir

im Siegerfranj braufte burdj ben ^aai, biegmal mit befferem 9?ed)te at§

einft ha ha^f bün!elt)afte ©cfdjlec^t bcr neunziger ^ai)xt fid) ^uerft an ben

präd^tigen klängen tueibete. SSor fieben Soljren am uäm{id)eu Xage mar

9tapoteon burd) ha§> S3ranbenburger Stfjor eingeritten, unb melc^ ein SBanbel

fcitbem! 333ie ^atte fid) bod) biefer oerftümmette Staat mit feinen fünf

93?ilIionen DJJenfc^en tt)ieber aufgefdjmungen auf bie ^ö§en ber ©efdjidjtel

9J?od)ten bie 9)iänner ber ilricgipartci oon 1811 geirrt t)aben in ber

2Süt)t be§ 5ütgenbIidÄ, ju gro^ f)atten fie nidjt gebadjt oon it)rem Siolfe.

Se^t galt er toieber, ber atte SSa^Ifpruc^ Nee soll cedit! ^n jenen

Xagen fc^rieb eine englifd)e ß^itinig: „SSer gab 3)eutfd)Ianb ba§ erfte
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Söeifptet be§ ^TBfatlS öon S^apoleon? ^ie ^reu^en. 2Ber ^tett bie (Sc^tad^ten

t)on £ü|en unb ^au^en? ®te ^reu^en. 2Ber ftegte bei |)a^nQU? ®ie

^reilten. Sßer Bei ©ropeereit, bei ßo^bod) unb S)eniTetDi^? Sinter

bie ^reu^en. SBer bei Äulm, SSortenburg, StRödern unb Seipjig? ^te

^reu^en, immer bie ^reu^en." SSie eine S)ro^ung Hang bie§ flotje tlie

Prussiaiis, ever the Prussians! bem ^aifer ^ranj unb ben g^ürften be§

Sf^^einbunbe». SSet(f)er ßufunft ging ®eutfd)lanb entgegen, menn biejer

(Staat jeine alte Madjt ^iixiiä erlangte?

2)urd^ bie Seip^iger ©cfitacfit mar ha§i urjprüngtid^e ßiel be§ Krieges

geficfiert: bie Sluflöfung be§ 9^J)einbunbe§ unb bie 53e[reiung ©eutfrfilanbS

bis ä^im 9?§eine. 2(ber mit bem (Srfotge mud^§ bie Hoffnung. %m Xage

nac^ bem «Sturme trofen fid^ ©tein unb ®nei[enau auf bem 3JJar!te gu

Seipjig unb gaben einanber bie ^anb barauf, baJ3 biefer ^ampf ni^t

anber§ enben bürfe al§ mit bem Sturze SfJopoIeon'S unb ber 2Bieber=

eroberung be§ linfen Df^Ejeinuferg. 2Ba§ öor menigen 2öo(f)en nod§ ben

^üfjuen felber unmöglich boudjte erfc^ien je^t mit einem mate na^ unb

erreid)bar. 5(i:f @tein'§ ®ef)ei^ ging ber getreue 5lrnbt jofort an bie

SIrbeit; er jammelte au§ bem reid^en @d^a|e feinet 2Bi|fen§ alle bie {jifto-

rij(f)en ©rinnernngen unb romantijdjen Söilber, bereu er beburfte um auf

fein geleljrteg 9]oIf ^u mirfen, unb lebte fid) ein in eine Sfnfdjauung,

meldje bamal§ nod) neu, balb eine treibenbe ^raft be§ SQl}rf)unbert§

merben foUte: in ben ©ebanfen, ha'^ am legten (^nhz bie (Sprache unb

lf)iftorifd)e Eigenart ber Aktionen bie (Strengen ber ©taaten beftimme.

llnb fo, nod) unter bem frifd^en @inbrud „ber ^errtic^en ©d^Iad^t", fd)rieb

er ha§> mirffamfte feiner 33üd)er, bie frö^lidje Sofung für bie kämpfe

ber nödjften SJJonate: ber Df^fjein ®eutfdjlanb§ @trom, nic^t S)eutfdjtanb§

(Strenge!
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2)ie Sdjfarfjt tion Seipgig bradjte aüen beutfc^cn Sanben Bi§ jum
tR^eine bie S3e[reiung, trolj ber matten ^^erfofgung be§ gefc^tagenen

^eereS. ®er äfterreicf)i]d^en ^oüti! erjc^ien ber errungene ©ieg foft ollgu

groB, joöalb fid} fein öotler Umfang ü6erfe^en lie^. '^k Vernichtung

ber napoteonifdjen 9}?ad)t ftanb in fidlerer HuSfic^t, fie rtarb a6gen;enbet

burc^ bie ©d^ulb be§ großen Hauptquartier!. i)ie 5trmee S3ennigfen'§

ging an bie (SIbe §urüd, ha§> bö^mifd^e Qqzx rüdte (angfam burdj ^raufen

unb 2E)üriugen ttieftmärts, bie 9Zorbarmee menbete fic^ nad) ipannoüer

unb SBeftpf)a(en. 93Iüc^er aber, ber ouf ber frankfurter (StraBe bem

f5^einbe bid^t auf ben ^aden fa^, nur einen 2;agemarldj f)inter bem §aupt=

quartier be» ^aifer§, ertjielt plöfelid; 33efe^f, öom geraben Söege ab naä)

ber SSetterau unb bem fiafjnt^ale anSgubiegen, rtjeil Äaifer 3^ran§ mit

feinen Cefterreidjern juerft in bie alte 5lrönung§ftabt einjiefien mollte.

(2o im Biüdcn uubeläfligt führte Scapoleon feine Gruppen burd) bie f(^raie=

tigen ßngpaffe be§ 9i^iingebirge§. Xaufenbe ftjaren ausgetreten unb trieben

a(§ 5^icotenr§ i^r Unwefen, mandjer aud^ n^arb öon ben ergrimmten

©auern erfdjfagcn. 3^er Äern bei ^eere^ ^ieft uod; jufommen, erreid)te

glüdüd) bie 9)lainebene bei §anau unb fdjfug bort, au§ bem 2ambot)=

2Ba(be öorbrec^enb, bie bairifd)=öfterreidjifd;e ?lrmee be§ @eneral§ Sörebe,

bie ben glüc^tigcn ben SSeg gu »erlegen fud)te (30. 31. October). ®er
Bairifdje §eerfü^rer, ber roljefte ^raf)Ier unter ben :^anb§fneckten bei

9i^einbunbe§, bod)te burd^ einen gtänjenben Sieg feinem Staate bie

(Sunft ber üerbünbeten Wäd)k gu fidjern, jeboc^ er ^atte foftbare Xage
öor ben SSäüen Don SSürjburg oerfäumt unb getaugte nidjt rec^tjeitig in

bie öortt)eit§afte Stellung an ben ^iuäigpüffen, wo fid) ben granjofen

bie 9tüdäugelinie (eidjt öerfperren lie^. (jr fe^te öoraul, \)a'^ bie ißer=

bünbeten bem geinbe unmittelbar folgten, unb burfte, all er feinen 3rr=

t^um enblic^ erfannte, hk Sdjtac^t bodj nid)t abbredjen, weit ^^aiern fic^

i>a^ ^iJertrauen feiner neuen ^reunbe erft ju öerbienen l^atte. Sllfo tüorb

bem Smperotor bie ®enugtf}uung, bo§ er feine beutfdjen Heerfahrten mit
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ber ®emütf)tgung etne§ abtrünnigen SSajalten kjd)(ief3en fonnte. 9(n

70,000 9J?ann gelangten nocf) au[ t}a^ linfe 9ftf)einn[er. .^ier aber Brac^

bie (e|te Äraft ber Unglücftidjen äufammen; furcfjtbare Äran![}eiten Ii(f)=

teten itjre 9leif)en, itnb toöfjrenb einiger SBoc^en lüor g^ranfreicf) of)ne §eer,

lxtiber[tanbg;Io§ gegen jeben ?(ngriff. ®ie 190,000 9J?ann, bie nocf} ger^

ftreut in ben geftungen SfJorbbeutfcfitanbS nnb ^o(en§ [tanben, gab 9ta=

poleon felbft üerloren; er erbot [icf) gnr 9f?änmnng ber Ober= nnb 2Beid)jeI=

linie, menn nur bie @arnijonen freien ''^tbjng erhielten, aber bie SSerbünbeten

burc^fd)auten bie ^rieg§Iift nnb ftieigerten fid) bem SSerjUieifelten ein neue§

§eer ^u fd)en!en.

®em Sorp§ 53ü(oni'§ lüurbe bie greube, bie öerlorenen U)ej'tüd)en ^ro=

Hingen mieber in Seji^ gn nehmen, ©obalb bie Älmbe öon ber Seipgiger

©c^Iadjt fani, fjolte ber n)e[t|3fjälifdje ©tenerbirector üon 3)?ol^ fofort feine

olte Uniform tjerüor nnb trat in 9J?ü^(f)aufen al§> föniglic^ preuBifdjer

Sanbrat^ auf; ba§ 3SoIf gef)ord)te al§> üerftünbe fid)'§ öon felber. Ueberall

iDurben bie Befreier mit offenen 5Irmen aufgenommen, nirgenbS mit (au=

terem Subel al§ in DftfrieSlanb, bem ßiebling§(anbe be§ groj^en Ä'önig§.

S)ie atten gafmen nnb (Smbleme ber fribericianifc^en ßcit, tüof)I geborgen

in bem fdjönen 3BaffenfaoIe bc§ 9ftatt)^aufe§ gn Smben, !amen al§6atb

tüieber §nm 3Sorfd)ein, ai§> bie 93(üd)er'fd)en ^ufaren einbogen unb nad^

i^nen griccin§ mit ber oftpreu^ifd^en ßanbmefjr. SSie öiel ßo^'" ^^^^

Kummer tjalte ber treue Spinde bie (eMen Saf)re über ^inuntergettiürgt,

n:)ä^renb er [tili ouf feinem ©nte in ber @raffd)aft 'SJlaxt \a% 2)ie

grangofen mittcrten moI)l, ha'^ feine öfonomifd^e Sefegefellfdjaft in §amm
fic^ nidjt blo^ mit ber iisianbtDirtfjfdjaft befdjäftigen modjte; eine ß^it lang

öertriefen fie i^n ouf ha§> Iin!e 9ftf)einufer, benn ber ^reunb unb 9^ad)=

folger @tein'§ bürfe uidjt bieffeitS be§ 9f?f)ein§ bleiben, fo lange bie S^tuffen

bieffeit^ ber Ober [täuben, ©nblid) mieber freigelaffen ermartete er ftünb=

lid) eine neue S^ertjaftung. ^a fom ein ©ilbote öou ben rotten ^ufaren

au§ ^amm; fpornftreid)§ eilte S3inde tjinüber, befaljl fogleic^ in einem

Sf^unbfdjreibeu alten S3ürgermeiftern U§> §um Sf^tjeine fidj bem redjtmä^igen

alten ^erru toieber gu unterwerfen, übernahm bie Seitung ber SSermaltung

in ollen oltpreu^ifdjen ©ebieten 2Beftp^aten§ unb betonte feine ©enmlt

ofjue 2Seitere§ oud} über einige (Snctaoen, ^ortmunb, Simburg, (Sorüe^

ou§. ©in ^f^oufd) ber greube ging burdi bo§ befreite ßoub; man er=

fonute bie [titlen, eru[t!)aften 9)?eufd)eu ber rotfien @rbe faum mieber.

S)icfelbeu tjergerfdjütternben ^(uftritte opferfrcubiger ©rt)ebuug, meldte

i)a§: g^rüt)jat)r in ben ofttidjeu ^'^rooingen gefef)en, tr)iebert)oIten fid) je^t

im SBeften. 3^^^ ^^^ ongcfet)enften ©runb^erren erliefen einen 2(ufruf,

notürlid) mit bem preu^ifd)eu 5lbler barüber, begrüßten bie 33efreier mit

überfdjmönglidjen SBorten — „tner, biebere SonbSleute, marb nid)t öon

einem f)eiligeu Sßonnefd^oner burdjbrungen, tuie er bie erften ^ren^en

oI§ feine ©rretter in unferer Wük fol;?" — unb forberten bie SJJorfoner
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auf, uad) bcm 35or6i(be biefer „wahren ^ermauu^jö^ne" g^reilüißige ^u

ftetlen unb eine Sanbme^r §u bilben. 5(ud) in 6(eöe überall berfelbe

jubelnbe (Smpfang. @§ mar ein grofjeö Ijäu§(idf)e§ ^eft, ein frö^Iic^eS

SBicberfcfjcn lange getrennter 93rüber, eine f)anbgreiflid}e SBiberlegung ber

in ben ^(einftoaten (anbläufigen Stnfii^t, ba^ biefe§ ^reu^en ein fün[t=

lieber (Staat fei. dlnx unter bem Sllhtl be§ 9}?ünfter(anbe§ geigte firf)

roieber ber alte pföffifrfje §a^ gegen bie preu^ifcfjen fte^er. 2)ie Sugcnb

eilte frofjlodenb gu ben gi^^^^n; om eifrigften in ben oltpreuBifcfjen Ge-

bieten — n)ie ja nod) bi§ gnni heutigen Sage jene @trid)e i)eutfc!^=

lanbS, bie burd) bie ^orte @d)u(e ^önig g^riebricf) 2öil^e(m'g I. gegangen

finb, bie größte SSereitnjiüigfeit junt SBaffenbienfte jeigen. 3n ben meiften

Steifen öon ßieüe unb ber ®raffd}aft dJlaxt mar eine förm(id)e '^in^^

^ebung nidjt nötf)ig, ba bie Qaiji ber ^reiiuiUigen ben 33ebarf über=

reid^Iid) bedte. @e(bft bie Dftfriefen, benen ßönig griebrid^ bie Befreiung

öon ber ßantonSpftid^t gefdjenft Ijatte, übermanben ben SSibermitten be§

-Seemann^ gegen ben Sanbbienft unb ftedten fid) gal)treidj. ©in %t)di

ber alfo in f)üd)[ter (Site gebi(beten Gruppen fonnte in ber ST^at nod)

redjtjeitig gur (SinfdjIieBung ber frangöfifdjen geftungen abge{)en. 2)en

bibelfeften 9J?ar!anern prebigten bie Pfarrer öon bem eifrigen ^errn

3ebaotf), ber fein 95oIf onfruft gum ^eiligen Kampfe; nac^ bem Kriege

roorb auf ben grauen ^-elfen über ber ©rüne ein @ebäd)tni^freu§ errichtet

mit ber ;3nfd)rift: Unb im Spanten unfereS @otte§ warfen mir panier

auf! ©elbft ber Sanbfturm fam me()rmat§, öfter a(§ im Dften, gur 3Ser=

menbung. 3)ie oftfriefifdjen ßanbftürmer nahmen X()eil an ber 58e(a=

gerung oon S^elf^t)!, bie cleoifc^en tagen modjenlang öor SBefel; in bem

altberüfjmten cktnfdten 2)orfe 93rünen, ba§ fdjon im fiebenjöfirigen Kriege

feine Streue erprobt ^atte, trugen nad) bem gerieben alte SOMnner bie

ßriegSbenfmünje.

SDIerfmürbig aber, mie ftreng conferoatio bie§ 95oIf fid) geigte fobalb

e§ mieber fid) felber angeprte: man moltte gurüd p ber guten alten

3eit, 5U alten if)ren Segnungen, aud^ ju it)rem (Stänbemefen. ©tänbifdje

2luöfd)üffe beforgten f)ier mie im Dften bie S(u§I)cbung ber 2anbtnef)r

unter ber Oberleitung eines föniglidjen unb eine§ ftänbifd)en ßommiffarS.

2Ba§ SSunber, ha'^ \iä) bie olten Sanbftönbe fofort mieber at§ bie re(^t=

mäßigen SSertreter be§ £anbc§ füllten. 2(I§batb nad) ber Befreiung be=

rief ber :^anbe§birector öon 9^omberg ben Öonbtag ber ©raffdjaft 9JJar!

ein: „bie it)ot)It§ätige ftänbifc^e 35erfaffung tritt miebcr in SBirfung."*)

3)ann mürbe ber g^üf)rer ber altftänbifdjen ^artei, g-reitjerr öon ^obeI=

fdjmingtj-^Iettenberg, gum ^iönige nad) granffurt gefdjidt um bie ^reube

ber ©raffc^aft über bie äöieberöereinigung ou§äufpred)en, aber aud) bie

*) 9tomberg'§ 9iunbfd)reiben an bie Stänbe ber ®raffd)aft SJiar! üom 22. 9Jo=

Dember 1813.
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^ttte, ha^ idm SSeränberung ber alten ßanbeSöerfojfung erfolge, e§ fei

benn nad) 3(nI}Drung be§ Sanbtag§. Sn gtetd)em ©inne fc^rieB ber 'S^ox^

fi|enbe bon 9iitterfc£)aft unb ©täuben Dftfrie§Ianb§, grei!)err gu Sttn=

unb ^n^pfiaufen gum näcfiften Geburtstage be§ ^öutg§, bett)euerte mit

tt)armeu SBorten, n)ie fef)r ba§ ßanb fic^ freue „feinen alten ^errlic^en

gefttag" n)ieber feiern §u bürfen, wk tief man beftage, ha'^ nur ein

S^eil be§ fianbfturmS, uid^t bie £anbtt)e^r in'§ g^euer ge!ommen; gugleii^

baten bie @tönbe um gänälidje Sluf^ebung ber franjöfifc^en @iurid)tungen

unb §erftellung ber alten SSerfaffung.*) ^arbeuberg ermiberte bel^ut=

fam: ber ßönig toerbe gern ba§ @Iüd einer if)rem red^tmä^igen Sanbe§=

l^erru unb if)rer S^erfaffnng fo ergebenen ^robin^ bauer^aft begrünben.

@in fefte§ 35erfpred}en gab er nid)t, benn inoS follte au§ ben 9^eform=

planen ber jüngften ^oijxc merben, menn man alle biefe üon ber 3^remb=

!^errfc^aft löngft aufgehobenen fleinen Saubtage mieber anerfaunte? ©o
begann bereite im Stugenblide ber S3efreiung jene attftönbifd)e 33ett:)egung,

tt)eld)e nac^f)er, berbünbet mit ben bermanbten S3eftrebungen be§ brauben=

burgifd)en ?(be(§, ber ©tnatSeinljeit ber iDiebertiergeftclIten SJ^onar^ie be=

brotjlid) merben foIIte.

Unter ben nid}tpreu§ifd)en ©ebieten geigte ha§ ^ergogtljum $ßerg ben

freubigften patriotifdjen ßifer. Sa§ Sonb ftanb bon S(Iter§^er in freunb=

liebem 35er!e^re mit ben preu^ifdjen S^adjbarn in ber ©raffd^oft 'SRaxt,

feine ^roteftanten l^atten fd)on in ber friberictanifdjen ßdt immer gur

preu^ifdjen ^artei gel^otten; ie|t lüar Slt(e§ erbittert gegen bie napoIeoni=

fd^en ^^röfecten, bie fi^on §u Slnfang be§ Saf)re§ einen 2lufftaub§berfud§

mit blutiger ©trenge uiebergemorfen !§otten. S)a§ gan^e Sanb fiel ber

beutfc^en ^aä)t gu, oI§ ber @enerolgouberneur SuftuS ©runer einbog

unb nad^ feiner teibenf(^aftlic§en Söeife mit fd^mungboöen, eut^nfiaftifdjen

SSorten ha§> ^oU gur Sftüftung aufforberte. g^aft fo fdjuell mie in ben

altpreu^ifd)en Gebieten berfammelte fic^ bie junge 5[Raunfd)aft. ®er 2anb=

fturm berfuc^te fogar am 3. Januar bei SJ^üIfjeim unb am g^u^e be§

©iebengebirgeä ben Uebergang über ben dil)dn gu ergmingen, unb lange

nod) blieben bie ^amtn ber beiben g^ü^rer be§ beruuglüdten Unternel§=

men§, SBoItenftern unb Genger, bem bergifdjen ^oI!e im Gebädjtni^. @§

mar ba§> erfte SBieberermad^en eine§ ernften politifc^en äöoIteu§ in biefen

ermotteten rf)einifc^en Sanben. 2)a§ erbitterte ^ol! motlte alle Snftitu=

tionen ber 3^rembt)errfd)aft fogleidf) befeitigt feljen. g^ort mit bem mälfdien

9^ed)te! ^ie§ e§ überall; am ^aljregtage ber Seip^iger ©djiadjt mürbe in

S)üffetborf bie Guillotine al§ ba^ ©t)mboI ber fremben Xt)rannei feier=

Ii(^ berbrannt. Grüner aber begnügte fi(^ ha§> ^eermefen neujugeftatten

unb — begeidjnenb genug für ben ibealiftifc^en ßug ber ^tit — ha§> fran=

§öfifd)e SBefen au§ ben ©djuten auszutreiben; ha§> alte^rmürbige 2)üffel=

*) eiiigobe Äni^p^aufen'S an ben tönig, 25. ^uli 1814.
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borfer Gymnasium illustre lüurbe fofort tüieber auf beutfcf)en ^^u^ ein=

geridjtet. 5Xudj bie prteften ber napoIeonifrf)en (Steuern, bie berücf)tigten

droits veunis unb bie ben roud^fuftigen ©cutidjen bejonber» t)crf)a^te

2;a6af§regte fielen baf)in. ©onft blieb bie Drganifation ber 55errt)altung

unb ber @erid)te öortäufig unüeränbert, nur ba^ ben Ä'reiSbirectoren, xoit

je|t bie Unterpräfecten ()ie§en, nad) beutfd^er SBeife größere (SeI6ftänbig=

!eit gewährt lourbe.*) Snt ©anjen ujar ba§ SSolf jufrieben unb ertrug

tt)itlig bie fdiraeren Saften biefeö proöiforifd^en 9?egiment§, ha§ in anbert=

l^alb Safjren bem auSgefogenen Sanbe nod) 6^/^ 9?fittionen granfen an

^rieg§fteuern unb ^tt^angSanlel^en abforbern mu^te,

SSie anberg bie (Stimmungen unb 3"f^i'i"'5e am linfen Ufer. 2((§

bie 95erbünbeten im ©ecember ha§: (SlfaB betraten, begegnete ifinen überall

ein finfterer fanotifdjer §afe; ha§: topfere 5>oIf mar ööüig beraufdjt üon

bem ^rieg§rut)me ber napoleonifdjen 5tbler, ber Sauer glaubte je^t nod)

ineit fefter a[§ in ben neunziger Sahiren, ba^ ber Sieg ber Koalition i^m

ben Sammer ber 3^^"^cn unb ber öerrenbienfte mieberbringen n^erbe.

Sßeiter abtoärtS am Üt^eine jeigte \\d) ^war foId)e offene 3?einbjeligfeit

nur feiten; jebod) nac^ §mei Saf)V5ef)nten ber grembt)errfd)aft baute alle

SBett auf granfreic^g Unübcrnjinbüc^feit. SBenige f)ie(len ben Untergang

be§ napoleonifc^en 9ftei(^e§ fd)on für entfc^ieben, ^Jiemanb münft^te bie

alten ^uftänbe jurüd. Sie unter bem (Sc^u^e beä (SontinentaIft)ftem§

emporgefommene Qnbuftrie fürdjtete ben reichen frangöfifc^en 9Jhr!t ju

öerlieren; bie g^rauen ber t)öt)eren @tänbe, bie ja felbft im Innern

S)eutfd)Ionb§ fic^ nur §u oft fdjmac^ gegeigt f)atten gegen bie njätfc^e

£ieben§n)ürbig!eit, ticr^et)Iten f)ier fetten i^re S^orliebe für bie Ieid)te 2(n=

mutt) ber fran§i)fif(^en Sitten. 2)ie 9)?affen be§ SJolfeS maren be§ fremben

SBefenS mübe; man bereitete ha unb bort ben beutfc^en 2;ruppen feft=

lid^en ©mpfang, lie^ fi(f) bie 5Iuf^ebung ber öermünfd)ten droits reunis

unb ben mieber eröffneten $ßerfet)r mit ben überr^einifd^en SanbSleuten

vooi)l gefallen, t)alf aud) wo^( feiber beim StieberreiBen ber öerlja^ten

3oEI)äufer.

Sn jenen Greifen ber gebilbeten Sugenb, bie öon bem ^audje ber

neuen d)riftlic^=germanifc^en Sf^omantif berüljrt maren, ^errfd)te frö^=

lic^e Segeifterung; freubeftra^Ienb 50g ber junge ^erbinanb SBalter mit

ben SDonifd)en Slofa!en in'» gelb, aud) einzelne ältere 9Mnner fdjioffen

fic^ frein)illig ben preu^ifdjen ^Bataillonen an. 3)odj üon einer allgemeinen

SSoIf§erI)ebung tvax nid)t bie Siebe. S)ie (Sieger felbft njagten !aum, biefe

grunbbeutfdjen 9}?enfd)en fdjiedjtmeg aUi 3)eutfc^e ju bef)anbeln. 3)er

Courrier d'Aix la Cliapelle fdjrieb noc^ faft ein 3a^r lang fransöfifc^,

ha^ Journal du Bas JRliin et du Rhin Moyen brad)te feine amtlichen

*) ©runer'g S8erid)t über bie Sßernjaltung be§ ®enerat=»®ouöernement§ 58erg,

24. Januar 1814.
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S3efanntmad^ungen in Beiben ©pradjen. ®er neue ©eneralgouöerneur,

Dberpräfibent ®acf, jelber ein geborener 9^f)einlänber, oerftanb mit ben

Seuten umgugeljen; tt)ar er bod} lüie fie ein abgejogter geinb alter ftän=

bifdjen ^orrec^te unb bem branbenburgifdjen 5IbeI jeit Sauren üerbäc^tig.

©0 n)eit e§ anging, fuc^te er ha§^ 'iSolt jelber gu ben 5ßertt)artung§gejd}äften

^erongn^iel^en. 9}^et)rma(§ »nrben bie alten @eneraträtl}e — Sünbe§=

beputirte fliegen fie je|t — nad) Stachen berufen um über bie SSert^eilung

ber ^rieg§[teuern unb Lieferungen ^u beratf)fdalagen; in jebem ßanton

marb ein unbefolbeter Sommifför au§ ber Witk ber (Singefeffenen er=

nannt, ber bie Sßünfdje unb 53efd)it)erben be§ ©ejir!^ bem ©ouöernement

öortragen follte.*) Slber bie SO^affe ber neuen Beamten, bie in bie ©teüen

ber entflof)enen g^rangofen eiurüdten, ber unüermeibtidje ®rud ber ärieg§=

fteuern unb bie Unfid)erf)eit ber proöiforifdjen 3"[tänbe ermedten balb

Untt)illen in bem (eid)t erregbaren 95oI!e. dlidjt tauge, unb ber S^tuf:

„ba mödjte man bod) gteid^ proöiforifd) lüerben" voax eine betiebte r^ein=

tänbifdje $ßerU)ünfd)ung. Se|t fc^ou tie^ fid} erfennen, mie üiet fdjmere

5trbeit bereinft noi^ nöt^ig fein mürbe um biefe f)atböermätfd|ten 5lrumm=

ftabstaube mieber einzufügen in ba§ neue beutfd)e Sebeu. ^ux bie att=

preu^ifdjen Unterttjanen im tinf^r^einifd)eu ßteöe, in SJJörg unb @etbern,

fd)Ioffen fic^ mit uugemifdjter greube ber üatertöubifdjen <Bad]i an unb

begannen bereits auf Sütom'S Stufforberung it)re £anbmet)r gu bitben.

2)0 futjr ptö^tid^ ber Oberbefe^tS^aber Sernobotte, ber nod) immer auf

gran!reid)§ ^rone t)offte, mit einem S^erbote ba^mifdjen unb erttörte: fran=

göfifc^e llutertf)auen bürften nic^t gegen granlreid) fedjten!

SBunberbarer ßreistauf ber ®efd)ide! 35on biefen fdjönen rtjeinifd^en

Sanben mar öor einem Sa^rtaufenb unfere ©efdiidjte ausgegangen: je^t

fluttete ber mäd)tige ©trorn be§ beutfc^en SebenS au§ ben jungen ßoto=

niftentanben be§ S^orboftenS mieber nad) SSeften ^urüd in fein öerfd^üt^

teteS atteS S3ette. deiner unter ben ©i3t)nen be§ 9^t)eintanbey grüßte ben

neuen SJiorgen, ber über ber 3Seftmar! aufging, mit fo fd)märmerifd)em

©ntjüden mie Sofep^ @örre§. S)er ,g)ei^fporn trat jel^t in bie gtüdtidjfte

unb frud)tbarfte 3^^* feines med)fe[nben ßebenS; er !e§rte öon feineu

munbertidjen miffenfdjafttic^en Srrfa^rten gurud §u ber publiciftifc^en

2^otig!eit feiner Sugeub unb begann in bem 9ftt)einifd)en 9[>Zercur ben

geber!rieg für ha§> neue 3)eutfd)t^um — noc^ ganj fo ftürmifdj, uu=

bönbig, gemattfam mie öor Sauren, atS er bie ^eitsma^r^eiten ber 9ie=

öolution öerfünbete, ein 9fiebner großen ©titeS, fpradigemaltig, unerfc§ö|)f=

lic^ in pröd)tigeu, granbiofen S3ilbern, ein e£)rlic^er, freimüttjiger (Siferer,

ein SBeder ber ^emiffen, unb bei 5tltebem bod) ein unpotitifc^er ^opf,

ot)ne einbringenbe ©ac^fenntni^, o^ne SSerftäubni^ für bie 9}?ac^toerptt=

*) ©acf'g @encrotbericf)t über bie ^roöiforifd)e SSertDOltung om ajiittel= unb ^Riebet-

rf)etn, 31. Wäx^ 1816,
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niffe ber (Staotentüelt. S^er Ü?f)einifdf)e 932ercur lüar nic^t, lüie er fid)

felber nannte, eine (Stimme ber SSöIfer bieffeit§ be§ 9t§eine§, bie nun=

mef)r eine S^ormaner für ha?> 3?atcrlanb merben follten. 9(m 9?f)eine

fanb bie überjdjiuäncjticfje 3pracf)e ber potriotifrfjen SeibenfcTjaft mir in

öerein^elten Greifen 5{nf(ang. Um fo lauter toav ber SSieberfjaü in 9^orb=

beutfdjfanb. ^a§ entlegene Goblenj mürbe jtnei i^Q^re long bie ^ocf)burg

ber bentfdjen ^reffe: jo nad^ ß^ifäüen unb ^^erfönlicfjfeiten niedjielte ber

9)?ittelpunft be§ politifc^en i^eben§ in biefem 55oIfe o^ne öauptftabt. SDie

erzürnten ^ran^ofen nannten @örre§ bie fünfte unter ben öerbünbeten

@ro§mäd)ten, bie S^i|)Iomaten ber §of6urg gitterten öor i§m. Ser ^i)ti=

nifd^e älZercur ttjarb balb nod) me^r gelefen al§ üorbem (SdjIöger'S (5taat§=

anzeigen unb gen)onn unter ben gebilbeten Slaffen ein 2{nfe^en, ft)ie feit=

bem fein anbereS beutfd)e§ Statt; bei au§gebilbetem ^^arteiteben ift eine

foId)e SOkdjtftellung einer eingelnen 3^^tf'^Fift unmöglid). 2)er 9}?ercur

biente ben Patrioten aller färben jum par(amentarifd)en ©predjfaate;

•Seber toax njiUfommen, wenn er nur nic^t frongöfifd) backte, auc^ Stein

unb ©neifenau öerfdimö^ten nid^t 33eiträge ju fenben.

©ine beftimmte politifdje 9fiic^tung gab fid) nur in ber ^otemif be§

Slatteö !unb; ©örreS ft)UBte in SBatjr^eit nur tua^ er nid)t moüte. 2Benn

er bie geheimen Derrät^erifdjen Umtaiebe ber rt)einbünbif(^en g^ürften geißelte

ober feine ^onnerfede fdjieuberte gegen bie i^of)nfc^reiber 9}?ontge(a§' unb

bie feidjte Slufflärung oon ^id)oik'§^ 3Iarauer ß^itung, bann n^ar ber alte

Äämpe in feinem (Elemente. SdjonungSlol, mitpadenber Söa^rtjeit f(^i(berte

er bie ©ünbcn, bie ben g^aü be§ alten 9^eic^e§ ^erbeigefüf)rt, unb lie^

ben geftürjten 9tapoIeon fagen: „ein 35oIf o^ne ^^aterlanb, eine 3]er=

faffung of)ne @inf)eit, dürften ofjue Gf)orafter unb ©efinnung, ein 5(be(

o^ue Stot§ unb Äraft, ha^ xHIIeS mußte (eid)te Seute mir öerfprec^en!"

©eine ^fäne für S^eutfc^taubs 3^^""f^ ^^^^ maren um nid;t§ ffarer al§

bie ^oc^tönenben Sporte bes ^alifc^er 5(ufruf§. SDer 9f?omantifer fc^ujarmte

für bie Söieber^erfteüung ber Äarolingerfrone unb fud^te feine Saifer=

träume ttiof)! ober übel gu öerf^meljen mit ben bua(iftif^en ^^länen, bie

i^m au§ ber preu^ifdjen Staat^fanjlei mitget^eilt rourben; bodj felbft

biefen öerfdjrobenen ©ebanfen einer groeifadjen Hegemonie unter ^ab^=

burgifc^er C)berl)of)eit oermod)te er nid^t feftju^alten, fonbern legte in

feinem 93tatte, jur Slusioal)! gteid^fam, eine bunte D^ei^e grunboerfc^iebe=

ner 35erfaffung§p(äne öor, n^ie fie tt)m geraöe oon njarndjerjigen ^]ßatrio=

ten eingefenbet mürben. S3ei einigem guten äöiUen ber 3tegierungen —
ba§ fdjieu Tillen ^meifello» — mar bie SJeuorbnung be§ befreiten 9?ater=

Ianbe§ ein Äinberfpiel; mer bie SSiebcrtefir ber alten Ü)t'ac^tfämpfe jmifc^en

OefteiTeic^ unb ^reußen aud) nur für mögli^ gehalten ^ätte, märe a(ö

ein Säfterer oerrufen morben. 2;ie lautbaren natjmen jeben '^orfc^Iag

für ben @taat§bau ber beutfdjen ^^^^"^ft freunblic^ auf, menn ber Sßer=

faffer nur redjt häftig oon beutfdjem SSefen, oon ber C2intrac^t ber beiben



©ro^mäc^te, öon ©inl^eit unb öon gretf)ett jprac^ unb ba§ ftolge ©etbft=

gefügt gur ©d^au trug, hü§i bie Sf^atton öon i^ren Slnbimen öerlangte.

®te l^ier rebeten füllten fid) al§ bie 33ertreter be§ 33oIf§, iinb bie§

SSoIf glaubte mitten in feinen öerjc^ttjomnienen Sräumen feine§ 3iele§

fidler unb ber 2öei§^eit ber Sabinette ttjeit überlegen ju fein. „(Sttt)Q§

@anäe§ unb Stedjteg fott ba n^erben", rief ©örreS ben Diplomaten gu,

„unb man foH babei bie ©timme be§ §8Dlfe§ ^ören, bie oerne^mlicf) unb

beutlid) aller Orten fpric^t!" @(eid)tt)0^I mar ber 9ftf)einifd)e DJJercur haS'

$Befte, ma§ eine ^^itfc^rift fein !ann, ein treue§ ©piegelbitb ber @egen=

mart, e^rlid), geiftoott, iugenblidj, begeiftert mie bie§ gon^^e @efd)tec|t, noc^

gans unberüf)rt öon jenen unlauteren 9^eben§meden, metd)e bie ^reffe in

ßeiten entmidelten S5er!ef)re§ ^u oerfolgen pflegt. Die ctericalen ^d^

gungen be§ p^antaftifdien Herausgebers traten nod) nic^t oerle^enb !)erüor.

©eine 3Seret)rung für ha^ !aiferlid)e (Sr^tjauS :£)inberte if)n nic^t ba§ Sob

ber preu^ifdjen gelben mit braufenbem Subel §u fingen; unb menn er

bie i)eutfd)en au^orberte ben Kölner Dom al§> ein S^renbenfmat für ha§>

miebererftanbene SSaterlanb auszubauen, menn er ben ^apft ^iu§ VII.,

ben ftanbf)aften 9[)?ärtt)rer ber napoleonifc^en Stirannei, für ben erften

gelben biefeS SßeltbefreiungSfampfeS erüärte, fo m^m bie romantif(^ er=

regte ßeit baran feinen Stnfto^. (Sine öermanbte Ü^id^tung öerfolgten

9f?otted'S Deutf^e 53Iätter in ^reiburg, eine oielgelefene ^eitfc^rift, meldie

bie ^riegSberidjte beS großen Hauptquartiers auS erfter ^anb brad)te.

©benfo freubig mie bie ^emotjuer ber aüpreu^ifc^en ^rooin^en em=

pfingen bie ^annob^xan^x, bie 33raunfd}meiger, bie ^ur^effen i^re mieber=

!el^renbe alte ^tvxid)a\t. S3or ben Dt)oren öon Sraunfi^meig prangte

ein fefttidj gefd^müdter Dempel auf ber ©teEe, mo „S3raunfd)meigS Sßelfe"

^riebridj äßil^elm üier ^a^re ^uöor mit feiner fc^marjen ©c^aar gelagert

^atte. Die ^annoöeraner füf)Iten fidj mieber ftolg als ©ropritannier

unb begeifterten fidj für ben geifteS!ran!en engfifc^en ^önig, ber mä^renb

einer f)albf)unbertiä^rigen SfJegierung \t)x Sanb niemals eines S5efud)eS

gcmürbigt fjatte. Su ßaffel §og ber bofe turfürft 2SiIt)eIm mieber ein,

nai^bem ^önig ^Jerome pm gmeiten mate geflof)en mar; bie Bürger

fpannten il)m bie ^ferbe öom Sßagen ah unb fuhren ben SanbeSoater

mit bem biden tropfe unb bem langen ^op^z jauc^äenb öor baS ©d)Io^

feiner Stauen. Heber feine ^ürftentugenb täufdjte fic^ freiließ baS ge=

treue SßöÜc^en fetber nic^t; bod) er mar ber angeftammte Herr, unb maS

fragt bie Siebe na^ ©rünben? Dreffenber als bie untertänigen ^ebern

ber amtlichen Blätter brüdte ein alter S3auer oon ber ©d)ma(m bie gami=

üengefü^te biefer öer!ommenen !(einftaatlid)en Söelt auS in ben unmiber=

legtic^en Söorten: „unb ob er fd^on ein alter (gfel ift, mir moüen il^n bod)

mieber ^aben!" DaS gro^e, mit bem S3Iute ber öerfauften ^effifdjen ©oIba=

ten ermorbene SSermögen beS furfürftlidjen ^an\t§' mar möf)renb ber Sa^re

beS ©jilS in granffurt bei S(mfd)el 9?ot{)fd^iIb oermal^rt morben, ber mit
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biejen ©eibern bie 2öeltinarf)t feiner g^irma begrünbete, unb ber fleißige O^ürft

l^atte nidjt ba§ SQlinbefte öon feinen ©d^ät^en aufgeopfert für bie 33efrei=

ung S)eutfdjlanbl. Srol^bem naljinen i^n bie ^^'eröünbeten a(§ einen

tt)iebergefunbenen g^reunb auf; bie ®utmütf)ig!ett ^önig ^^riebrid) SBittjelm'ä

modte bem treulofen Sf^ac^barn ba§ ^ineibeutige Spiel öon 1806 nic^t

naditragen, bie ^ofburg Begünfttgte grunbfä^Iic^ bie bt)naftifd)en Snter=

effen, unb fe(6ft Stein geigte fid) ^ier ü6errafd)enb nad^giebig gegen bie

2Bünfd)e be§ ^articulari§mu§.

S(l§bülb nad) ber 2Bicbereinfe^ung begann in Reffen ba§> unfinnige

9ftegiment „ber ©iebenfd)(äfer": bie jüngften fieben Sahire mit %Uem roa§

„mein ^ßermalter i^erome" gefc^affen follten fpurIo§ t)erfd)minben. ^ud^

über bie metfifc^en Sanbe bracf) eine gefjäffige S^t'ftauration ()erein, bie

alle @d)öpfungen ber g^rembtjerrfd^aft unbefe^en f)init)egfegte, mä^renb

^reu^en in feinen mtebergemonnenen ^roöin^^en mit oerftänbiger ©c^o=

nung öerfuf)r. 2)en militörifd)en 3Inforberungen ber Koalition famen bie

tt)iebert)ergeftellten £(einfürften be§ 9brbmeften» mit ber t)öd)ften (Saum=

fetigfeit nad). 5(u§ DIbenburg unb .^annoöer rüdten gar feine Gruppen

in'g gelb; bie ©öttinger Stubenten, bie fid^ al§ greimdlige ftellten, mürben

öon ber metfifd)en 2(bel§regierung barfd^ abgemiefen. S)er ^effift^e 2anb=

öerberber begann gmar fogleic^ mieber feine aItgemoI)nte ©olbatenfpieterei

unb beglückte bie Reffen burd) ben ^riegSorben öom eiferneu §elm, ba

jo bie ^reu^en itjr eiferneS Slreuj f)atten; jebod) bie ?tu§rüftung ber 2anh^

me^r ging fe^r fangfam öon ftatten, unter fortmä^renbem gef)äffigem

3an!e mit ber ßentratöermaltung, alfo ha'^ Stein gornig rief: „geben Sie

mir Kanonen, mit 53ernunftgrünbeu ift bei bem ni(^t§ anzufangen!" 2)er

f)effifd)e Sanbfturm marb erft im Slpril 1814 einberufen, al§ ^ari§ bereite

erobert mar.

SBarmen (Sifer für bie beutfc^e Sac^e geigten unter allen dürften

be§ 9^orbmeften§ nur bie fteinen mebiatifirten Ferren — meil fie hofften

fid) burd^ if)ren ÄriegSmutf) i§re fronen gurüdgugeminuen. Snt Sd)toffe

gu 9{n^a(t ftidten bie garten §änbe ber ^ringeffinnen bereit» an ber

3^af)ne, meiere ber Ärieg§mac^t ber SaIm=Sa(mifdjen 9Zation gum Älampf

unb Sieg öoronleuc^ten foöte; ha brol^te ©enerol Süfom, er merbe alle

meftpf)älifd)en ^Ieinfür[ten üer^aften menu fie fid) unterftöuben mieber

al§ regierenbe §erren aufgutreten. ©(üdlic^er al§ biefe SQJebiatifirten

maren bie ^anfeftöbte. Sdjon om 5. 9Zoöember öerfommelte fic^ etgen=

mächtig ber o(te Sremifd^e Senat, bann mürbe bie SBieberfjerftellung ber

alten 9?epubli! feierlid) aufgerufen unb ber Huge Smibt in ha^^ ^aupt=

quartier nad^ gran!furt gefenbet. ©er gemanbte 2)ipIomat bemog fofort

bie Hamburger unb Sübeder ebenfalls 5tbgeorbnete an bie 9}Zonard;en gu

fenben unb öerftaub bie öfterreidjifcfien Staatsmänner fo gefdjidt gu be=

f)onbe(n, ba§ fie i^r 9Jii^trauen gegen atte^ republifanifdje S55efen über=

manben. ^reu^en ^atte fd}on in ben griebenSöerl^anblungen in ^rag
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bte Unabfjöngigfeit ber |)anfe[tQbte geforbert, unb tnie fonitte man §am=
Burg at§ eine feinblidje @tabt be^anbeln, ha bte §omburgi]'d)e $öürger=

garbe, geführt üon bem tapferen 9KettIer!amp, fdjon feit SO^onoten in

ben 9^ei^en ber Dtorbarniee !nmpft-e? S)ie brei ©tobte erijielten bie B^^f^ge

ber 3BieberI}erftcI(ung, nnb burd} ©tein'S @c!)nlb ttjurbe nod^ eine öierte

9^cpubli! in ha^i neue monardjifdje S)eutfd)Ianb eingefüf)rt, bie alte ^rö=

nunggftübt- g^ranffurt. ©o üerfdjroben unb t)offnung§Io§ lagen bereit»

bie bentfdjen ®inge, ha'^ ber .ftol^e S^orÜimpfer ber nationalen Einheit

fid^ mit @ifer unb (Srfolg für bie Sßieberaufridjtung eine§ Ieben»unfäf)igen

©tabtftaateS tierwenbete. S)er 9^eid)§rttter f)egte üon je!)er eine SSorltebe

für \)a§> reid)»ftäbtifd)e Seben nnb moUte um jeben ^rei§ bie fd)öne 9Jlain=

ftabt erretten oor ben bcnadjbarten MjeiuBunbSfürften, bie fd)on allefammt

if)re gierigen ipänbe nad) ber reidjen 53eute au§ftredten. —
SDiefe 9f?f)einbünbner bröngten fid) je|t nad^ ber (Sntfd)eibung ge=

fc^öftig an bie 3]erBünbcten ^eran. SSieber mie einft in 9^aftatt, $ari§,

^ofen bettelte S)eutfdj(anb§ i^oljcr 5lbel um bie ©nabe ber ©ieger unb

bie^mol brauchte er fein ®^lh ,^ur §aubfalbe ^u geben. %i§> ^aifer Strang

in g^ranffnrt einbog, begrüßte i^n haß jaudigenbe 33oI! a(§ ben ^errfd^er

2)eutfc^(anb§; ber S^ame „unfer ^aifer" übte n)ieber feinen mäd)tigen

ßauber ouf bie beutfc^en ^ergen. (£r aber tooHte oon „biefem unbebeu=

tenben Xitel" nid^tS {)ören; „auf folc^e SSeife" — geftanb SJJetternid) einem

franjöfifdien Unter(}änbler— „gehört un§ S)eut]d)(anb nod) mel)r al§ früfjer."

S)ie S3e!^errfd)ung be§ S)eutfd)en 93unbe§ burd) eine bem ^aufe Defter==

reid) ergebene 5ürftenme!^rf)eit luor ha§: nädjfte ßkl ber bentfdjen ^olitif

ber ^ofbnrg. S)arum blieb SJletternid) unerbittlid) gegen bie 9Jiebiatifir=

ten; er ernannte rid)tig, ha'^ bie greunbfd^aft biefer alten ^arteigenoffen

Defterreid^§ n)enig meljr bebentete feit bie geiftlidjcn g^ürftentbümer ber=

fd^nnmben n)aren, unb menbete fein SSoIjImoIIen if)ren glüdlidjen (Srben,

ben rfjeinbünbifdjen dürften gu. (Sbenfo badjten alle fremben §öfe, benn

fie alle n}ttnfdjten ®eutfdjlanb§ (Sc^n)ädje unb maren gubem mit ben

^leinfönigen üerfd^miegert unb üeröettert. Heber biefe burdjloui^tigen

g^amilienoerbinbungen, bie bi§ gum I)eutigen S^oge bie ftär!fte @tü|e ber

beutf(^en ^(einftaaterei bilben, fprad) fidj ber (S^ar in ^ran!fnrt Dffenf)erjig

au§, oI§ er einniol in einem unbeinadt)ten Slugenblide gu ©tein fagte:

„mo^er foßte ic^ @emof)Iinnen für meine @ro^fürften befommen, menn

alle biefe üeinen [yürften entt!f)ront mürben?" ßornig fu!)r ber ^rei£)err

^erau§: „ha§, Ijaht \d) freilidj nic^t gemußt, ba^ (Sm. SO^ajeftät ®eutfd^*

lanb ül§> eine ruffifd)e ©tuterei betradjten." @feic^ i(}m ermartetcn alte

preu^ifd^en Generale eine fräftige Slbftrafung be§ 9^i)einbunbgefinbet§,

mie ^Iüd)er fid» auSbrücfte. 2)Dr! (ie^ nad) bem ©inmarfc^ in 2Sie§baben

fogleid^ bie naffauifdjen 2Bad)poften ab^iefien unb gab einem ^ammer^errn,

ber i^n fragte, ob er benn ©eine .'poljeit entthronen molle — bie barfc^e

?tntmort: „nod) fjabe id) feinen Sefe|f ba^u."
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Stn ^ranffurter Hauptquartiere aber trug man bie reumütfiigeu

Ü?^eiu6unb§für[ten auf beu Rauben uub feierte ben 53aiern-2örebe, öon

tt)egeu ber Hanauer 9ZieberIage, n)ie einen rufjmgefrönten (^etbtjerrn.

Unter ben größeren dürften be§ 9?f)einbunbe§ n^urbe, au^er ben öeiben

SJopofeoniben, allein ber ^ürftprima§ 2)a(berg enttf)ront, fcineSweg^ megen

feinet untt)ürbigen 33crljalteng, fonbern tt)eil er nidjt fürftlid)cn S3Iute§

unb @ugen Sßeau^arnai§ ju feinem S'Jactifofger beftimmt mar. .' 9JJtt it)m

fiel fein S.^etter, ber ^ürft öon ber Set)en; ou(^ ben ^'ü^^ft^rt öon Sfen=

bürg mu^te Oefterreirf) bem ^o^^^c Äönig g^riebridj 25ilf)ehn'§ opfern, ha

er au§ preu^ifdjen 2)eferteuren unb SSagobunben ein fran§öfifdje§ 9^egi=

ment gebilbet ^atte. :5ene Weinen meftpj)älifdjen 9flf)einbunb§fürften, meld)e

9tapoIeon erft öor brei Sai)ven entthront (jotte, erlangten i^re Äronen

nidjt mieber, ha niemanb fidj ifjrer annahm. 9)^ari f)ielt fic^ an bo§

bequeme beati possidentes , naf)m Sllle ,^u ©naben auf, bie im S(ugen=

blidc nod) regierten. B^f^^^' ©unft unb Saune (jatten giuei ®uljenb öon

ben §a§üofen (Staatögematten be§ ^eiligen 9^eid)§ burd) bie ©türme be§

napofeonifd^en 3^^^fl^ter§ ^inburdj gerettet; biefelbe Sßiilfür entfc^ieb je^t

über il^ren g^ortbeftanb. S)ie gürftenberg unb Hot)enIol)e blieben mebia=

tifirt, bie ^eu§ unb ^üdeburg behielten i§re Stjrone; ben $8errätf)ern

am 55aterIonbe aber marb bie im ©ienfte be§ 2anbe§feinbes ermorbene

fd^impflid^e Seute ertjalten.

©djon auf bem 9D?arfd)e nad) g-ranffurt fjatte 93?etternid) mit S5ürt=

temberg abgefdjioffen. 3)er 9?ertrag oon ^ulba öom 2. Dtoöember mar

bem Siieber a^ntidj, nur mürbe, au§ S^üdfidjt auf ^reu^en, ein SSDrbe=

^alt 5U fünften be§ fünftigen ®eutfd)cn 93unbe§ eingefdialtet. ÄiJnig

griebridj trat in bie Koalition ein unb behielt feine ©ouöeränitöt fomie

feine Söefi^ungen „unter ber ©arantie ber poIitifd)en 33eäief)ungen, mefdje

ftdj ergeben merben aii§> ben 5(norbnungen, bie beim fünftigen gerieben

pr .^erfteüung unb @id)erung ber Unob^ängigfeit unb (^i^^i^jeit S)eutfc^=

Ianb§ getroffen merben follen." 2)a§ einzig Älare in biefen nidjt§fagen=

ben gemunbenen ©öl^en mar bie ^^i^Ö^ ^^^ (Sonöerönität unb be§ Se=

fi^ftanbeS. 9Iuf 8tein'§ einbringen mürbe fobann für bie S(cceffion§oer=

träge ber übrigen 9}ZitteIftaaten eine etma§ beftimmtere Sfaufel, bie freili^

nod) immer unftar genug blieb, öerabrebet. 58aben, ^armftabt, SZaffau,

^ur^effen mußten öerfpredjen fidj ben ^^ftic^ten ju fügen, meldje bie für

bie Ünabt)ängig!eit 2)eutfd)lanb§ notl^menbige Crbnung erforbern mürbe,

fomie bie für ben obigen ^\üi:d notI)menbtgen ®ebiet§abtretungen gegen

öolle (Sntfdjäbigung p ertragen. S)odj ma§< mog bie§ ^erfpredjen, ha aud)

itjuen 23efi|ftünb unb ©ouöeränität öerbürgt mürbe? i^arbenberg'S buali=

ftifd)e Hoffnungen öertoren bamit feben $^oben, be§gleic^en fein ^^lan ha^

befreunbete Oefterreidj am Cberrljeine an^ufiebeln; jugteid) marb ha§>

beutfdje Gebiet, bo§ für ^reu^enä ©ntfc^öbigung öerfügbar blieb, mit jebem

neuen 2tcceffion§üertrage fleiner. S)er ©taatsfangler mar doU Unmut!)§,
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aber nai^bem er etnmol ber §of6urg ben ^Sortrttt Bei ben fübbeutfc^en

S5erträgen eingeräumt f)atte fonnte er bem lln!)eit ntc^t me£)r tt)ef)ren.

Unb tro| fo üieler bitterer (Srfa!)rungen tarn ber 35ertrauen§boEe über

bie STbfid^ten be§ SSiener ^ofe§ nod^ immer itic^t in'§ ^lare. @r besagte

lebhaft bie „fe^Ierf)afte, gang t;^i3ric^te, übereilte 2trt" jener SSert)anbIungen *)

unb erfonnte nid^t, ta'^ 9}?etternic^ !eine§meg§ au§ leid^tfinniger @ut=

müt^ig!eit fehlte, fonbern t)ielmef)r gejdjitft unb fotgered^t ha§' bereits in

2;epli| au§gefpro{^ene ^ki ber @elb[tänbig!eit alter beutfc^en dürften

öerfotgte.

@ed)§ SSodjen no(f) ber (gntfcf}eibung§fcE)Ia(^t tt)aren bie g^ürften^

redotutionen öon 18Ö3 unb 1806 burd) eine gro^e Slmneftie gejü^nt,

3^ran!reid^§ beutjdie SSafatten aUefammt in bie gro^e ^Illian^ aufgenommen.

(Singetne ber fleinen norbbentfc^en dürften freuten fic^ el^rtid^ ber (Sr=

löfung oom fremben ^odje, feiner aufridjtiger al§ ^erjog Ä'arl Stuguft.

®er 2öeimarifd)e §of mar auc^ mä^renb biefer orgen Qa^re eine §eim=

ftätte beutfdjen @eifte§ geblieben; S^apcleon felbft ^atte bie fürftlic^e §al=

tung ber §er§ogin bemunbert, al§ fie it)m no(^ ber Jenaer ©d)lad)t ftol^

unb mürbig entgegentrat, ^^x ober blieb ein tiefer 2lbfd)eu gegen ben

Imperator; fie erriet^, mic Suife öon ^reu^en unb ^oroline öon Saiern,

mit bem^ fidjeren Snftinct be§ eblen SBeibe§ ben 3^9 ^^^ @emein§eit in

bem SSefen be§ großen 9Jlanne§. 3Sie fie empfanb i^r ©ema^l; bie

^rangofen mollten bem Ieid)tlebigen, luftigen ^errn nid^tS 5lrge§ ptrauen

unb ahnten nid)t, ha'^ er ial)relang mit ben preu^ifdf)en Patrioten in ge=

l^eimem 35er!e^r ftanb. ©obalb er bie §änbe mieber frei l)atte trat er

al§ ruffifdjer ©eneral in ha§> §eer ber S5erbünbeten ein unb fagte trau=

rig über feinen noc^ immer |offnung§lo§ öerftimmten ^reunb @oet§e:

„Sa^t il)n, er ift alt gemorben!"

©ang onber§ mar bie «Stimmung ber fübbeutfd)en §öfe. ©ie traten

nur mo§ fie nid}t laffen unb liefen nur ma§ fie md)t tl)un burften. llnoer=

f)ol)Ien fprad) 9KontgeIa§ feinen @rotl au§ miber „bie fatale ^eutfdj^eit".

i)er mürttembergif(^e 2)e§|)ot öerbot bei geftungSftrafe alle politifdjen @e=

fpräc^e, entließ fofort ben bei Seip^ig übergegangenen ©eneral unb i)errfd)te

einen feiner Sanbüögte, ber fic^ im beutfd^en ©inne au§gefprod)en l^atte, mit

ber SBeifung an: „®§ ift bie ^flic^t eine§ jeben guten S)iener§, nur bie

^Baf^e, für melcfie fid) fein ©ouöerän er!lärt !§at, al§ bie mal)re gute

@acl)e anpfe^en." S5on feinem 53efuc^e im gran!furter Hauptquartier

!e|rte er fel)r unmirf(^ ^eim. Ä^einen ^e|en nai^barlid^en SanbeS tjatten

i^m bie 3}erbünbeten gum Soljue für ben ^al)nenmec§fel gemährt, mie oiel

eintröglic^er mar bod) ber S)ienft be§ Imperators gemefen! ©ofort trat

er mieber in geljeimen öerrät^erifc^en SSerfel^r mit bem freigebigen ^rotec-

tor. Stuct) in ^aben mährte e§ eine geraume Söeile, bis bie ^arlSru^er

§orbenberg'§ Sagebud), 1. S)ecember 1813.
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©taatgjeitung ftatt be§ getuofinten „©eine SKajeftät ber ^aifer" erft „'üfta^

poleon" unb enblid^ „ber geinb" f^rieb; a(§ ber Uebertritt unöermeiblic^

lüurbe, fprad) ©ro^^erjog Äarl bem ^rotector nod) fein Ie6f)afte§ Se=

bauern au§. S^opoleon aber oerftanb jeine ßeute ^u be^anbeln, er fcf)iror

im ^aüe ber 9^üdffe()r ifjre Sänber gu üertüüften, luie einft Subraig XIV.

bie ^falj. 9Jlit geballter t!^au[t uiib einem grimmigen: „®u foüft mir'g

be^afjlen, mein ^ürft!" fdjieb fein (5Jefanbter 35enbeui( öon bem @ro^=

Ijcrjog Snbroig oon ©armftabt, al§ biefer \)a^ Sünbni§ auffünbigte.

®te SDro^ungen be» Imperators oerfetjlten i^ren 3^^"^ "^^t fte

läf)mten bie Slj)atfraft aucf) ber beffer gefinnten 9^f)einbunb§fürften. Sine

Sßoifc-'bemaffnung nac§ pren^ifc^er SBeife mar in ber 9}Jel^r,^af)t biefer

Sönber of)ne§in iinmöglid^, ha bie ©emaüfjaber tl^rem eigenen ^olfe nic^t

trauten. Sn ^aiern mürben bie g^reimiöigen öon ben S3e§i3rben mit §o^n
!^eimgefcfji(ft. ^n Söürttemberg moüte ber ßönig meber ^reimillige nod)

eine Sanbme^r bulben; bie S3ilbung beS 2anbftnrm§ benu|te er nur a{§>

einen millfommenen 9]ormanb um feine Untert^anen §u entmaffnen unb

bei ^^^c^^flflii^f^^flf^ ^^^ ©inüeferung aller @eme^re anjnbcfefilen. 3tie=

manb mar bei biefen §i3fen f(f)(immer öerrufen a(§ ©tein; mußten fie

bod), ba^ ber ^rei^err in g^ranffurt foeben beantragt f)atte, i^re Üiegie=

rungSgemalt öorläufig ^u fuSpenbiren. 5Iu(^ bie trefflichen dJlänmv, bie

er in feiner beutfdjen Sentralnermaltung anftedte, l)iefeen balb altefammt

mo5!omitifd)e Sacobiner: bie ^reu^en ^riefen unb (Sid)!^orn, ber 9f?uffe Znv^

geniem, ber Seiter be§ öo§pitaImefen§ @raf @oImg=Saubad), ber Orga=

nifator ber 95o(f§bemaffnung 1Rüf)(e oon Stiienftern. 2:;ogou§ tagein öer=

fud^ten ber porticulariftifc^e 2)ün!el unb bie S'Jiebertrac^t ber fübbeutfc^en

Kabinette bie SBir!fam!eit ber ©enti-atüermaltung §u burd^freugen, 9J?ont=

gelaä bebrol^te ©tein'§ Beamte mit 2(u§meifung, al§> fie fic^ öon bem

3uftanbe ber bairifd)en Sajaret^e überzeugen mottten. g^riebrid) öon SSürt=

temberg meigerte fid^ „auSlänbifdie" S5ermunbete in feine §o§pitä(er auf3u=

nehmen; a[§ bie Defterreidjer it)re Äran!en au§ bem überfüllten Spillingen

nac^ 9f?ottmeil I^inüberbrac^ten, liefsen bie mürttembergifcfien Sel)örben bie^anr^

mernben auf ber ©tra^e liegen, bi§ man mit ©emolt bie Xljüren be§

^an!en^aufe§ ijffnete. @o erprobte fidj bie bunbe§freunbli(^e ©efinnung jener

§öfe, benen Oefterreid^ bebingung§lo§ bie ©ouöeränität ^urüdgab. Stein

feiber meinte je|t traurig, man t^ue beffer, bie 55erl)anblungen über

®eutfd^lonb§ ^erfaffung bi§ §um ^rieben ;^u öertagen, fonft tonne bie

lodere Koalition fid) leid)t ganj auflöfen. Um aber bie Station über bie

Senfmeife it)rer ©emolt^aber gu belehren, lie^ er feinen treuen (Sid^l)orn

eine (Sd)rift über bie ßentraloermaltung öeri3ffentlid)en, meldje oljne Um=
fd^meife bie ©ünben ber 5lleinfönige aufbedte. ©eitbem fannte ber ^a^ ber

r^einbünbifd)en §öfe gegen ha^^ preufsifc^e ®eutfd)t^um feine ©renjen me^r.

2lu(^ ha§, ^ol! be§ @üben§ mürbe öon bem Sturme ber Segeifte-

rung, ber über SRorbbeutfdilanb bat)inbraufte, nur obenliin berührt, obgleid^
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f{cl§ überall efirlidjer Söille geigte unb öiele junge SO^änner au§ ben ge=

Bilbeten (Stnitben auf <Bkm'§> unb @ürre§' SSorte fcfjiuoren. @o tief

n)ie in ^reu§en I)atte ber §aJ3 gegen bie ^rembl^errfdiaft l^ier utemat§

Söurgeln fdjlagen fönnen, benn f)ier mar fein berlorencr dhi^m ^uxM=
pgetüinnen. %t§> bie ©tunbe ber 53efreiung f(f)Iug, tfjaten gmar bie

^Reiften itjre ©djulbigfeit, bod) ein ftorfer friegerijdjer 2;f)atenbrang, ber

bie fiöguiilligen ^Regierungen mit fortgeriffen !)ätte, geigte fic^ nirgenb§.

dlid]t§> begeidinenber al§ 9^üdert'§ Sieb für bie Soburger Sanbmeljr: „Wan
t)at un§ et)' gerufen nic^t, fobalb un§ aber rief bie ^flidjt inar'n tt)ir

bereit gu gel^n!" 9?ut)' unb gerieben mar nad) bem Sammer biefer enb=

lofen Ä'riegsgcit ber altgemeine SBunfc^. ^m SOJann^eimer Zf)takx mürbe,

bei einer fefttid)en Stuptjrung gum Söeften ber ^oÜSbemaffnung, ba§

@d)ilter'fc^e Sf^eiterlieb gefungen mit ber geitgemä^en, t)on bem maderen

jungen Patrioten 21. öon ®ufc^ t)erübten ^erfdjönerung:

Unb fe|et ^^r n{d)t bie 9^uf)e ein,

Site wirb (Sud) bie 9?n{)e geironnen fein.

Seiber führte aud) ber meitere 35ertauf be§ i^'riegeS 9torb= unb ©üb=
beutfdje einanber nid]t nä^er. S)a§ einzige fübbeutf^e @eneraIgouüerne=

ment ber ßentratöermoltnng , haS^ ^ranffurter, mürbe, ben bualifttfc^en

planen ^arbenberg'S entfpredjenb, i3fterreidjifd)en S5eamten unb Offizieren

übergeben; im @(fa^ riffen bie ^aiern eigenmäd)tig bie probiforifdje 3Ser=

mattung an fid) otjue nad^ Stein gu fragen. Xreue SBaffenbrüberfdjaft

öerbonb bie 9?uffen unb bie ^reu^en nad) fo öielen gemeinfamen ©iegen.

S)ie ruffifdjen Gruppen öergötterten ben ^önig ^riebridj 2Bitt)eIm, ber fie

in it)rer 9[Rutterfprodje angureben mu^te, unb i^ren 9J?arfd}aII SßormörtS;

ein preu^ifdjer ©otbat blidte gmar nur mit gemäßigter 6^odjad)tung auf

ben ruffifc^en Seutnant, ber öon feinem Wlalox öor ber g^ront geo^rfeigt

mürbe, bod) bie Xapferfeit ber 9i)?onnfdjaften \d}ä^k er t^odj. 35on ben

bairifc^en unb mürttembergifdjen ^Regimentern bagegen f)örte er menig,

bo fie, ben 33erträgen gemäß, ber öfterreidjifdjen 3(rmee gugett)eilt mürben;

nur bie babifdje @orbe fod^t mit ber preußif(^en bereinigt, ©o fonnte,

§um Unt)eil für 2)eutfd)Ionb, ein Iebenbige§ @efüf)( ber Ä^omerabfd)aft

gmifd)en ben ^reußen unb ben S^ruppen ber Äleinftaoten fic^ nid}t bilben,

bie gef)äffigen Erinnerungen aul ben blutigen ©djiadjten be§ (Sommer=

fetbgugg blieben unüergeffen. ©in eigener Unftern moltte, ha^ bie fteinen

(Kontingente on bem ^rieg§ruf)me ber ißerbünbeten geringen Srntf)eil ge=

mannen. (Sin großer 2;t)eil oon iljuen mürbe gur (Sinjd)(ießung üon 9J?aing

unb in bem t^atenarmen flanbrifdjen g^eftungSfriege öermenbet; bie g^rei-

milligen be§ fäd)fifd)en 93anner§ befamen ben g^einb nie gu fef)en. Sie

Saiern unb Söürttemberger gogen gmor mit gen ^ari§ unb fdjtugen fid)

mit i§rer gemofjuten 2apferfeit, jebod) einen glängenben @ieg, ber bie

Sriumplje oon 9iegen§burg, SSagram unb ^orobino oerbunfelt ^ätte, er=

rongen fie nidjt. 2)arum behauptete ber @tern ber (ätjrenlegion nadj mie üor
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feilt Sfnfefjen unter ben S^eteranen ber 3)?ittel[taaten. 5)ie Sauern in

^raufen unb im (Srfjmarälüalbe, bie nocfj immer öiel öom Sr^fier^^og Äarl

unb ben gelbjügeu bcr neunziger ^a\)ic er,5äf)(ten, raupten Don biefem

Äriege wenig. 2)er rüd:f)a(t(ofe (äinmutf) einer allgemeinen ©r^ebung mar

ben X^nt)d)^r\ and) je^t nocf) nidjt 6eid)ieben. (ärft in roeit fpäteren Sagen

erregten bie ^iftorif^e SBijfenjc^aft unb ber enblic^ ern)acf)te Gint)eitöbrang

unter ben 8übbeutfc^en eine nacf)trägncf)e Segeifterung für ben 58efreiung§=

frieg, mie fie bie 3^itgenoffen in fo((^em SOtaaBe nicf)t gehegt Ijaikn.

2Bäf)renb bie 9}iä(f)te mit ben fübbeutfc^en ööfen öerfjanbelten, 6e=

riet^en fie 5ug(eic^ unter ficf) über bie ^ortfe^ung be§ Kriege». 3^ran!=

reic^ lag n)et)r(o§ üor ber (2pi|e if)re§ ©djmerte»; es ftanb mirflicf) fo,

Xük dht) fpöter^in fpottete: „Sie ^erren 5(lliirten fonnten StRarfd) für

9}Zarfdj i^re 9Zad)tquartiere bi§ nac^ ^^ari» im S5orau§ beftimmen."

9^abe|ft) wies in einer lidjtöoUen 2:en!fc^rift auf bie entfc^eibenbe Zf)aU

fadjc ^in, ha% DJapoIeon fein §eer me^r befi^e unb mitf)in ber 2Binter=

felb^ug feine 8c^reden oerliere. ©elbft Sd)Uior§enberg xoav für ben öin=

marfdj in ^-ranfreidj, fd}on meil er nid)t abfa^, mie er biefe unget)euren

§eere§maffen in ben ausgefogenen beutfdjen Sanben öerpflegen follte;

„meine Safiö", meinte er jnoerfidittid), „ift Europa oom ßi^meere bi§

gum ^elleöpont, für biefe mirb bod) ^ari§ ha^^ OperationSobiect fein

bürfen?" dlod) meit nac^brüdlid^er mahnte ©neifenau feinen Ä'önig gu

rafdiem 35orge§en, beoor bie lodere ßoatition fid) aufföfe; menn man
fogleidi üon ben SfJiebertanben unb bem 9J^itteIrt)eine f)er ba» fran^öfifc^e

Sanb an feiner öermnnbbarften ©teile padt, fo fei ber gefürc^tete bret=

fadje geftung§gürtel ber Cftgrenje für 9ZapoIeon nid)t ein <Bd)n^, fon=

htm ein SfJadjt^eil, ba bem Imperator bie Gruppen gur 33efe|ung ber

feften ^Iä|e fehlten. Slücber enblid) mar üon ^au§ au§ nid)t barüber

im 3^^^tc^ gemefen, baB biefer Ärieg nur an ber ©eine enben bürfe:

„ber 2;t)rann ^at alle ,g)auptftäbte befudjt, gepUinbert unb beftot)(en; toir

motten un§ fo ma§ nii^t fd)utbig machen, ober unfere (S^re forbert ba§

SSergettungSrec^t, i^n in feinem Dcefte ju befudjen."

S^em fd)Iid)ten 95erftanbe erfdjien bie Sage fo einfad), büB fogar

©r^fiersog 3o§ann, ein !eine§megö f)eroifd)er @eift, bie (ginnaf)me üon

^aris aU fidjer anfa^. 3tber in ber biptomatifdjen SSett ^errfd;te feit

Sat)r^unberten unerfc^üttertid) mie ein @tauben^5fa^ bie 9}?einung, g^anf-

reid) fei auf feinem eigenen S3oben unbefiegbar. Ratten bod) fetbft ^art V.

unb ^rin5 (Sugen, bie atte§eit ®Iüdtid)en, nidjts ausgerichtet, al§^ fie in

ha§> innere be§ SanbeS einzubringen magten; unb mie ftägtid) mar ber

getbgug oon 1792 oerlaufen, obgleid) granfreic^ and) bamat» fein fc^tag=

fertiget §eer befa^. S)ie granjofen Sernabotte unb Somini fd^itberten

bie ©efatjren be§ oermeffenen Unternet)men§ in ben bunfetften ^^arben.

Äuefebed riet^ beforgtic^ bie ©ötter nid^t §u oerfudien. ^^orf grollte über

ben elenben 3"f^fl"^ '{tim^ tapferen Sorp§ unb oertangte minbeftenS
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eine furge 9fJu^e für bte erj'd)D:pften Gruppen, 'änd) ^önig ^riebrid^

SBil^elm unterlag für einige ^di einem einfalle jeine§ ^leinmut^S. S)er

^tüed, um beffentoillen er im ^rüt)|af)r t)a§> ©c^mert gebogen ^atte, bie

Befreiung 2)eutf(^tanb§ bi§ gum ^f)eine, n^ar erreicht; feine longfame

Statur beburfte einer geraumen SSeile, um fid^ in bie gänglic^ öeränberte

Sage ju finben unb einpfe^en, ba^ altte§ 6i§l§er (Srrnngene nur burd)

bie 3Sernic§tung ber frangöfifdfien Uebermacf)t gefid)ert ft)erben konnte. 3tm

lebfiafteften aber ttJÜnfc^te ber SSiener §of bie fdjteunige Söeenbignng be§

unbequemen Krieges.

@c^on ju SInfang ^Joöemberg ^atte 9J?etternic^, gegen @inn unb

Sßortlaut be§ 2:;epli|er SSertrogS, einfeitig S5er!)anblungen angefnüpft mit

bem gefangenen franäöfif(f)en Diplomaten @t. Stignan unb if)m gugeficl^ert,

SWemanb benfe an 9^apoteon'§ (Entthronung; Jnenn ber :3ntperator bie

Unabl)üngig!ett oon ©panien, Italien unb ^ollanb auerfenne, fo möge

^ran!reicf) innerf)alb feiner natürlicf)en ©renken, §mifd)en 9^t}ein, 5(Ipen

unb ^l^renäen, feine alte 9Jia(i)tftelIung behaupten unb über bie Keinen

beutfd^en (Staaten, o[)ne förmliche Dber^errlidjfeit, jenen (£influ§ au§=

üben, tt)eld)er jebem großen ©taate ben minber mäditigen gegenüber

notfimenbig gufte^e. ©elang bann nod) eine S3erftänbigung über bie

©renken be§ öfterreidjifdjen SiRadjtgebietey in Italien, fo mar in ber

jTl^at Sllleg erfüllt, ma§ SJJetternid^ münfc^te. S)ie S3efreiung be§ linfen

9fii)einufer§ lag gänjiid) au^ertjalb feines ©efidjtSfreifeS; feine 5Infd}au=

ungen gingen über bie med^anifdie ©leid^gemici^tsle^re ber alten 93arrieren=

politif nid)t I)inau§. 3t)m genügte öoUauf, menn eine ^anbtiott mill=

fürlid) gebilbeter ^leinftaaten gmifc^en ba§ ftreitluftige granfreic^ unb

bie Dftmädjte eingefdjoben unb alfo bie S^eibung ber großen politifdjen

3)Jaffen burc^ einige ^olfterüffen abgefc^mädjt mürbe; mar hoä) fein §au§
Defterreid) ber natürlidje g^einb jeber kräftigen nationalen ©taatsbilbung.

2)er englifdje ^öeöollmäc^tigte im Hauptquartiere, ßorb Slberbeen, folgte

in aöen continentalen 3^ragen blinblingS ber Slnfidjt SO^etternid^'S unb

meinte, bem englifd^en Sntereffe fei genug gefdje^en, menn nur ^annooer

unb bie SfJieberlanbe mieber f)ergeftellt mürben, ßum ©lud !)atte er feine

genügenbe 33olImac^t. S)af)er mürbe ^0530 bi 93orgo nad) Sonbon ge=

fenbet, um bie ^^^[^^"^"^ii^Ö ^^^ ^rin§regenten einsn^olen, mötjrenb

@t. Slignan in ^ari§ feinem ^aifer bie g^riebenSöorfc^täge 9J?etternid)'§

unterbreiten foUte.

Snbeffen !am ©tein nac^ granlfurt, ben bie öfterreid)ifd)en 'Btaat§>=

mönner bi§l)er in Seipgig gurüdge^alten l)atten, unb trat al§balb mit

flammenbem ©ifer für bie g^ortfeljung be§ Krieges ein. ®» gelang, ben

ßgaren, bann auc§ ben ^önig gu geminnen. SftapoIeon'S ©tolj !onnte

fid^ nid^t entfd)Iie^en, fofort auf bie übergünftigen SSorfd)Iäge Defter=

reid)§ einjuge^eu. 21I§ er fic^ enblid) §u ben g^riebenSüer^anbtungen

bereit erüärte — frei(id) unter bem ^Sorbe^alte, ba^ bie Äleinftaaten
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®eutjcl^Ianb§ unb Italiens feiner Ober^errtid^feit irgenb tüelc^er 5trt unter=

tDorfen toerben follten — ha tuar im Hauptquartiere bereite ber (Sntfc^IuB

gefaxt, jlnar bie Unter^onblungen nid^t abgubrecfien, boc^ gleid)§eitig ben

Ärieg tüeitergufüfiren. ^arnit fjatte Stein gen)onnene§ (spiel; benn jeber

neue 2öaffenerfotg ber ißerbünbeten mu^te unöermeiblid) bie ^rieben§=

bebingungen üerfc^ärfen. Sie ßuöerfic^t mud^g oon 2ag ^u Sag unb balb

galt e§ ofine förmlid^e Slbrebe a(§ au§gemad}te @acf)e, ba^ man nun=

mel^r minbe[ten§ einen S^eil be§ (in!en UferS, etttja bie ©renken öon

1792, gurücfforbern wzxhe. Sie SriegSpartei triumpt)irte. S(t§ Slücfier

in 3^ran!furt öon bem cStaatSfansIer S(bjcf)ieb na^m, fagte er auf bie

grage: „2Bo n^erben wir un§ wieberfe^en?" mit feinem frö^tii^ften Sad^en:

„3m ^^a(ai§ mot)ai\"*)

Sie Söorte unb Saaten be§ großen Hauptquartier^ liefen freitidf)

bon fold^er frijc^en (Sntfd^Ioffenl^eit nid^t§ crfennen. Sa§ 9}?anifeft öom
1. Secember, ha§^ ben grangoien ben beoorftel^enben STngriff onÜinbigte,

fd^ien gerabegu barauf bered£)net, ben frangöfifdfjen ^ocfimut!^, ber bie Söelt

feit gtüei Sa^r^el^nten nid^t jur 9^uf)e fommen lie^, auf ha§> 5[cu^erfte §u

fteigern. äJJit fdjmeidjelnben SSorten, beren gleii^en noc^ nie in einer

^iegserflörung oorgefommen, entfdiulbigten bie S5erbünbeten if)r Unter=

nef)men: fie moüten ni(f)t granfreid^ befriegen, fonbern bie llebcrmac^t

0?apoleon'y, fie Wünfd^ten, baB ^^ranfreid^ gro^, ftar! unb glücflicf) fei,

unb öerfprad^en bem frangöfifc^en 'Btaatt einen grij^eren ©ebietgumfang,

at§ er jemals unter feinen Königen gehabt, benn eine tapfere Station

bürfe barum norf) nic^t öon i§rer §ö§e "^erabfinfen , XDdl fie in einem

l^elben^aften Kampfe ung(üc!Iicf) gemefen fei!

Älägrid^, mattE)eräig roie biefe SSorte mar aud^ ber oon Suca unb

Sangenou ou§ge!Iüge(te ^riegSpIan. 5ßergeblidj oertljeibigte ©neifenau bie

bamalö nod^ neue ?Inficf)t, iia'B biefe§ centralifirte g^ranfreidf) nur in feiner

Hanptftabt ganj befiegt merben fönne. Sie !. !. Ärieg§t^eoretifer Ratten auf

ber Sanbfarte ha^^ ^tateau öon 2angre§ entbedt, jene befcfjeibene 93oben=

ert)ebung an ben ©renken Hod)burgunb», meldje bie SBafferjc^eibe breier

SOieere bilbet; fie naf)mcn an, ha}^ aini) S^JapoIeon bei feinen g^elbgügen fid^

burd^ bie ©rmägungen geograp^ifdjer @e(ef)rfamfeit beftimmen laffe, unb

mitf)in eine Semonftration, „eine Söinterbemegung" gegen biefe mer!roürbige

Hoi^ebene ben Imperator gum ^rieben ^mingen merbe. Snt Secember fe|te

fid^ bie gro^e S{rmee langfam in 53emegung, um auf bem ungeheuren Um=
toege burc^ S3aben, ba§ (Slfa^ unb bie ©d^meij nad) Sangres ju gelangen.

Sie Hofburg oerfolgte babei gugleid) potitiid)e S^eben^mecEe; fie badjte in

ber ®d^mei§ ha§> alte ariftofoatifc^e Ü^egiment J^er^uftellen unb ben ^einb

gur Ü^äumung be§ italienifdien Ärieg§fd)aupla^e§, ber i^r ungleid^ mic§=

tiger mor oI§ ber frangöfifdie, §u nöt^igen. ^t}xt Strategen redjtfertigten

*) §orbenberg'g Sagebud), 16. S)ccem6er 1813.
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bie unnatürtt{f)e ^ünftetei biefe§ Ä^rieg§ptane§, ber bie Uebermadjt ber

SSerBünbeten tindfürlic^ öon ber geraben unb jtdjeren ©legeSftrQ^e ab=

lenfte, mit ber tüunberjamen ^etjouptung: auf biefe SKeife getüinne man
bell Seiftonb ber 3Irmee SSellington'g, bie im äu^erften ©übmeften f^ran!=

reid^§, na()e ben ^t)renäen, ftonb. 2)ie Idftigen ©türmer xmb oranger
be§ fdi{e[ij(i)en §eere§ tooßte Songenou burcf) bie Belagerung öon Wain^
befdjöftigen unb bem ßrieg§fdjaupla^e fern l^olten. @r[t nad) langem,

fieftigem ©trette criuirfte fid) Blücher bie ©rloubniB, om 9J?ittelr^ein bie

frangöfiji^e ©renje gu üBerfdjreiten; bou ha foHte er burdj bie @aar=

lanbe unb Sotfjringen ebenfalls jene munberbare .^odjebene gn erreidjen

füllen, mo man fein SSaffer nac^ brei ?0?ecren pgleic^ abfdjiagcn fonnte

— n)ie ber berbe Sagermit^ ber erbitterten ©c^fefier fpottete.

5tIfo gemät)rte bie Unfä^igfeit einer attöäterifd^en ^oliti! unb @tra=

tegie bem S^nperator abermals eine äJ^öglidjfeit ber S^iettung. ©ie fdjenfte

il^m brei 9}?onate grift um ein neue§ §eer ju fdjaffen unb beredjuete i^re

^rieg§p(äne auf ha§> be^utfame SSermeiben jeber bnrdjfc^Iagenben @nt=

fc^eibung. 9JZoc^ten immerhin ßaine unb einige anbere mut^ige 9Jlänner

in bem galjmen gefet^gebenben Körper je^t it)re ©timme er{)eben unb ben

Unmillcn be§ 2anbe§ über bie enblofen Stiege onSfprec^en, ber 3)e§pot

{»errfc^te fie mit t)eräd)t(id)en SSorten an. ^06) galt ber 2öa^(fprud) be§

^aiferreid)§: bie §errfd)aft ber ©d^mä^erei ift ^u @nbe! S^apoteon förberte

feine 9tüftungen mit ber alten Umfidjt unb redjuete gugleid] auf ben

©rfolg ber bipIomatifd)en 58er^anblungen, auf ben 3^^fiö ^^^ loderen

(Koalition. 2öiebcrt)oIt lie^ er ben ©taatSmännern ber §ofburg fagen,

ein großer ©ieg liege nid^t im Sutereffe Defterreidj§, !önne teid)t ba^

enropftifdje (5)tei(^gemid)t gum 9Zad)t^eiIe für Oefterreid^ üerfdjieben. ^eine

9iebe tion 9Jad)giebig!ett. „S)ie alten ©renken", fdjrieb er an ©aulaincourt,

„mären eine ©rniebrigung für granfreid); alle unfere Eroberungen miegen

nid)t auf ma§ ^^reu^en, Defterreid), 9^u^lanb, ©ngtanb mäljrenb ber legten

Saf)räe^ntc gemonnen tjaben." ©eine Unter^iinbler foltten i^re ?^rieben§=

öorfd)(äge „fo unbeftimmt al§ möglid) galten, benn mir ^aben 9tt(e§ üon

ber ^tit gu geminnen!" —
Sßäljrenbbem fiekn einige ber g^eftungen bes S^JorboftenS , bie öon

ben g^ranjofen ollefammt mit e^rent)after ^u§bauer oert^eibigt mürben,

fo Gängig unb 2;orgau. Slm 13. Snunar mürbe SSittenberg üon ben

STruppen Xauen^ien'S erftürmt nad) einer fdjmeren Befi^ie^ung, bie ber

junge Barbeleben umfidjtig leitete; e§ mar ber einzige einigernm^en gro^=

artige Belagerung§!ampf in biefem fd)Iadjtenreid)en Stiege. Unglei(^

midjtiger marb bie Eroberung üon ^oEanb. S)a Bernabotte fdjon im

SfJoüember üon §annoüer au§ gegen ^änemarf §og um feine normegifc^e

Beute in ©id)ert)eit gu bringen, fo mad)te fid) Bülom üon bem üer^a^ten

Dberfelbt)errn Io§, brad^ au§ SSeftpt)a(en in bie S'Jieberlanbe ein, unb fo=

fort erfuhr bie SSelt mieber, ma§ bie SfJorbarmee üermoc^te, menn mon
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fie frei getüä^ren Iie§. ©eneral Dppen erftücmte \)a§' fefte 2)oe56org£),

ha§' Ä'olkrgifd^e ^Regiment unb bte Königin 3)ragoner, bie atten 2(n§6ad)=

S3at)reutf)er, [lod^ten ficfj ein neue§ Slatt in i^ren Sorbeerfranj. ^ann
niarb and) 5[rnf)cim mit [türmenber §anb genommen, ber UeBergang über

ben di^dn unb bie dMa§> ergfönngen, ^erjogenbujd) mußte feine XEjore

öffnen, unb abermals, wie in ben Sagen be§ großen ßurfürften, mar
3^ranfreidj§ DJJadjtftellung in ben 9ticber(anben burc^ ^reuBen§ äöaffen

in ©tüde gef(^Iagen. (Srft öor ben SOkuern oon 5{ntmerpen fam $8ü(om'§

rei^enber ©iegeSjug in'§ Stoden. .^ier befef)Iigte ßarnot; ber unbeug=

fame Oiepublifaner l^atte feinen ^ortei^aB f)0(^^er§ig begmungen um be»

^öaterlonbeS n:)i(Ien unb behauptete fidj in bem midjtigen ^la^e ftanb^aft

U§> jum ^riebenäfc^Iuffe.

Sie !tugen §oüänber üerftanben ba§ ®(üd an ber Sode ju fnffen.

Sie SJJitgüeber ber alten 9(riftofratie, bie Sdtregenten, Ratten fc^on feit

Solaren bie 2Bieber{)erfteIIung be§ @taate§ öorbereitet. Stuf if)ren SBinf

erf)ob fid) ha§> S^olf öon 2(mfterbom, fobalb bie erften Äofofenfc^märme

fid^ an ber ©ren^e geigten, unb ^ij^te bie Crangeftagge auf (15. 9toö.).

Sie franjöfifc^en 53eamten flogen, bie Sruppen gogen fid) in bie feften

^Intje. Sie Stttregenten bilbeten eine proöiforifc^e 9?egicrung unb riefen

ben ^nin^en öon £ranien ^urüd. Ueberaü erflang ba§ alte Dranje

booen! unb ha§ neue: 9J?et Sßillem fomt be ürebe! @o fonnte benn ha^

unfriegerifdje §anbe(§öoI! mit einigem Sd^eine behaupten, i>a§> Sanb ^abe

fidj felbft befreit, obgleid) bie 33Iutarbeit ber (Sroberung allein ben ^^reu^en

unb 9?uffen überlaffen umrbe.

Sa ^ebermann mu^te, ha^ Cefterreid^ fid) 53elgien§ ju entlebigen

münfdjte, fo mar ber ^lan, bie beiben ^älftcn ber atten D^ieberfanbe gu

bereinigen, bereits mef)rmal§ mäf)renb ber ßoa(ition§friege befprod)en

morben; fdjon im ^ai}xc 1794 t)atte ber 9?att)§penfionär ö. b. Spieget

biefen 5ßorfd)(ag oert^eibigt. Ser @eban!e tag in ber Suft, er ergab fid)

öon felbft au§ bem Qbecugange jener alten btpIomatifd)en Schute, bie

of)ne 5Serftänbni§ für 'öa§' ^iftorifdje Seben if)rc Staatengebilbe aüein nac^

ben 9?üdfid)ten ber geograpt)ij(^en iiage unb Stbrunbung 5uredjt5ufc^neiben

pflegte. Wit ßifer naf)m bie englifdje ^anbetSpotitif je^t ben alten @e=

ban!en auf. Sie S3riten Ratten ha^^ ^ollänbifdje Sotoniatreic^ erobert unb

Ujollten ou§ ber reidjen 53eute bie für bie inbifc^e ^errfc^aft mi^tigften

^Iä|e, (£et)ton unb ba§ ^ap, mitfammt ber ^o(Iänbijd)en glotte unb einem

Sf)eite öon ©utjana behalten, dlad) ben Stnfc^auuugen be5 adjt^e^nten

Sa^r^unbertS mar ha§ f)erren(ofe Seutfc^tanb felbftöerftänb(i(^ öerpflic^tet

ben ^ollänbern biefen ^erluft §u erfe^en; bie 58efeftigung ber engtijc^en

(Seef)errfd)aft follte burd) ben burgunbifdjen ÄreiS beS beutfc^en 'Siäd)§>

be3af)It öjerben. Unb njie nun überall bie gute alte ^^^^ gurüd^ufe^ren

fd)ien, fo lebten aud) bie milf)elminifc^en Ueberlieferungen, bie Erinnerungen

an t)ai- louglebige ^öünbni^ ber beiben (Seemächte mieber auf. önglanb

ö. Xr et tf eilte, SeutWe ©e^ic^te. I. 34
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gebadete in ben oer[tär!ten S'Jieberlanben einen ^uöerläffigen Sunbe§=

genoffen, in bem Stntiuerpener §afen einen tuofjlgebecften 93rü(fen!o:pf für

feine geftlanb§!riege gu finben; man Ijoffte burc^ bic S^erljeiratfjnng be§

©rbpringen üon Oranien mit ber ©rbin ber engtifdjen ^rone biefen ^unb

nod) fefter gu kgrünben. 2)ie §tngft üor bem jacobinifd)en @eifte be§ pren=

^ifdien §eere§ beftär!te ha§> %oxt)-(^abimt in foId)en 2(nf(f)onungen: biefe

„ejattivte" !riegerif(^e Tladjt mu^te um be§ grieben§ millen burc^ einen

ftiebfertigen ^anbelgftaat öon bem unrut)igen g-ranfreid) abgetrennt merben.

@o gefc^al) e§, ba§ bie englifdjen (Staatsmänner bie ^erfteüung ber

^bereinigten 9lieberlanbe rülfjrig tt)ie eine britifc^e 3tngelegent)eit betrieben;

fie geigten noc^ me^r (Sifer bafür al§ für bie S^ergrö^erung be§ !)anno=

üerfd)en 3Selfenreid)5. ©d)on feit bem ^rül^ja^r 1813 ftanb bog £on=

boner ßabinet mit bem ^rin^en öon Dranien in SBerbinbung nnb fnc^te

bie euro^äifd^en §öfe üon ber SfJottjmenbigJeit be§ oranifdjen ®efammt=

ftaateS ^n überzeugen. Sn ber biplomatifdjen äBelt galt ha§> neue Ä'önig=

reic^ fo gönglicl al§ eine britifd)e ©c^üpfung, ha^ man öon jebem ^anb=

ftri(^e, ber an bie SJieberlanbe !am, fur^ab §u fagen pflegte: „bie§ ©ebiet

tt)irb englifc^." (Sin gemanbter ßanfmonn pflegt, menn er ben Käufer

um bie |)ä(fte be§ ^reifes überöortf)eiIt, I)eilig gu bet^enern, ha^ er nur

au§ perfönlidjer SSerel^rung für ben Älunben ben ^anbel fd)Iie^e. @o
t)at oud^ bic englifc^e |)anbeIöpoliti! immer berftanben, ifjre SIbfidjten

l^inter großen SSorten öon greitjeit unb ®Iei(^gemid)t §u berbergen. @ie

töollte il)rem nieberlänbifdjen (Sd)üi^Iing bie ^ölfte feiner Kolonien öor=

entf)atten; Sorb eaftlereogf) aber erflürte ftoI§, fein ©taat fei Ijod^^ergig

bereit einen %i)til feiner ©robernngen I^erauSjugeben, er fönne jebo^ bie»

Dpfer nur bringen, menn bie 9äeberlanbe auf bem geftlanbe öergrö^ert

unb atfo in ben @tanb gefebt ujürben, ben ^urücfgettionncnen %i)tii it)re§

©olonialreidjg gegen granfreid) ^u öert()eibigen. ©ngtanb beraubte bie

9Zieber(anbe jenes überfeeifdjen S3efi|e§, morauf il^re alte S[RadjtftcfIung

beruljt tjatte, unb beanfprud)te bann nod) ben ©auf ©uropa» für feine

©ro^mutf). Sa§ neue nieberlänbifdje W\d) mar an arrangement for an

European object; nur um bie ^fttjeinlanbe öor gran!reid^ ^u fidlem,

foHte S)eutf(^Ianb mieber einige feiner alten 9^eic^§tanbe oerlieren. gn=

gleid) mürbe mit begeifterten SSorten ber ^elbenmutl^ ber ^otlänber ge=

priefen; (Suropa mar öerpftic^tet ben noble elan biefeS S5oIfe§ §u be=

lohnen. ^a§ englifdje 9jiörd)en morb mit fotd)er auSbauernben ©ruft^

^aftig!eit mieberijolt, ha^ man im (SJroBen Hauptquartier fdjIicBIid} baron

glaubte unb bie ^f)rofe öon „^otlonbS SBerbienften um (Suropa" in ba§

SBörterbudj ber Diplomatie aufnat)m.

2)urd) S3ü(om'§ (SiegeS^ug !am ber preu^ifc^e §of §um erften mole

möf)renb biefe§ ÄtiegeS in bie günftige Sage gu bieten, nid)t btoB in

bitten; er fonnte je|t bem engtifdjen (Sabinet erftären, über biefe burc^

^reu^en mit eroberten Sanbe burfe erft öerfügt merben, menn (Snglanb
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eine binbenbe B^^i^S^ füi^ ^^^ ©inüerleibung ©ac^fenä gäbe. 3(6er biefer

©ebanfe tarn gar nidjt jur @prad)e, ha bae preuBiidfie dabinet felber

burcf}au§ befjerrfdjt tuar üon jener ®Ieid)gen)i(f)t§poIitif, morauf @ng(anb§

nieberlänbifd^e ^läne fn^ten. ^n allen öntraürfen A5arbenberg'§ rtjurbe

aU felbftöerftänblid) öoran§gefe|t, baB bie ^d)Xvn^ unb bie S^ieberlanbe

in ber 9iegel ben gerieben gn^ijdien S)eutfc^Ionb unb ^^i'onfreid) behüten,

im 3^oIIe be§ Äriegeä ben erften StnproU ber frangöfifdien Stngreifer au§-

i)a(ten müBten; er[t in jn^eiter Sinie foüten Cefterreic^ unb ^reuBen ben

kam^i aufnehmen. 2)ie ^ergröfjerung ber DJieberlonbe jdjien um fo mef)r

im beutjdien ^ntereffe ju liegen, ha |)arbenberg noc^ guöerfic^tlid) f)offte,

^oüanb unb bie ©djirei^ burd) ein föberatiöe§ 93anb — a(§ „Sunbe§=

öerraanbte", lüie man §u jagen pflegte — mit 3)euti(^[anb gu öerfetten.

3nbem tt)arb ber ben öofjenjoUern fo na^e bern^aubte ^rinj öon Dranien

bei §ofe faft irie ein 9JätgIieb be§ föniglidien §aufe§ angefel)en, obgleich

bie Cffijiere i^m bie fdjimpfüdje (Kapitulation oon ©rfurt nidjt oerjicfien.

(5r i)atte iregen feiner SEtjeilnaljme am Kriege öon 1806 £anb unb Seute

öerloren; e§ fd^ien (Sf)renpf(id)t i^n reic^tid) ^u belohnen. 2)af)er ging

^arbenberg faum minber Iebf)aft al§> bie eng(ifd)en Staatsmänner für

bie oranifdje ©oc^e in'iS ^^^^S? ^^ umarmte unter 5^^ii'^£^t^^'önen ben

nieberlüubifdjen ©efanbten ©agern, al§ bie 9tad)rid)t öon ber Eroberung

^oUanbe fam. 5)ie Silbuug biefeg 3^M"rf)^"f^QQte5 erfc^ien in ben 5(ugen

ber europäifd)en .^öfe alil ein (Srfolg ber preuBifd)en ^olitü, feine^megS

aU ein 9ied)t§tite(, traft beffen ^reu^en neue fyorberungen ftetlen burfte.

|)ier liegt ot)ne ß^'eifet ber §ttieite grofie ^etiler ber ^olitif .parben=

berg'ö; bod) biefe uieberlänbifd^en 3;räume finb, n)ie jene ^läne be» beut=

fdjen 2)ua[i§mu§, bie @d)ulb nic^t eine§ 9J^anne§, fonbern be» gefammten

3eita(ter§. Sauge beoor man auf bie (Eroberung be§ (infen 9if)einufer§

ju f)offen magte, t)atte Stein fd)on ben öerftärften nieberlänbifc^en Staat

als eine europäifd^e 9Jott)menbigfeit geforbert, unb Sebermann ftimmte bei.

9Zad)[}er, ha bie Sänbergier be§ OranierS fic^ allgu breift fierausmagte,

finb mo^t äJZanc^em 3™*-'iteI aufgeftiegen. 2)er ^^einifd)e SD^ercur be=

ftagte, baB „ber am menigften !riegerifd)e beutfc^e Stamm" mit ber ®ren5=

^ut betraut merben folle, unb felbft Gaftlereagf) fragte in feinen S3riefen

einmal bebenf(i(^, ob bie§ .^anbet§0olf feiner europöifdjen 3(ufgabe genügen

fönne. Submig ^inde, ber don feiner tf)eueren rotten ©rbe au» bie

nieberlänbifd)en 2)inge lange beobo(^tet, fagte öorau§, bieg mitlfürlid^ au§=

geflügelte StaatSgebilbe muffe untergefjen; in ben 9ZieberIauben felbft er=

wollte fofort mieber ber ölte (5)roIl, ber bie fatljolifc^en iöelgier unb bie

proteftantifc^en ^ollänber feit einem S3ierteljal)rtaufenb geti-enut ^ielt. 2)ie

beutfc^e Diplomatie aber blieb non foldien Sebenfen unberüljrt. §arben=

berg hxadjit ber englifdjen ^^olitiE ein unbefdjränfte§ '-Vertrauen entgegen.

'^a^ ber (äinnal)me öon Slntmerpen genef)migte er fofort, ha^ bie bort

im öafen öon ben ^reu§en unb D^uffen erbeuteten £rieg§fd)iffe nac^

34*
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(Snglonb entführt trurben. g^ür bie @eemad)t feljite ber beutfcf)en ^olitt!

nod) jebe§ S5erftänbni^; S'Jtemanb §at auc^ nur bie g^rage aufgeiuorfen, ob

nid^t jene !ö[t(ic^e Seute ben ©tamm einer prcu^ifd^en ^(olte bi{ben !önne.

®er ^rinj bon Dranien, atfo mit ©efdfienfen öerfdjtnenberifd) üt)er=

fdjüttet, fanb fic^ noc^ immer nid)t genug befol^nt für feine unbefannten

35erbienfte um ©uropo, entoorf mit unbefdjämter @tirn neue SSergrö^e=

rung§pläne: balb fottte ein Iinf§=r^einifc^e§ ^önigreidj 9^eu=33urgunb bi§

§ur Tlo\d unb 9kf)e, balb ein red}t§=rf)einifd)e§ ®ro|=9tQffau öon ®iiffel=

borf bi§ 33ieberid) in ben unerfätttidjen @d)Iunb feine§ ^oufe§ faüen.

S)Q§ ^olf am 9?^ein, ermübet burd) ben ®rud ber napoleonifd^cn ^rä=

fecten, berfprad) fid) golbene Serge öon ben reidien ^oHänbern, fürdjtete

bie militärifc^e ©trenge ber ^reu^en. @egen biefe S3efreier feines 2anbe§

liegte ber Dränier, gteid^ feinen britifc^en ©önnern, ein tiefeS 9J?i|trauen.

gaft auf jebem blatte be§ englifd)=nieberlönbifc^en S)epefd)enn)eci^fe(§ n>irb

bie S3eforgni^ auSgefproc^en, ba^ nur ^reu^en nic^t Su^emburg erl^alte,

nid)t burd) eine ftarfe r^einifd)e ^rooin^ „erbrüdenb" auf bie S^ieberlanbe

njirfe, benn bie „preu^ifdje (Sd)tau!^eit n^irb fid) fd)tt)erlic]^ mit SSörme

an bie englifdje ©fjrlid^feit anfdjlie^en". 53on biefer feinbfeligen @efin=

nung ber melfifc^^oranifd^en (Staatsmänner ot)nte ^arbenberg nid)t§, i.net=

me^r fijrberte er bie oranifd^e ©ad)e mie feine eigene unb geigte fid) fogar

bereit einige rein beutfd^e ©tridje am 9^ieberrf)ein bem nieberlänbifd^en

@efammtftaate p überlaffen.

@rft nadjbem bie (Eroberung be§ Iin!en 9^^einufer§ befd)Ioffen tt)ar,

fonnte ha§: pren^ifdje (Sabinet einen beftimmten ^lon für bie 2Bieber^er=

ftellung ber 9JJonard)te auffteüen, benn je^t erft IieJ3 fid^ üBerfe^en, n)e(d)e

beutfd)e ©ebiete für ^reu^en frei mürben. Ungeföumt benutzte ber (Staats^

fangter bie ©unft be§ 2(ugenblid§ unb begann mit ben SlUiirten über

bie preu^ifd^en ßanbforberungen gu öerf)anbefn. (Seit ber 2eip§iger ©d)Iad§t

!t)ielten bie S^erbünbeten ha^^ ^i^nigreid) Sad)fen in it)rer ©emalt. 9tiemanb

i)ätte an jenem Xage, bo ^önig ^riebridj Stuguft al§ Kriegsgefangener

aus 'ber erftürmten ©tabt abgefüt)rt mürbe, bie ungel)euerlid)e Sel}aup=

tung gemagt, ha'^ biefer ergebenfte 35afaII 92apoIeon'S ein miebergefunbener

befreiter g^reunb ber ^erbünbeten fei. S)er Stnperator fetbft bema^rte

bem Könige immer eine mot)Iöerbiente 3)an!6ar!eit unb forberte nod) me^r=

malS möt)renb biefeS SöinterS bie 2Barfd)auer Krone für griebrid) Sluguft

§urüd, meil eS miber feine @t)re ge^e ben treuen 35erbünbeten gn ber=

laffen. ®er SSettiner f)atte öon 9Zopoteon'S Siegen bie 35ergrö§erung

@ad)fenS erhofft unb mu^te mithin aud^ bie ^^olgen ber frangöfifd)en

S'Jieberlagen über fid) erge{)en Taffen. Sein Sanb mar in gerechtem Kriege

bis auf baS (e|te ^orf erobert unb unterlag nod^ 5]i3i!erred^t altein ber

SSerfügung ber Sieger. 3)er miber ben Sefe^I beS Königs erfolgte, poli^

tifdt) unb mititärifc^ gleid^ mirfungSfofe Uebertritt eines 2;^eiIeS ber föd)=

fifd)en Strmee !onnte an foId)en 2;t)atfad)en nichts önbern. dta6) ber
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©etangenna^me ^riebric^ S(ugu[t'§ begrüßte ^arbenberg triump^irenb feinen

f5nigüd)en .öerrn a(» ^önig oon Sad^fen unb ©roß^erjog öon ^ofen.

2)urc^ bie Eroberung Bad]^tn§> wax bie naturgemäße (Snt|cf)äbigung

für ^^reu^en gefitnben. 2)er preu^ifc^e Staat erfjielt burc^ biefe (griDer=

biing ba§ 9}litte( fic^ mit 9iuBlanb über bie polnifdje 5^*age ganj §u

üerftanbigen; er getüaun eine motjtgeficfierte (Sübgren^e, bie um fo unent=

bet)rUd)er fcfjien, ha fein ©ebiet gegen Often ^in offen blieb, unb eine

beutfd)e ^roöinj, bie burc^ StammeSart unb ^ilbung, burdj ha§ tixd)=

lic^e SefenntniB lüie burc^ bie ^ntereffen be§ 33erfef)re§ mit ben norbi=

fd^en 9tad)barlanben eng öerbunben n)ar. ^ür ha§ ©ebei^en be§ !ünf=

tigen 5)eutjd)en Sunbe§ mar bie Entfernung eine§ gürftentjaufel, ba§> fa[t

in allen 5lrifen unferer neueren @efd}id)te fdjiner an bem großen ^ater*

ianht gefreüelt ^atte, ein ungroeifeltiafter Segen. 2)a man (eiber nid^t

atte Könige öon 9tapü(eon'§ ®naben nac^ 3Serbienft be^anbeln fonnte, fo

blieb e§ bodj nottjiuenbig minbefteuö an einem 9xf)einbuub§fürften eine

n)ot)(tf)ötige 3iicf)ti9i"i9 3" öoltftreden; tt)ie ^eilfam ein fo(d)ey 33eifpiel

auf bie ©emüt^er bes beutfdjen I)ot)en 5Ibel5 wirfen mu^te, ift burc^ bie

(£rfat)rungen be§ SoljveS 186(3 über^eugenb enuiefen. '^(ber alte bie guten

ßJrüube, n:)elc^e ber preuBifc^-beutfdjen ^$oIitif bie ©inoerleibuug 8ac|fenä

empfahlen, fonnten bem 2öiener ^ofe nur al§ bringenbe SSarnungen

erfcf)einen.

2)er ©egenfa^ ber ^ntereffen ber beiben ©roBmädjte trat gerabe in

ber fäc^fifd)en 3^rage mit fo fc^neibenber Schärfe fjeroor, ba§ nur .^arben=

berg'ö 35ertrauenefeligfeit fid) barüber gu täufdjen oermodjte. ®neifenau'§

Sd)arffinn mar über bie einfad)e äöa^rfjeit feinen 3(ugenblid glneifel^aft.

5)ie .öofburg mu^te loünfc^en bie norbbeutfi^e ©roßmac^t möglic^ft raeit

in ben Often ^u fd]ieben. Sie burfte nid)t bem Staate, ber fdjon burc^

bie oorfpringeube ©ebirg^fefte ber ©raffdjaft ©(als ha^ i3ft(ic^e 33i3§men

bebrof)te, aud) nod) bie ^^äffe be§ Srjgebirgeä ausliefern; fie fonnte nod^

Weniger ein fatt)o(ijd)e§, bem faiferliefen §ofe na^e oenuaubteS 3^ürften=

i)aü§> preiiSgebeu, ha^ oon je§er ein braudjbare» ^erf^eug gegen 'jjJreuBen

gemefen. Unb luie foüte fie bie ®nttl)rünung eine§ napoleonifdjen Sa=
trapen billigen, ha fie fid) ja au§ ben äJättelftaateu eine ergebene öfter=

reid)ifdE)e ^]artei bilben moüte? STm 29. Cctober fdjrieb ©eng fc^mer be=

forgt an älJetternid): „bie täglidi me^r an'» Sic^t tretenben länberfüdjtigen

^rojecte ber ^reu^en »erben un§ bereinft me()r §u fdjaffen madjen a(§

bie §auptt)er()anb(uug mit 9?apoIeon felbft." 'tRabcgfi) aber fügte ju

granffurt in einer öertrauli^en 2;enffd;rift: e§ fei bringenb ju münfc^en,

ha"^ bie ^rcußen, „mie fie fidj je|t ä^iflcn/' ^^im einfügen gerieben mög*

Iid)ft menig S^ruppen übrig befjielten.

9cod) fdjien e» nid)t an ber ^dt, fold^e ©efinnungen offen au»§u=

fpred)en. 3" ^^^^ erftang noc^ felbft im fädjfifdjen ^olfe ber allgemeine

Unmille miber hk Sünben be§ albertinifd^en §ofe§; fogar ber SSelfe
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äJlünfter meinte noc^, man muffe ^riebrid) Slngnft ntc^t Qcf)ten fonbern

öditen. 2öer ben ^interl}altigen ^öieberfinn be§ öfterreic^ifdjen 3J?onard)en

burd^fdjaute, !onnte freilid) bie §er§en§tt)ünfc§e ber Sotljringer (eid)t er=

ratzen; ^aifer ^xüWq forberte ncmltc^, ber gefangene Ä'önig foße nad^

^rag überfiebeln, feine 2;ruppen bem ofterretdjifd^en ^eere angefd)Ioffen

merben. ^reu^en nnb S^lupanb eriüirften iebod), ha^ ^riebric^ Äugnft

nad^ 93erlin abgeführt unb ©adifen öorlänfig einem rnffifd)en ©onöer=

neur nntergeorbnet mürbe. 3)ie @infe|nng einer pren^ifd^en 35erma(tung,

meldte ben Uebergang gur (Sinöerteibnng üermittett I)ätte, blieb borber*

f)anb unmöglid), ba man o£)tie Defterreid)§ ^^^f^^^^^^^Ö ^^^t ü^^^ ^^^

gemeinfame Eroberung üerfügen burfte. ®ie siRitglieber be§ fädjfifc^en

^önigSljOufeS hielten unter bem @(^nt^e ber frangöfifd^en Sßaffen in bem

belagerten Bresben au§; fobalb bie §anptftabt capitulirte, bot Älaifer

^ran§ feinen SSermanbten 2Bo()nfi|e in Defterreic^ an. ^rin^ ^Inton,

be§ ^aifer§ ©djinager, begann öon ^rag an§ eine emfige gel)eime %^'a^

tigfeit pr Otettnng feine§ gefangenen 33ruber§; bie Umgebung griebridf)

Slugnffg fe^te öon öorn^erein if)re beften Hoffnungen auf Defterreid^§

®unft.

®er ©taatSfan^ter bemerfte nichts öon atlebem. (Sr t()eitte, mä'^renb

be§ S(ufentf)alte§ ber 9Jconard)en in ^reiburg, bem öfterreic^tfi^en 9}?inifter

feine fäd^fifd^en ^läne öertrauensooll mit unb na^m, bo ber üerfdjlagene

Defterreid^er bei einem freunbfdjaftlic^en S)iner if)m einige fü^e 3Borte

ermiberte, teidjten ©inne§ al§ fidjer an, ha^ äJJetternidj ben preu^ifdien

S(bfid)ten juftimme.*) ^ort im SreiSgau mürbe ber alte SanbeSöater

^aifer ^^ranj mit überftrömenber g^reube empfangen. SBar hoä) bie§ SSor=

beröfterreid) immer eine ber beftüerlualteten ^roüingen bei ^aiferl)aufe§

getuefen. S)a§ Sßolf feinte fic^ prüd nad) bem fc^Iaffen, bequemen 9ie=

gimente, ber madjtige !atf)oIifd)e 3IbeI grottte ber bürgerlidj aufgeflärten

babifdjen ^ureaufratie unb fonnte ben 35erluft feiner alteu fanbftänbi=

fdjen 33erfaffutig nidf)t öerfd^mer^en. 2)er ^aifer begegnete in ber Iieb=

liefen ©reifamftabt überall altöfterreid)ifd)eu (Erinnerungen: bort (ag bie

S)aup()inenftra^c, bie einft ben 93raut5ug 9J?arie ?lntoinetten§ gefetjen, t)a

ta§> ^enfmal am S)^artin§t^ore, ba§ öon ben kämpfen ber ^rei§gauer

greimilligen in ben neunziger Sof)i'en ergafilte, ^ier ba§ fdjöne alte Ä'auf=

t)au§ mit ben ©tanbbilbern ber Habsburger, ha§> ber ©tabtrat^ §ur (£r=

innerung an ben faiferlid^en 53efudj miebert)er§ufteüen befdjlo^. 3öf)Ii'«d)e

93rei§gauer melbetcn fidj, ben babifd)en 3)ienft öerfdjmäljenb, gum Eintritt

in ba§ öfterreidjifdje ^ztx; mieberljott marb ber ^aifer in öertraulic^en

Unterrebungen befd^moren feine Mnber mieber an fein ^aterf)er§ gu net)=

men, ja bereits mar ber (Stempel fertig für eine 2)en!mün3e, meldte bie

Söieberöereinigung öerf)errlid)en foEte. ^aifer ^^ran^ geigte fid} ben 3Sün=

*) §arbenberg'ö 3:oge6uc^, 8. Januar 1814.
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fd^en feiner ©etreuen !eine5lüeg§ abgeneigt, aber 9J?etternic^ blieb ftanb=

^aft bei bem ©t)[teme feiner 5(rronbirnng§poüti!. (Sr moüte bie r^ein=

bünbifdjen §öfe ni(^t reiben, unb obiuo()I ha§> ^ar(§rn^er ßabinet nod^

gtoei Satire lang burd) bie ö[terrei(f)ij'd)e ©efinnung be§ 93rei§gaue§ Ieb=

l^aft beunrnl^igt mürbe, jo Tjat hod) bie §ofburg niemals mäl)renb biefer

gangen 3^^^ and) nur öerfud^t mit ^^ahm megen be§ 9iüdfaII§ ber t)orber=

öfterreidjifdjen £anbe ju ber£)anbe(n. ."parbenberg faf) mit Kummer, ha^

Defterreid) feiber für bie fübbeutfd^e 9}?ad)tftetlung, n^eldie er if)m §u=

badjte, gar feine Steigung offenbarte.

9Zad)bem bie ©c^iuanfungen jener granffurter 5;oge überftunben

'waren, fteüte fid] rafc^ ha§> natürtid^e 33ert)öltni^ ber Parteien unter ben

S5erbünbeten mieber ^er. ^reu^en unb 9iu§(anb forberten eine entfd)(of=

fene Kriegführung, Oefterreidj unb ©ngtanb midjen ber (Sntfdjeibung

ängfttid) au§. S)ie (Spannung im großen ^auptquortiere na^m beben!=

tid) §u. UeberaE ftie^en bie beiben Parteien feinblid) auf cinanber. Sn
ber ©^meij öerfudjte 9J?etterni(^ burdj ben ©rafen @enfft ber 33erner

Striftofratie lüieber ifire alte S5oügema(t fon^ie bie .^errfd^aft über ben

Storgou unb ha§> SSaabtIanb gu üerfcfiaffen. (Sgar Sltejanber bagegen

fpielte ben ©önner ber liberalen Sbeen, unterftütite bie SanbSleute feinet

maabttänbifc^en :Be^rer§ Sa^arpe unb erreichte, mit '»^reu^en öereint, hü%

bie Unab^ängigfeit ber neuen Kantone anerfannt unb alfo bod) ettnoS

öon ben bered)tigten Sftenbitbungen ber jüngften Sa^re in haS^ ^^^^otter

ber SfJeftauration ^inübergerettet nmrbe.

®er langfame 9JMrfd^ gemätjrte ben preu§ifd)en Staatsmännern

genügenbe äJlu^e um über bie g^riebenSbebingungen §u berat^fd)(agen. Qvl

g^reiburg fteEte Knefebed in einer 2)en!fd)rtft bie gorberungen gufammen,

bie if)m, S(ngefi(^t§ ber Stimmungen ber §ofburg, nod^ erreid^bar fd)ienen.

SBö^renb im fdjlefifdjen Hauptquartiere bereits ha§ 5ßertangen nad) ber

Sf^ücfermerbung ber beutfd}en Jljcrmop^Ien, ber 35ogefen erhoben murbe^

l^ielten fic^ bie ofterreid^ifdien Diplomaten ftreng an ha§> SOknifeft üom
1. 2)ecember, ha§i ifinen fd^on aEgu !üt)n t)orfam. Knefebed meinte alfo:

„ba man einmal l^ingefprod^en ^at, ha^ g^ranfreicf) größer als unter ben

Königen fein, ber 9^§ein einen SE^eil feiner ©renge auSmadfien foll, fo

bleibe ber M^än ©renje oon 58afcl bis Sanbon."*) 9Jur ©trapurg

f)offte er als eine freie ©tabt für Deutfd^Ianb gurüdgugeminnen. g^ür

^reu^en forberte er: ©ai^fen, 2öeftpf)a(en, 33erg, baS linfe 9^f)einufer

unb öor attem baS gefammte polnifd^e Sonb bis ,^um 9carem. 2)ie fijen

^been ber 9^uffenfurdjt liefen ben pebantifdien 9JMnn nic^t fdytafen.

^arbenberg aber moüte fid^ gunäc^ft über Ü^u^anbS 2tbfid)ten K(ar=

f)eit berfd^affen. ®af)er bat er in g^reiburg unb nac^^er in 93afe{, mie eS

fein König fd;on oft getrau, ben ©garen bringenb um bie bünbige @r=

^efebecE'§ ®enlfcf)rtft über bie 9teconftruction ^reu^en«, 7. Januar 1814.
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fläritng, tüie öiel poInifc^e§ Sanb D^iu^tanb für ftc^ öerlaitge. @r[t al§

StIejQuber a6ermal§ jebe beftimmte Stntiüort bor beni 3^riebeu§j(f)(uf|e öer=

ipeigerte, ging ^reu|en auf eigene Q^auft bor. ®er ©taatäfoit^Ier ent=

warf eine genoiie 93ere(f)nung ber für ^^reii^en not^ttjenbigen @ntfc^abi=

gungen unb übergab biefe ^en!)(f)rift, tt)ä!)renb be§ 3Iiifentf)alt§ gu

Safel im Januar 1814, bem öfterrei(f)i]djen §ofe. ©ie forberte gan^

@a(^fen, SSorpommern, bie 9fl[}ein(aitbe bon äJZainj bt§ §ur nieberlänbi^

fd^en ^renje, fott}ie ^oleii 6i§ gur 2SartJ)e; bie ©innjofinerjaf)! ber 9JJon=

ard)ie war auf 10—11 9)iilIiouen bered^net. S(I§ einzige Sluttüort er=

f)telt ^arbenberg ein frangöfifcfieg Sillet be§ trafen ©tabion.*) 3m
ione bertraulidjer greunbfdjaft, mit ber lüotjibefannten !. !. @emüt()Ii(^=

!eit bemeilt ber Defterreicf)er, bie :preu^if(f)en ^a'^^^^i^ \^^^^ ^oc^ 9<i^' i^

I;o(^, über ge^^n SJhllionen bürfe man nid^t ^inau»gef)en. S)aun magt er

eine fcf)üd)terne „33emerfung §u ©unften be§ unglüdli(^en fädjfifdjen ^ur-

!§aufe§, beffeu gän^Iic^e ^Vertreibung au§ S)eutfd)Ianb mir aßjufe^r ha§>

@efü()I ber politifdjen Wcoxai §u beriefen fd)eint." @r beutet an, ^reu=

^en fönne fid) mof)( mit ber ßaufi| unb bem redjten ©Ibufer begnügen

unb fd}Iiefet !)arm(o§: „ßm. (Sfcellen^ merben mir biefe S3etrad)tungen

eines 33iebermanne§ bergei^en; id) erloube mir bergleid^en gumeiten in

ber ^olitil" ^arbenberg antmortete fogteic^:**) ,3on Stöem \va§> <Baä)^

fen miberfatiren fönnte, märe bie 2;i)eilung be§ SanbeS of)ne 3^^^f^^ ^'^^

©i^Iimmfte." @r t)ielt feine gorbernngen entfdjieben aufred)t, berloieS

gum ©d){u^ auf bie foeben eingetroffene 9}ielbung bon ber Srftürmung

SSittenbergg unb auf alte bie anberen Ü^edjtStitel, meld)e fic| ^reu^en

burd) feine friegerifd)en Seiftungen ermorben t)ab^. S)amit t)atte ber

@d^riftmed)fet ein (Snbe; 9Jietternid) meigerte fidj, bor bem ^rieben irgenb

metdie ßufage gu geben.

Sei einiger 3Sad)fam!eit tonnte ber @taat§fan§Ier fid) über bie 93e=

meggrünbe ber ©tabion'fdjen „Q3iebermann§=33etradf)tungen" nid§t täufd)en.

@ben in jenen Ziagen erl^ielt er bie fidjere SfJadjric^t, ba§ berfelbe 3J?ann,

ber ha§> SSertrauen be§ llaifer§ ^xan^ befa^ unb bie Operationspläne

be§ großen ^Hauptquartiers entmarf, ber ©ac^fe iJaugenau, mit ben fäc§=

fifc^en 9^ot)aIifteu insgeheim in 3i5erbinbung ftanb. 9JJetterntd) , megen

biefer Umtriebe gur 9?ebe geftetit, gab fogIei(^ eine befd)mid)tigenbe 3"iogß-

2;ro| aller folc^er Stngeidjen motlte |)arbenberg feineu ©tauben an Defter=

reid)§ treue 3^reunbfd)aft ntdjt aufgeben.

Sind) eine anbere t^eure i^offuung be§ SVertrauenSbotten ermieS fic^

aU fet)r unfid)er. Sernabotte f)atte feinen bänifc^en ^rieg beenbigt unb im

Steter ^rieben ben S3efiegten bie Stbtretung bon 0iortt)egen abgegmungen

(14. Januar 1814); §ur ©ntfc^äbigung mürbe baffetbe @d^mebifd^=^ommern,

*) ©tabiou an §arbenberg, $8afel, 21. Qanuar 1814.

**j ^arbenberg an ©tabion, 21. igamwr 1814.



SBIüdjer über ten JR£)ein. 537

ha§: ber Äronprinä im k|ten (Sommer bem preu^ifc^en ©taatsfangter 3u=

gejagt f)otte, an 3)änemar! abgetreten, ^arbenberg erging \\d) in bitteren

Slnflogen gegen bie itreu(o[igfcit be» iBearner§ unb na^m fid) fe[t öor,

biejen Streich unter !einen Umftänben gu ertragen. Qu feiner @enug=

t^uung er{)ieit er batb barouf eine ^ufcfli^ift öon bem erften @runbf)erm

©d)mebiicl^=^ommern§, bem g^ürften ^^utbu§, ber fic^ im 9Zamen feiner

Sanböleute feierlich gegeu bie Slbtretung an Sänemarf oerma^rte.*) 3eboc^

ha^: 3IIIe§ lag noc^ in meitem getbe. 2((» ber ^tieg üon 9Zeuem anf)ob,

mar ^reu^en mo^( be» ©iege§ [idjer, boc^ nidjt be§ -SiegeÄpreifeg.

Sn ber S^eujofirgnac^t oon 1814 fa^en §u Saub am 9^§ein bie Dffi=

^iere be§ fc^Iefifd^en Hauptquartier^ beim öollen Sftömer unb gebadjten

in \xot) bemegtem ©efpräc^e beö großen SSanbelä ber Qtikn. 5ßor einem

Saf)re gerabe f)atte 2)or! noc^ jenfeitS ber beut|d)en Cftgrenje jenen 53er=

trag gejd) (offen, ber hm ^reu^en ben 5Inbrud) be§ 6ntfd)eibung§fampfe5

anÜinbtgte; §eute ftanb Slüdjer mit 2)orf§ fiegreidjen Gruppen öor ben

St^oren ber beutfdjen SSeftmar!, an ber nämlid)en Stelle, mo er oor

gmanjig Scil)ren ben erften ßrieg um bie 53efreiung ber Iinf§r§einifd)en

;^anbe eröffnet f)atte. SO^ittfermeik fdjiugen bie Sf^uffen brausen bei fd)ar=

fem ga'öfte eine Sc^iffbrüde i^inüber nad) ber üeinen Snfel, bie baS graue

©emäuer ber alten ^falj trägt; bort beftieg @raf SSranbenburg mit ben

branbeuburgifdjen ^üfilieren in tiefer ©title bie ^äfjne, unb um 9Jätter=

nad^t 'erflang am lin!en Ufer ber bonnernbe ^urrafiruf ber Sanbenben.

S)ie ©tüdlid^en Ratten ha^ anbefohlene Sd^meigen boc^ nid)t bemafjren

!önnen; ber Subet mu^te f)erau§, §u ^errli(^ mor bie ©tunbe, bie ber

©e^nfudit fo öieler arger ^aijve bie (Srfüüung bradjte. 5(m nädjften

Sage feierte brüben bie frö^Iidje ^falg i[)r luftiges Steuja^rsfeft: älcufif

unb (Sjefang unb ^reubenrufe überall, mo bie ^^reufeen einbogen; bie

treuen ^^voteftanten auf bem |)un§rüden maren atlgeit gut beutfd) ge=

blieben unb begrüBten il)re Befreier mit märmerem '^ank ai§> i^re dlad)-

barn in ben Ärummftab»lanben. ©leidj^eitig §og ©eneral ©t. ^^rieft mit

feinen Üiuffen in ©obleng ein, unb ai§ er neben ber 6aftorftrd)e ben

neuen 93runnen fal) mit ber pra^lerifdjen 5nfd)i"ift gu ö^ren ber Sin=

na^me oon SOZoyfau, lie^ er oergnüglid) fein „(5)efel)en unb genet;migt"

barunter fd)reiben.

£)[)ne ernften 3Biberftanb §u finben marfdjirte bas fdjlefifdje §eer

burd) ßot^ringen. 5)ie mit 9iefruten fc^mad) benmnnten geftungen !onnten,

mie ©neifenau oorau§gefagt, ben SSerbünbeten nic^t gefäl)rlic^ merben;

unb balb 30g ha§> gro^e publicum au§ ben auBerorbentlid^en ßrfal)rungen

biefeS gclbgugeä ben übereilten Sd^lu^, bie ßdt ber geftungen fei öor=

) eingäbe beg fjürften SDialte gu ^utbu^, Januar 1814.
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über. Sn 9'Jancl) feierte S3tüd)er §u fetner IeB!)aften Ö5enugt(}uuttg ha^

preu^tfdje ^rönungSfeft, in berfetben ©tabt, bie gtoei ^ai)xt lang feine

unglücf(icf)en !rieg§gefangenen ^ameraben beherbergt t)Qtte. ®onn n)en=

bete er fid) in fü^ner ©dfimenfung fübn:)eftn)ärt§, überfc^ritt bie SOJarne

unb longte in ben legten ^agen be§ Januars bei Srienne on ber 3Iube

an. ©0 f(^ob er fein ^eer mitten I)inein §n)ifcf)en ben öon 6t)alDn§

tieranrüdenben ;3ntperator unb bie @ro^e 5Xrinee, bie nac^ einem äRarfc^e

oon me§r ai§> einem 9J?onat enblid) bo§ ^lateau üon 2angre§ erreicht

:^atte. S)er olte §elb t)offte ben gaubernben ©d^mar^enberg mit fi(^ gum

gemiffen ©iege fortzureiten.

^m großen Hauptquartier §u ßongreS tierrfc^te tt)ieber ßmietradjt unb

9?att)Iofig!eit. ®ie inunberfame ^oc^ebene, öon bereu S3efi|nat)me 2an=

genau bie ©ntfdjeibung be§ Krieges ermartet tjatte, mar glüdlic^ erreicht,

bie ^-eftung £angre§ felber ^atte faft o^ne äöiberftanb i^re 5:^ore geöffnet

unb boc^ mar mit 5lIIebem gar nid)t§ gemonnen. S)ie 2;^or:§eit biefer

gegen Serge unb ^lüffe gerid)teten ^riegfül)rung brängte fid§ jebem un=

befangenen ^opfe auf. ^nx um fo gä^er tiielten bie gelehrten Strategen

an it)ren ^rincipien feft; nad) ifjrer älJeinung mar burc^ ben ßng üom

3fl^ein bi§ ßangreS „bie ^meite Sampagne" beenbigt, unb nun galt e§

erft §u ermägen, ob eine britte Kampagne nod) ni}tf)ig fei. ^nefebed er-

warte bie 2Bafferfd)eibe oon £angre§ für ben 9^ubicon, ber nid)t über-

fc^ritten merben bürfe. ©eneral 3)uca empfal)!, burd) bie S3elagerung

oon 3??aiu5 einen met^obifd)en geftung§!rieg p eröffnen, ©dimar^enberg

bemerfte oeröd)tIid}, mit meldjer !inbifd)en 3Butf) 33Iüd)er unb ©neifenau,

atte 9?egeln ber ^riegSfunft oerac^tenb, nad) '*^ari§ bröngten; er fanb

biefe preu^ifdjen llöpfe „gu !(ein für ein fo gro^e§ ©reigni^": fie oerfolgten

la bod) nur ben Qweä fii^'S motjt fein ^u laffen in ben Sf^eftaurant^

be§ ^otai§ 9lot)a(! Heber 5I(ejanber'§ ^rieg§eifer urt^eitte er, ganj im

©inne feine§ |)ofe§: „nic^t @rünbe, fonbern Süfternl)eit leiten 2lfeyanber'§

©djritte;" benn jeber neue ©ieg !ounte nur nod^ bie 9}^ac§termeiterung

9flu§(anb§ unb bie 3öiebert)erftellung ^reu^en§ fiebern. S)ie gärtlidjen

S^riefe, morin Wlaxk Suife haS^ ^erj ü^reS SSater§ beftürmte, ridjteten

freilid) bei ber @emüt^Iofig!eit be§ 5?aifer§ granj nid)t§ au§; jebod^ fal^

er mit fteigenbem Unmutt)e, \)a^ er bie Gräfte feineS ©taate§ unb feine

eigene S8equemtid)!eit für frembe ßmede opfern foltte. S)ie SBieber^er=

ftellung ber getreuen geiftlic^en Ä'urfürften mar bod^ unmöglid); mie burfte

man i^m gumutfien, ha§ linfe 9fi^einufer für ^reu^en §u erobern? @r

öerlangte ^rieben, fd^Ieunigen 5(bfd)tuB mit Slnerfennung jener „natürlichen

©renjen", meldje 9i)?etternid) fa fd)on in g-ranffurt gugeftanben ^atk. ©eine

Unluft an bem Ä'riege fteigerte fic^ bi§ §um Stbfd)eu, feit er erfufjr, ba§

^Heyanber auf 9?apoIeon'§ ^tbfel^ung Einarbeitete. ®enn ber ©turj be§

©dimiegerfo^neS mar nid)t nur an fic^ gegen ha§> Sntereffe be§ §aufe§

Defterreid); e§ ftanb auc^ ju befürchten, bo§ ber ßjar auf bie neue S^te*
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gieruitg ^ranfreic^l — mer immer bie (Srbfdjaft be§ @nttf)ronten antrat

— einen entjc^eibenben (Sinfluß gewänne.

Wand)t ber öftcrreid)tj(^en ©taat^mönner Ratten ]id) in bie ©i^anbe

jener ^at)xt fo gemädi(icf) eingelebt, ha'^ i^ncn ber ^obfeinb be§ alten

(Suropag Bereits a(§ bie ©tüfee ber öffentlichen Orbnung, feine 33efeiti=

gung ar§ eine gefäfjrlic^e reoolnlionäre (SJeftialtt^at erfc^ien. ®erfeI6e @en|,

ber öor neun Sauren üor ber Sfnerfennnng be» nopoleonifc^en ^aifer=

t^um§ gewarnt ^atte, fc^rieb nun in fcfjtotternber Slngft: geftatte man ben

grauäpfen bie ^Berufung eine» anberen ^errfc^erS, fo merbe „ber (55runb=

fa| anerfannt, ben man in unferen 3^^ten otjne 3ittern faum auSfprec^en

fann, bafi e§ üon ber Station abhänge, ob fie ben wirftic^ regierenben

(Sonoerän toleriren wid ober nidjt. S)ie§ ^rincip ber 5ßüIf§iouoerönität

ift gan^ eigentlich ber 5(ngel, um melcfjen aüe reöolutionären <St)fteme fid^

breiien." S)er £eibcnfc^aftlicf}e fanb jet^t !oum SBorte genug, um feine

9?ere^rung für bie ftabile ^riebenspolitif be§ §aufe§ Defterreid), feinen

9^enegatent)a^ gegen ba§ unruf)ige ^reu^en, feine 5(ngft öor Ü^uBfanb

au§5ufpred^en. 9X(§ bie „©jaltirten" be§ fd)(efijc^en |)auptquartiev§ nac^=

^er ben ßug gegen ^ari§ burd)fel^ten, meinte er ingrimmig: biefer äRarfd^

fei „im ©runbc mot)! nid^t weniger gegen unS als gegen ben ^aifer 0ia=

poleon gericf)tet". 5i?ur eine Hoffnung blieb feinem befümmerten §er§en

bei bem ^ormärtSftiirmen ber fdjlefifc^en Sacobiner: — ha^ ber 3ntpe=

rator balbigft ^rieben fd)(öffe. „^eben anberen 2lu»meg wirb bie mächtige

^artei, bie un§ |atb fc^on pm 2öei(^en gebradjt ^at, nic^t blo^ at§ einen

©ieg über ?Japoieon, fonbern al§ einen @ieg über un§ feiern. SDa^ bie

Koalition, bie nun auSgebient unb mtt)x al§ auSgebient t)at, verfalle,

macf)t mir wenig Kummer. Slber wie fie enbigen wirb, fann un§ nic^t

gleichgültig fein."

(Siner foId)en ©efinnung nutzte freilid^ bie franjöfifd^e ^auptftabt,

bie fo bid)t üor ben f^ü^en be§ Gröberer^ lag, gan,^ uneinnehmbar er-

fdjeinen. 9J?etternid) felbft had-)k nidjt fo napoleonifd) wie fein @en|.

Hber er fürd)tete „bie 5Irnbt, bie ^a^n" unb alle bie anberen preu^ifd^en

SJiorbbrenner, welche bie ^auptftabt mit ^erwüftung bebro^ten; er fürd^=

tete bie reöolutionären Sräume be» (Sparen, ber bereits oorfdjtug bie fran-

göfifctie Station gur @infe}3ung ber neuen D^egierung aufzurufen; er

fürct)tete §u allermeift SiuBlonbS polnifdfie ^läne. ^ie^ e§ bod) fdjon,

Sttejanber benfe ha§' ©(fa^ an Defterreidj ^u geben unb bann ®ali§ien

für ficfi gu forbern. 3)ie ©ewanbt^eit beS öfterreic^ifdjen 9J?inifter§ brad^te

balb faft bie fämmttic^en 3)ipIomaten be§ Hauptquartiers auf feine Seite.

5tKe englifdjcn Staatsmänner, (Eaftlereagt), Stewart, Gatt)cart, Slberbeen

bewunberten bie weife 9J?äBigung SD^etternic^'S, wenn er, ber balb noc^fier

baS Sanner beS i^nteroentionSprincipS ergeben foUte, je^t bem (äjaren

beweglich öorf)ieIt: bie (££)rfurd)t, bie man allen rein nationalen 5inge=

legen^eiten fd^ulbe, oerbiete bie Entthronung S^apoIeon'S. 2(berbeen fanb
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€§ gerabegu uniuürbig f)inau§suge^en über bte granffurter ^ebingungen,

welche S^Zapoleon bod) jelbft üerloorfen I)atte. Wie^x unb mef)r befeftigte

fic§ ha§> englifcfie Sabhiet in bem ©lauben, bie S)emüt^tgung Sftu^Ionbl fei

bte näc^fte Stufgabe ber britifi^en ^olitif. StRetternitf) aber öerftanb, ben

S5er,^ic^t auf Belgien, ber in ber i^ofburg öon .^au§ au§ befc^Ioffene

@acf)e ttjar, gefdjicft fo bar^ufteüen, al§ ob Oefterreic^ bem tbeueren eng=

lifc^en g^reunbe ein fc^rtereS Dpfer bräd)te, unb getüann fid; baburd)

t)a§: oolle 3Sertrauen ber S3riten. SBie I)ätten foldje ^öpfe öollenbs bie

S3iebermann§ma§!e be§ guten Äaifers ^ran^ burc^fc^auen foUen? &an^

^ingeriffen jc^rieb Softtercagf) über biefen reinen ß^arafter, ber über aHe

SSerftettung f)od) erhoben fei. 5tuc^ ^^effelrobe neigte fic^ ber ^rieben§==

püxki gu; ^arbenberg üagte über ©tein'S Sntriguen unb gab fid) ber be=

ftridenben ßieben5tt)ürbig!eit be§ £)efterreid)er§ mit einem arglofen 35er=

trauen t)in, ha^: and) burd) bie prteften (Snttäufc^ungen nid)t belefjrt

tüurbe. 2)ie (Koalition tvai na^e baran, beüor nod) eine ©ditodjt auf fran=

gbfifdjem iBoben gen:)agt Uporben, ben ^rieben auf bie g^ranffurter S3ebin=

gungen fjin ab^ufc^Iie^en. Unb bieg unter ben ben!bar günftigften militäri=

fd)en SluSfidjten, n:)ä^renb man nur ad)t 3JJärfd)e öon ^ari§ entfernt ftanb!

^a§ §eer @c^maräenberg'§ gä^Ite 190,000, ha§> ^lüc^er'g 83,000

SRann — eine erbrüdenbe Uebermadjt, obgleich bie §eerf)aufen öon @enf

bis §ur SJiofel öergettett maren. 9tapoIeon xvax ^wax nidjt me^r, tt)ie er

im Sijoöember felbft geftanben, §u jebem friegerifc^en Unternehmen unfat)ig,

fonbern ^atte, S)an! bem ßfli^i^^^tt ^^^ Sllliirten, eine neue ^elbormee

gebilbet, aber nur 70,000 9)?ann, meiftent^eilS ungefd)ulte mutljtofe

9fie!ruten, tt)ät)renb bie Gruppen ber 33erbünbeten au§ frieggemotjuten,

fiege§frot)en «Solbaten beftanben. ®er ©djimpf eiue§ ^rieben§fd)Iuffe§

in folci^er Sage mürbe burc^ bie SJJonardjen öon S^u^Ianb unb ^reu^en,

mit ©tein'g §ilfe, abgemenbet. Slleyanber brotjte ben O^elb^ug nöt^igen=

faK§ ollein fort^ufüfiren, unb ha ber Äönig erüftrte, ha^ er fid) öon

feinem ^reunbe nid^t trennen merbe, fo gab Oefterreid) gur §älfte nad)

unb man einigte fid^ über ein Sompromi^: ber ^rieg foüte fortgefe^t,

aber gleichzeitig eine gro|e ^rieben§unterf}anb(ung in ©l^atillon eröffnet

merbcn. ^on ber 5Ibfe|ung 9tapoteon'§, überhaupt öon g^ronfreidj» in=

neren S5erf)ältniffen fa^ man öorläufig ob. 5Iud) über bie (Sntfc^äbigung§=

anfprüdje ber einzelnen Wäd)k follte erft nad) bem Kriege öerl)anbett

merben; bie§ öerlangte 3((ejonber nid)t bIo§, med er feine polnifc^en ^läne

nic^t aufbeden mollte, fonbern aud) med bie (Soatition in ber 3;()at fc^on

auf gu fc^mac^en ^ü^en ftanb a[§> ba^ fie bie ©rörterung fo peinlid)er

fragen je^t nod) l^ötte ertragen fönnen.

SBibermdlig naf)m SO^etternic^ biefe 33efd)(üffe an, mibermillig führte

©c^margenberg fie au§. SIüd)er ^atte am 29. Januar bei Srienne mit

geringem ©lüde ein ©efed^t gegen S'JapoIeon beftanben; er brannte öor S3e=

gier, t)ter im 5tngefic^te be§ <Sc^ioffe§, mo ber gro^e ^riegSfürft be§ Sat)r=
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!f)unbert§ einft auf ber (Schute geirefen, fein ©jamen abzulegen: „bie

^rangofen fotten bod) fc^cn, ha"^ lüir ^eutfcfien in ber Äricg§fun[t aud)

etiuQ§ gelernt I)abcn!" 2(u| bie bringenben 3Sor[teIIungen ber preu^ifcfien

Generale geftattete ber Cberfelb^err enbli(f), ta'^ 93Iüd^er am 1. gebruar,

üerftärft biird) jlüei ©orp? ber @ro|en 5Irmee, oon ben ^ii^ien öon Sranne§

Ijinabftieg unb ben Imperator in feiner wdt au§gebe^nten 2(nffteüung bei

Sa 9totf)iere angriff, ©d^roorgenberg felbft fa{) mit gnjei SDritteln ber

bereinigten ?trmeen ber ©dfilad^t nntbätig ju. 3lber fd^on jene§ eine

S)rittel tt)ar ben 40,000 9JZann, n^etdje 9hpo(eon gnr ©teile Ijatte, tt?eit=

au5 überlegen. 3m Sentrum brang ©acfen mit feinen Ü^uffen bei roilbem

©rfjneegcftöbcr gegen Sa S^ot^iere oor unb behauptete fic^ bort niiber bie

faiferiidie @arbe. Sann marb and) ber reifte ^^^ügel ber granjofen burc^

SBrebe unb ben Kronprinzen öon SBürttemberg gefd)Iagen, unb obraof)!

ber Unglüd^mann @t)ulat) lieber, mie einft bei Seipjig, gegen bie £in!e

bef-' ^j^einbeS wenig ausgerichtet I)atte, fo lüar bod) am 2(benb ein Do(I=

ftänbiger ©ieg erfod)ten. ©in großer 2:f)eit be§ franjöfifdjen §eere§ flol}

in »üfter 55ermirrung; mürbe ber ©ieg oon ber Uebermodjt ber 3]er=

bünbeten rec^t benu^t, fo tonnten bie ©efdjfagencn ber 3Sernid)tung nid)t

entgegen, ©aden fdjrieb triump^irenb: „5Xn biefem benfraürbigen 3;age

l^ört 9^apoIeon auf ein gefährlicher ^einb ber menfd)Iic^en @5efeüfcf)aft ^u

fein." 3^^^ erften male f)atte ber 9}krfc^aII ^-i)ormärt§ in offener 5e(b=

fd)Ia(^t felbftänbig bem Imperator gegenüber geftanben, jum erften male

feit 3a^i^I)unberten mar ha§> ftolje granfreid) auf feinem eigenen 93oben

in einer ernften ©d)Iad)t befiegt. ©emaltig mar ber Qinbrud bei ^^reunb

unb g^einb. 9JapoIeon feiber gab für je|t ba§ ©piel üerloren unb beooIl=

mäd)tigte feinen Unter^änbler in (S^atiüon, ßaulaincourt, um jeben ^rei§

bie §auptftabt ju retten unb ben ^^rieben abjufdjlie^en; freilief) fal) er in einem

foIct)en 5iertrage, mie er feinem 53ruber Sofep^ fc^rieb, nur eine Kapitulation

unb nal^m ficf) oor nact) gmei Saljren ben Ärieg oon 9?euem ^n beginnen.

®a bereitete bie öfterreidjifd)e ^olitif bem Imperator nochmals bie

Diettung. ©tatt mit oereinten Straften bie ©efdjiagenen nad)brüdlid} ^u

öerfolgen, tl)eilte ©djmar^enberg fein ^eer — angeblid), meil er bie ge=

maltigen SJkffen nid^t ju öerpflegen oermoc^te, in SBaI)rI)eit meil bie

Cefterreicf]er fid) ber fdjlcfifdjen ©türmer unb oranger entlcbigen moltten.

SSä^renb bie gro^e SIrmee an ber ©eine entlang marfctjirte um ben ^aupt=

fto^ gegen ben g^einb ju führen, follte Slü^er \id) norboftroärtS an bie

SDIarne menben unb öon ha bie linfe ^lanfe S^JapoIeon'S umgeben. 2Sof)t=

gemut^ gog ber Sllte fcine§ SSegeS über bie faljle baumlofe i^oc^fIäd)e ber

©Kampagne, bie im ^Zorben oon ben rebenreid^en meinen Äreibefelfen be^

9Jlarnet^at§, im ©üben öon ben" Iieblict)en §ügeln ber ©eine begrenzt

mirb. i)er SSinb pfiff fdjneibenb über ba§ offene Sanb, ber Üiegen

ftrömte f)ernieber; muffelig muteten bie Struppen burc^ jene berüdjtigten

©d^Iammmege ber Champagne pouilleuse, bie bei ben ölteren Cffijieren
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noc^ üom Sa^re 1792 in ühkm 5lnben!en ftaitben. '^adj^tx trat ^arte§

grofttüetter ein unb jltjang bie @oIbaten, bie öon ben S3auern öertaffenen

Käufer unb ©djeunen ansugünben, luenn fie fidj nur irgeub tt)ärmen ttjotiten

in bem f)oIgarmen Sanbe. ©in Unftern l^atte bie Slrmee gerabe in ben

]§äBIid)[ten 3:^eil be§ fdjönen gran!rei^§ öerjd)(ogen; bie ^reu^en meinten,

neben biefen oben 3^Iöd)en erfc^eine bie grüne @bene ber 9Jkr! tt)ie ein

(Sparten, fie fpotteten über bie t)öI)lenQrtigen, untüo^nlid^en §äujer mit ben

gepflafterten ©tuben unb ben raud^enben Kaminen, ^od) if)r ©inn blieb

frö^Iid); fie mußten, ba^ ber fieggeiüo^nte 5llte fie gerabe§trieg§ nad^ ber

^auptftabt füfirte, §um glüdlidjen ®nbe aßer Setben unb Rümpfe.

@in nnbänbigeS ©elbftgefül)! lebte in ben tapferen ^Regimentern be§

^orffdjen 6orp§; mar bodj ben ßitttjauer Dragonern in biefem gangen

Kriege nod) !eine einzige 5ttta!e fel)lgefd)Iagen. 2öer follte ben §enrid)§

be§ alten Sjegrimm ettnaS aut)aben? 5ln biefem ©djergnamen, ben bie

SSäIfd)en uidjt nadjfprec^en fonnten, erfannten bie 9)orffdjen einanber im

®un!el ber 9tadjt. ©oeben erft tr>ar ^or! mit feinen ÜReitern bei Sa

©fiauffee in bie StTcarfc^CDtonuen be§ $IRacbonaIb'fd)en ßorp§ eingebrod)en,

unb bie ©olbaten ergäljlten fid) nodj lange, mie bie ©ifenreiter ber na=

poleonifdjen ^iiraffier- unb ßarabiniergregimenter bem Singriffe ber leic^=

ten branbenburgifdjen §ufaren nidjt Ratten tuiberfte^en fönnen, n^ie bann

bie Sittljauer unb bie Saubmetjrreiter ben gefürdjteten SBei^mänteln, ben

pölnifc^en SancierS, ber beften SReitertruppe 9?apoleon'§, bie ©tanbarte

abgenommen Ijatten. darauf Ijatte 9)or! feinen alten SSorgefe^ten 3JJacbo=

nalb, ben ein tüdijdjeS ©d)id'fal immer n)ieber bem berl)a§ten Unterge=

benen in bie ^änbe jagte, gum Slbguge aug 6l)alon§ gegmungen unb fic^

tt)ieber mit bem fc^lefifc^en ^eere vereinigt.

^ie einzelnen ßorpS ber 5trmee gogen meit öpij_einanber getrennt

n)eftmort§. ©neifenau ^atte nichts getljan um bie linfe glanle gu fid)ern;

tuar hod) mit ©djmargenberg öerabrebet, ha^ 3Bittgenftein'§ 6orp§ bie

SSerbinbung gmifdjen ben beiben ^Irmeen unterhalten, ben meiteu ÜRoum

gmifc^en bem redjten ©eineufer unb ber äJ^arfc^linie ber ©d)lefier beden

foEte. 2)er Dberfelb^err aber ^ielt fein ^erfprec^en nid^t, fonbern men=

bete fid) nac^ laugfamen 9J?cir|d)en unb mieberl)oIter 9fRaft fübmärtä auf

ha§> lin!e ©eineufer, fo ha'^ gmifdien feinem unb 93lüd)er'§ ^eere eine

ftjeite Sude offen blieb. (Sin geheimer S3efe^l feine» 9Jionard}en gtüang

if)n bann am 13. gebruar ouf bem linfen Ufer ber ©eine §u oerbleiben,

ein 33efe^t, ber bem Erfolge nad) einem 35errat^e gleid) !am*); ber gute

^aifer, beffen finblidje Unfc^ulb bie britifc^en ©taat»männer bemunber^

ten, mollte öerljinbern, ha'^ ein ©ieg ber bereinigten Slrmeen bie fd)me-

benben ^rieben§oerl)anblungen ftöre.

*) [?lu§ bem 3Eerfe „Defterreid)ä %i)dlnai)me an ben 58efreutng^!rtegen" (SSien

1887) @. 810 folg. jd^eint tjeröorgugeljcn, boß ein foId)er 58efet)I nidit ergangen tft.

SSergl. and) ®elbrüd, ©netfenau U'^ 67.]
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SBie burdj ein SBimber iat) fidj 9topoleon öon bem fidleren Untergange

gerettet. (Sr 50g alle feine (gtreitfröfte fogicid) nacf) Sejanne f)eran, in ber

SOZitte jn^ifdjen ben beiben ^eeren ber SSerbünbeten, brad; bann pIöMid) gegen

bie linfe g^Ianfe ber überrafc^ten fc^Ie[ifd)en Slrinee üor unb fc!^Ing if)re t)er=

einleiten ßorp§ mit feiner gefammetten Uebernmdjt in einer 9ieif)e g(än§en=

ber ©efedjte njöljrenb ber fünf SCage Dom 10. bis 14. f^ebruar. ß\m]t äer=

fprengte er Dtfnmieff'S fd^iuad^e SDiöifion bei ß^ampaubert unb bröngte fic^

olfo mitten in bie ßolonnen be§ fdjlefifc^en §eereg Ijinein. ^otgenben S^agg

entging <Badcn'§> (Iorp§ bei 9}Zontmtrai( bem Untergange nnr burd} S)or!'g

l^eroifdje ^TufOpferung; bie öern^egenen Sitt^aner lernten f)ier ^nm erften

male ben Unbeftonb be§ ßrieg§glücf^5 fennen. 2lm 12. jogen fidj bie 5tag§

guöor gefdjiagenen Generale bei G^ateau^X^ierri) nad) t)i|igem ©efedjte auf

hü^ redjte Ufer ber SJJarne §urüd. 5Xm 13. I^ielt 9tapoIeon feinen triump^i=

renben ©in^ng in bie eroberte @tabt, um fc^on am 14. bei @toge§ unb

9}aud)amp§ bem te|ten nodj unberüt)rten ßorpS ber fd)(efifd)en Strmee,

ba§ ber ^elbmarfdjalt felber, noc^ of)ne notiere Äenutnijs öon ben Unfällen

ber letzten 2;age, ^eranfüt)rte, einen unermarteten blutigen Smpfang gu

bereiten. 2Iuc§ bie§mat mar ba§ @(üd ben g^rangofen günftig. SSö^reub

be§ ©efedjteS fam ein furdjtbarer ^tugenbüd, ber Ieid)t bem gangen Äriege

ein fd)mät)Iid)e§ @nbe bereiten fonnte. Studier, ©neifenau, ^$rin§ Stuguft,

Äleift, ©rolman, faft alle bie beften SOMnuer be§ bentfd)en ^eereä f)ie(ten

eingepreßt in einem S5iered preußifdjen g^ußüoIf§, oon überlegenen feinb=

li(^en Sieiterfdjaaren ring§ umfdjmärmt. Stüdjcr felbft fudjte ben Xob,

lebenbig foHte il^n ber geinb nic^t fangen, ©rolman aber fprad^ mit

müdjtiger Stimme gu ben S^ruppen, bie fidjere 9^uf)e ber majeftätifc^en

^elbengeftalt flößte ben SSergmeifetuben neuen SJ^utt) ein, mit bem 33ajo=

nette griffen fie bie 9^eiter an unb bahnten ben ©eneralen ben SSeg bi§

gn bem na^en fd^ü|enben SBalbe. Unerfd)ütterlidj mie nur je in ben

ßeiten be§ ®IM§> Ijatten bie 9^egimenter mätjrenb biefer 5::age ber ^rü=

fung ftanb gel^alten. ©elbft jener ftumme tiagere ©ngtänber, ber immer

mit bcmfelben langmeiligen, fteifen @efid)te, mit bem ©tode bie 2nft

burc^fudjtelnb, neben ©neifenau ein^ergutraben pflegte, felbft §ubfon
Some fanb !aum. Söorte genug, um ben Sömenmut^ biefer abgeriffenen,

f)atboert)ungerten gelben gu preifen. 5Iber mie rutjmboll immer — t)a§^

befte ^eer ber 53erbünbetcn mar gefd)(agen, ^atte 16,000 dTcaim unb an

fünfzig Kanonen öerloren, nid)t otjue bie ©c^ulb feiner güf)rer, bie bodj

bie 3uöerläffig!eit ber öfterreidjifd^en Snnbeggenoffen !ennen mußten.

9tod) einmal ert)ob fid) ftratjlenb ha^^ ©eftirn be§ Äaiferreid)§. 9tapo=

(eon ^atte mit feinen 30,000 Wlann einen foft gmeifad) fo ftarfen geinb

angegriffen unb mar bod) überall auf bem ©d)lad)tfelbe mit Uebermadjt

erfd)ienen. SBieber mie in ben 5lufterli^er 3citeu mürben lange Qin^t üon

befangenen unter ben klängen ber ^^elbmufif, ben ^arifern pr 2(ugen=

meibe, an ber 35enbomefäule öorübergefü^rt. SBieber mie bamalg jubelten
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bie Gruppen, wenn bie pröc^tigen [tal}tb(anen Drbonnan^offtjierc be§ ^aijerS

auf ben reidjgejcf)irrten 9f^offen mit ben 2:{gerjc^abra!en fjeranjprengten, um
einen Sefe^I be§ Unüberminblid^en ju überbringen, ©elbft bie jc^n^ädifte

SBaffe ber g^ranjofen, bie S^^eiterei, !onute lieber öon Siegen er^äi^Ien,

ha ©c^morgenberg öon feinen geiooltigen 9f?eitermaffen ber fcf}Iefifrf)en Slrmee

nicf)t§ abgetreten fjatte. 2Sa§ SBunber, ha^ ha§ ©elbftöertrauen im §eere

vok im 3?oIie mäd^tig anmudj§. ®ie ermübeten SJ^affen fjotten anfangt

mit fd)euem ©tonnen gugefdjaut, mie bie langen 3üge (iod)gen)ac^fener

btonber 9J?änner in'§ ßanb ^ereinftrömten, ha unb bort fogar i^re g^reube

!unbgegeben, menn bie Eroberer bie brüdenbcn (Steuern be§ ^'aiferreic|§

befeitigten. Sube^ ber ei^renf)afte potriotifcf)e ©toI§ ber g^rangofen §eigte

fi(f) ftär!er oI§ ber ^artei^a^. 9ärgenb§ fonben bie g^remben guüerlöffige

SSegmeifer unb Spione, überall mußten bie Sf^eiter fürcfjten, ba^ ber .^uf=

fdjmieb il)nen bie 9^offe bernagelte; bie g^rauen beiuafirten burdjmeg eine

njürbige ^urüd^altung, geigten gar nid}t§ öon ber gutmütt)igen Sdimödje

ber ©eutfd^en. 5I(§ ber ^rieg fid) in bie Sänge gog, fc^inod ben 53auern

ber ^amm; nad) ben erften SiegeSnadjric^ten folgten fie bem 9xufe if)re§

^aiferS, ber alle ernjadifeuen g^rangofen §um ^ompfe aufbot, unb fd^oorten

fid) jnfammen gegen ben etranger. HllerbingS bef(^rän!te fi(^ biefer Heine

S?rieg ouf bie unmittelbare 9^ad)barfd)aft ber oerbbetcn Dörfer. IRapoIeon

felber mn^te mo^I, ha'^ fein centralifirter 93eamtenftaat für einen $ßoI!§=

aufftanb großen Stile§ feineu 9f?aum bot; eine levee en masse, fagte er

oft, ift eine ßljimäre in biefem Qanh^, wo Uhd unb ©ciftlic^feit burd)

bie D^eöotution unb bie SfJeöoIution burc^ mic§ gerftört tt)orben ift. Smmer=
f)in marb ber ^ampf mit bem auffäffigen Sanboolfe ben Eroberern fefjr

befdjtnertid); beibe Z^dk üermilberten in ber ruljelofen g^e^be.

Sn bem (5^ara!ter ber g^ranjofen geigte fic^ feit jenen ^agen ein

3ug rau[)cn ^rembenl)affe§, ben fie in ben Sa^rf)unberten i^rer über=

mütf)igen Selbftgemi^ijeit nie ge!aunt ()atten, unb biefer §a^ traf am

fdjärfften bie ^reu^en. 9Zopoteon pflegte in feinen S3riefen öon ^reu^en

gar nid^t metjr gu fpredjen; fein Stolg ftraubte fid^ gugugeben, maS SU^aret

fdjon im September 1813 bem ^riegSminifter ßlarfe bertraulic^ eingeftanb:

ha"^ granfreid) feine fc^merften Sd)(äge burd) ha§> Sdjmert biefeS mi^=

achteten fleinen Staate^ erlitten l^atte. Unb bod) mu^te er fo gut mie

fein 3SoI!, mer fein fnrc^tbarfter Gegner mar. S)em ^arifer S2Si|e maren

bie Prussiens: les plus chiens, noc^ gröulidjer al§ les Rustres unb

les aiitres chiens. ®ie Siege ber 9?uffen, ber 53riten, ber Defterreii^er

no^m man ^in at§ Hngfüdefälle, bie ber ^reu^en erfdjienen mie ein

Unredjt, eine unöerfc^ämte Ueberi)ebung. (S§ fonnte nid)t fehlen, ha^

fold^e ©efinnungen auf bie Stimmung be§ preu^ifc^en §eere§ gurüdmir!=

ten. Sene @utmütt)ig!eit, bie ber beutfc^e Solbat im öergangenen ^af)xc

tro^ feiner Erbitterung bemafirt :§atte, öertor fid) me{)r unb me|r. 2)ie

burd) Sdjmargenberg'g Sd)Iafff)eit öerfc^ulbete 3?erlöngerung be§ ^riege§
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erfd)ütterte ben fittlic^en ©rnft ber Xruppen; namentlid) bie Sanbroe^r

toar oft idjmx in 3ucf)t gu polten. 5Da§ pünbern rourbe faft gur 92otf)=

tüenbtc^feit, ba bie S)örfer allefammt leer ftanben inib bie röubcrifcfien

Üiufjeu ben preu§i)c^en Slameraben lüenig übrig lieBen. 3n tieffter Seele

empört f)ie(t 2)orf einmal feinen 5:apferen i^re ß^Q^^Iofigteiten oor unb
geigte i^nen ba§ Sunm ciiique auf feinem Crben§fterne. 9?apoleon liefe

im ißolte iinget)euerlid)e 9J?ärcf)en öon ben ©reuein ber finberfreffenben

gremblinge öerbreiten; er betracf)tete bie gune^menbe ^ermilberung be§

Äriege?^ mit ct)nifct)em öe^agcn: um fo beffer, rief er au§, bann greift

ber Sauer gur glinte! 3)a§ SIergfte freilid), ma§ preufeiidie 8oIbaten

n)ä§renb biefer legten milben äöoc^en be§ Äriege§ oerübten, reichte ni(f)t

öon fern an bie Untl)aten ber g^ranjofen in 3)cutfct)(anb f)eran; unb
mät)renb bie napokonifc^en 9J^arfc^äIIe i^rer 9}iannfd)aft mit fdjmä^üdjem

Seifpiele norangingen, traten bie preuBifdjen Dffi,^iere unb ^reimiUigen

bas 9}Jenidjenmöglid)e um bie Üio^eit ber SQkffe p bänbigen. 5iein ein=

jiger beutfc^er ©cneral, ber nid)t mit reinen §änben aus bem reichen

^ranfreii^ jurücffe^rte.

©enug, bei ber erften @unft bes ^riegsglüdS ftammte ber alte 9Ja=

tionaIf)aB iüieber auf unb bie grieben§n)ünfd)e üerflogen. 3)ät öoUem
Sftedjte füllte 9JapoIeon fic^ feines ^^rone» fidler. S3on innen heraus

bro§te it)m feine @efat)r. 3)er 9^ame ber Sourbonen wav überall oer=

fd)oUen, bi§ auf einige rotialiftifd^e ©egenben be§ @üben§ unb 2Beften§;

ft>a§ über bie Sage be? SaftinefturmeS f)inau§tag, lebte nidjt mef)r im

Q)ebäd)tnife biefes burc^ unb burdj mobernen 33oI!e§. Äam ja einmal

bie Siebe auf ha§> alte £önig§§au§, fo backte ber 93ouer grotlenb an ben

2)rud ber 3^^"ten unb 'Ji'o^nben. Q3ernabotte galt allgemein a{§> ein

elenber SanbeSoerrättjer, unb raer fonft follte nodi bie ßrbidiaft bee Sm=
peratorS antreten? SSenn 9JapoIeon bie gefdjtagene f(^tefifd)e 3trmee

unüuf^altfam öerfolgte, fo ftanb aufeer 3^^^^f^^/ '^•iB bie grofee 5(rmee

ben Oiüdjug §um Df^^eine antrat, unb bann mar ein gtorreidjer grieben§=

fd)Iufe bem ^aiferreid^e fieser. 5tber mie ©c^mar^enberg au§ g^urdjtfamfeit

bie grüc^te be§ @iege§ oon Sa 9?ott)iere gu pflüden oerföumt ^atte, fo

unterliefe je|t ilcapoleon aus Uebermut^ bie ^tusbeutung feiner (ärfotge.

SDie fc^Iefifc^e SIrmee beftef)t nid^t mef)r — rief er frot)Iodenb; er meinte

mieber nöfjer an SlJJündjcn al§ an ^ari» gu fein unb oermafe fic^ bolb

nochmals bie 23eid)fel gu erreid)en. 55on ber fittlic^en SSiberftanböfraft, bie

in 93Iüc^er'» Hauptquartiere lebte, a^nte er noc^ immer nid)t§. (Statt biefe

gefiitjrlic^ften ^einbe bis §ur 5?ernid)tung gu bebrängen, marf er fein ^eer

pIü|U(^ fübroärt§ an bie Seine, fdjtug einige öereingelte GorpS ber grofeen

Strmee, gtoang ben Kronprinzen oon SBürttemberg, bie fteiten Stbljünge be§

Seinett)al§ bei SDiontereau gu öerlaffen unb bemirfte in ber Jifjat, ha%

ber erfdjrcdtc Sdjiuargenberg mit feinem unget)euren ^eere an ber Seine

aufmört§ gurüdmid) unb an S3(üd)er bringenbe Sitten um §ilfe fenbete.

0. Sreitidife, 3;eut?d)e (Seirfiicfjtc. I. 35
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S)er 5llte aber imb fein geniater ^reunb geigten fid) nie größer al§

in biejen Sagen ber 9?ot^. ^reimütf)ig geftanben fie bie begangenen

^etjter ein unb üerjpradjen S(IIe§ n)ieber gut gu machen; fie UJoIlten üer==

geffen, ha'j^ ©c^tuarsenberg burd) feinen 9J?arfd^ über bie ©eine ben 5In=

griff 3^apoIeon'§ auf bie ©djlefier oerfdjulbet unb iljuen aud) nad)^er,

al§ §tt)ei 3;age long ber ^anonenbonner üon ßljam^paubert unb 9}?ont=

ntirail gu ber großen Strmee Ijinüberüang, jeben Seiftanb öerltieigert l^atte.

©ie backten nur an ben ©ieg. 5ßier !2:age nad) beut @efed)te öon ®toge§

ftanb it}r ^eer ttieber in guter Drbnung, begierig bie ©djarte ou§3U=

n)e|en. Sn @ilmärfd)en ging e§ nun gen ©üben, unb fd)on am 21. 3^e=

bruar bereinigte fidj 33Iüd)er bei 9J?ert) an ber ©eine mieber mit ber

großen Slrmee. ©eine ©olbaten entarteten mit ßuöerfidjt einen %a%

tt)ie ben öon Seipgig, eine §auptfd^Iad)t, bie mit einem ©daläge ben ^rieg

beenben mu^te: ftanb man boc^ mit faft breifadjer Uebcrmadjt bid)t om
geinbe, 150,000 dMm gegen 60,000.

9}iittlermeile l}atte bie 2)iptomotie in ßf)atiI{on il)re ^rieben§t)erf)onb=

lungen eröffnet. 9^ur bie ©ro^möc^te iuaren bort öertreten, benn mit

bem Untergange be§ SSeltreidjS fet)rte bie arifto!ratifd)e 35erfaffung, n)eld)e

Ä'önig g^riebrid) ber ©taotengefellfdjaft gegeben, fofort gurüd. ^ie lieber*

mad)t ber europäifdjen ^entard)ie marb täglid) füf)lbarer, bie ©taaten

gmeiten unb britten 9?ange§ bebeuteten meniger benn je, unb e§ mar

^arbenberg'g ©tolg, ba^ er feinen ©taat mieber in bie 9^eif)e fener leiten*

ben äJlädjte eingefüt)rt f)atte. ^ie 3Serbünbeten öertangten bie ©renken

öon 1792, einige Seridjtigungen öorbetjalten, unb ftellten §ugteid) bie $8e=

bingung, ba^ bie SOiädjte ber Koalition allein, otine ßi^äi^^iii^G 3^i^an!=

rei(^§, über bie SSert^eiluug ber oon S^opoteon unb feinen S3unbe§genoffen

obgetretenen ©ebiete entfd)eibeu foÜten. Stuf biefem ©a^e beftanben

^reu^en unb 3f?u^Ianb entfc^ieben; {)art unb bemüt^igenb mie er für

^ranfreid) mar, legte er bem 53efiegten bod) nur eine Söefdjömuug auf, bie

öon ber tief empörten öffentlidjen SJteinung in ®eutfd)Ianb unb (Snglanb

ftürmifd) geforbert mürbe. §arbenberg münfdjte fogar ^ran!rei(^ gänjlid^

au§§ufd)Iie^en oon bem allgemeinen ßougreffe, ber nad) 2lbfd)Iu§ be§

griebeng gur enbgiltigen geftftellung ber neuen SSer^ältniffe ®uropa§ be*

rufen merben foUte. @r töufc^te fid) nic^t über ben töbtiidjen ^o^, ben

bie g^rangofen itjrem !üf)nften ^^einbe bemat)rten, unb faf) öorau§, ba^

g^ronfreid) im 3Sereine mit feinen alten 33unbe§genoffen auf bem ©on=

greffe ein ^odjgefö^rlic^eS 9ftän!efpiel anjettetn mürbe. Sluf eine fo tiefe

Semütt)igung be§ ©egner» moEte jeboc^ 9J?etternic^ uid)t eingeljen, unb

nur nad) Iebf)aftem SBiberftreben fd)lo^ er fic^ minbefteuS ber g^orberung

an, bo^ bie S5ertl)eitung ber (Eroberungen ben ^lEiirteu au§fd)Iie§(id) §u=

fte^en folle. (Saulaiucourt trat anfangt fet)r üerföt)ntid) auf, fo lange

ber ©d)reden öon £a 9iotf)iere nod^ nad)mirfte. 2Im 12. gebruar, im

Hauptquartier gu Xro^e§ erüärten fidj §arbenberg, 9}?etternid) unb
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Gaftlereagt; bereit, bem Imperator auf ©runb jener grtebenSüorfd^Iäge

fofort einen Sßaffenftiüftanb gu bewilligen; nur Ü^uBtanb üerlangte ben

SRnrfd) auf ^ori§.

©leic^ beim beginne be§ Songreffe§ öon S^atiüon benu^te Snglanb

bie @etböerlegenl)eit feiner SunbeSgenoffen um einen 3)?eifterftreid) feiner

^QubelSpoIitif §n öo(Ifür}ren. SBar irgeub einer üon 9JapoIeon'§ planen

bered)tigt gcmefen, fo borf) fidjerlid) fein Äampf für bie ^red)eit ber

SJieere. Sene§ ©leidigen^idit ber Wää)k, tüoxmä) bie ermübete SBelt öer=

langte, xoax nid)t gefidjert, fo lange ein einziger ©taat auf allen SOf^eeren

nad) SBiüÜir unb Saune fd)altete unb ber ©eefrieg, §ur (Sd^anbe ber

9}?cnfd)f)eit, nod) ben 6{]ara!ter be§ priodegirten 9^aube§ trug, ^reu^en

unb 3iuj3lanb fjattcn feit bem 23unbe ber bcn^affneten 9ZeutroIität olte=

jeit bie ©runbfo^e eine§ menfc^lidjen, bem ^anbel ber 9?eutralen unbe=

fc^merlic^en ©eered}t§ oertreten; fie f)offten je^t biefe Gebauten griebrid)'§

unb Ä'att)arina'§ hnxd) einen 93efd)hif3 be§ gefammten (Suropa§ anerfannt

gu feigen, ©nglanb aber füt)Ite fid) baburd) in ben ÖJrunbfeften feiner Tladjt

bebrot)t. Sorb ßat[)cart erflärte runb t)erau§: Ijätten mir je bie ©runbfä|e

ber bemaffneteu SZeutralitat anerfannt, fo märe ber fran^bfifd^e Raubet

nidjt jerftört morben unb Stapoleon regierte nodj fjeute über bie 23elt;

niemals mirb ©rojibritannien auf ben Speeren ein anbereS ©efe^ an==

erfennen al§> bie allgemeinen 9flegetn be§ „5ßö(ferred)t§". SBie bie ®inge

ftanben, lagen anbere ^^ragen für je^t ben brei g^eftlanb§mäd)ten ungleich

näljer; §ubem beburften fie allefammt neuer ©elbmittel für ben Slrieg,

unb ber reid)e SlUiirte mar bereit abermalg 5 Miii. ^fb. @t. Subfibien

gu gatjlen. 2)at|er fc^te ©nglanb fdjon in ber erften @i|ung, am 5. ge=

bruar, burd), ba^ über bie 2(nge(egen^eit be§ @eered)t§ nid)t fer^anbelt

toerben bürfe. ©autaincourt miberfprad^ nidjt; aud) er l^atte bringeubere

©orgen, ©o ift e§ gefdjetjen, ba| ber faulfte gted be§ mobernen SSöIfer=

rechts mät)renb ber langen |}rieben§oerf)anbIungen gu 6f)atiIIon, ^ari§

unb Söien gar nid)t berührt mürbe. 2)ie öffentlidje 9JZeinung, btinb be=

geiftert mie fie mar für bo§ glorreiche Sdbion, fanb an aüebem fein 5lrg.

(ginmat im 3uge fudjte Sorb ©aftlereagf) fogteid) nod) einen jmeiten

£iebüng»gebanfen ber britifdjen ^oliti! ju oermirfüdjen unb ben 9tieber=

lanben eine genügenbe Slbrunbung gu fidlem. 9^iemanb miberfprac^, ob=

gleid) man boc^ foeben erft befdjioffen f)atte aße (5ntfc^äbigung§forberungen

bi§ 5um g^riebenSfdjIuffe ju öertagen; benn S^iemanb modjte es mit ber

großen ©elbmac^t üerberben, unb über bie europäifd)e 9tot{)menbigfeit

be§ nieberlönbifdjen @efammtftaate§ maren Sllle einig. %m 15. gebruar fam

im Hauptquartiere ju Xroi}e§ ein ^ertragSentmurf gu ©taube, mornac^

bie alte f)oEänbifdje 9?epublif unter bie erblid)e ^errfc^aft be§ ^aufeS

Dranien geftellt unb burd) Belgien fomie burc^ ein ©tüd bc§ beutfc^en

Ü^^einuferS mit Äöln unb S{ad)en öergro^ert merben fotite. %nd) ^arben^

berg ftimmte im SSefentlidjeu gu unb mad)te nur einen Siorbe^alt ju

35*
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©unften ber beutfd^en ^Jorbireftgrenje; gang fo tief in rein beutfc^e»

£anb wollte er bie ^ottänber borf) nid)t hinübergreifen laffen.*)

Unterbeffen lüaren bie erften 9k(^ricf)ten öon Slüc^er'§ Unglü(f§fällen

im großen ^anptqnartierc angelangt. @§ fehlte nidjt an fpöttifc^en S3e=

merfnngen: fo i)atte fid^ ber 3Sorn)i^ ber fkinen Äöpfe be« fc^kfifd^en

^eere§ bod^ beftraft; mornm sollten fie and) üüger fein al§ bie 3Sei§=

f)eit ber 5)nca unb Sangenau? ©törfer al§ bie ©d£)abenfreube tt)or boc^

ber @df)recEen. Sn ^örf)fter Slngft »erlangte 9J?etternid) bie fdjfennige ^e=

enbignng be§ unglürffeligen ^riege§; e§ tarn fo meit, ha'^ Defterreid^

gerabegn brof)te fid^ oon ber Koalition loSgufagen.**) Unb im fetben

3Raf3e mid)§> 9?opoteon'§ ©tarrfinn. 'äi^'haih nad) feinem erften ©rfotge

na^m er bie an Saulaincourt ert^eilte i^oünmdjt §urücf unb befahl bem

©efanbten, auf feine g^orberung ber 5(lliirten cingugetjen. SJiit meinen

befangenen, meinte er Irotjig, pflege id) md)t gn unterf)anbeln. ®ie ßoa=

lition fd^ien ber Stuftöfung naf)e. S)ie t)odjmütt)ige ©önnermiene, meldte

ber 6§ar pr Sd^au trug, öerle^te ben öfterreic^ifdien @toIg. 5Iud) §ar=

benberg geriet^ in Unruhe, al§ er erfuf)r, mie bie S^tuffen fid^ in Gängig

!f)äu§Iidj einrid)teten unb if)re pren^ifd)en SSaffengefät)rten fonm in bie

©tabt einlaffen mottten. dlnx ein großer SSaffenerfoIg fonnte bie oer=

ftimmten (5)emütlf)er öerföfinen. ©d^mar^^enberg ober mar auc^ je^t, nad)

ber SSieberoereinigung mit 53Iüdjer, nidjt gemillt feine offenbare Ueber=

mad^t gu braud^en; er gab ben ®eban!en einer @ntfc^eibung§fd)Iac^t mieber

auf unb befat)!, fid)erlidj auf i)a§> einbringen ber öfterreidjifc^en S)ipIo=

maten, ben Üüid^ug nad) bem unglüdfeligen ^latean don SangreS. §ef=

tiger benn je geriett)en bie beiben Parteien aneinanber. 2)er ^önig fagte

nad) feiner ef)r(id^en 5Irt bem Dberfelbl^errn bie ^ärteften 2öof)rf}eiten in'§

@efi d}t, ber ©gar ftritt fid) lebtjoft mit ben Sorb§ 5(berbeen unb ßaft=

lereagt).

S)a fam S^lettung burd) bie fd)Iefifc^en gelben. Dberft ©rolman

fteÜte feinem g-elbmarfdjaü oor: angefdjmiebet an ben t f. ^riegSratl) ge=

lange man boc^ nimmermeljr an'g ^kl; mie nun, tt)enn bie fdjtefifd^e Slrmee

fid^ abermal» oon bem §auptf)eere trennte, nod)maI§ norbmärts an bie

9}?arne marfdjirte, bort bie 6orp§ öon Sülom unb 2öin|ingerobe, bie ou§

93elgien ^eranrüdten, an \xd) jöge unb alfo oerftär!t gerabe§meg§ gegen

^arig öorginge? ®§ mar al§ ob ©(^arnt)orft feiber burd^ ben Wlunh

feines feurigen ©djüIerS rebete; fo einfach, gro^ unb fü§n erfd)ien ber

^lan. Slüdjer griff mit g^reuben ben glüdlidjen ©ebanfen auf, fd)rieb

fofort on ben Äönig unb ben ©garen, bat fie um ®enet)migung be§ Unter=

ne!^men§. 5lm 25. g^ebruar mürbe gu 93ar ein großer 5^rieg§ratt; ge=

*) §arbenbcrg'§ Xa^ehnä), 15. f^etruar 1814. Eoftlereag'^'S ©enffc^rift über bie-

5ßieberlanbe, 28. San. 1815.

**) §orbenberg'§ Xagebud), 14. gebruar 1814.
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flauen unb iiad^ Ijeftiqem Streite ber 5(ntTag SIüc^er'5 angenommen.

Sene§ fonberbare 95er(iä(tni{3, ba§ im legten ©ommei* nur tf)atfäd)(id^

be[tanben fjatte, erhielt je^t bie amtlict)e 5(ner!ennung: ba§ fleine icf)(efif(^e

§eer übernahm ben -paupifto^ gu füfjren, bie gro^e 5trmee öerf)ielt fic§

abtt)artenb. SDer 2(u§gang be§ gelb^ugS, fd)rieb ^riebrii^ SBK^ehn feinem

^elbmorjc^atl, liegt oon nun on (^unärfift in S^rer §anb.

Söätjrenb Stüdjer jeelenfro^, of)ne erft bie ©rfaubnij? ber ü)?onarcf)en

abguiuarten feinen jroeiten 3)farf(^ geg^^ ^^aris antrat, tt)ieberf)oIte fidf)

im grojseu Hauptquartiere tagau§ togein ba§ a(te Spiet. „3)ie @rbitte=

rung unb ba§ 9}äfetrauen Cefterreic^S finb auf bem @ipfe(" — flagte

ber ©taatöfaugter.*) Unaufhörlich) lie^ ber i^mperator bie Oe[terrei(f)er

burcf) getjeime 3iif<^^"^ftsi^ bearbeiten, unb ^aifer ^ranj ging auf biefe

öertrag§n:)ibrigeu Sonberöer^onbtungen mit öerbäc^tigem (Eifer ein. Söoüt

St)r nod) immer, fo fragte S3ert^ier ben Oberfe(bt)errn ber Stüiirten, (Euer

rein[te§ 53tut nergiefjcn um bie übet berecfinete 3lac^fud)t ^ftußlaubS unb

bie felbftfüd)tige ^olitif SugtanbS ^u befriebigen? 5Die Stngft öor ber

Uebermad)t be§ ß.^aren laftete fd)tt}er unb fd)n)erer auf bem SBiener (Sa=

binette. S)a§ @(eid)gett)i(^t in Dfteuropa gu fiebern — bieg be^eid^nete

@en| in feinen Briefen an ^arabja at§ bie ^Hauptaufgabe ber näd^ften

3ufunft; ein ^riebe, ber ben ^ranjofen ha^ linfe 3?^einufer überlaffe,

fei immer uodj meniger traurig at§ ber Stur^ dlapokon'?'. Unb ma§

onber§ ai§> bie Entthronung be§ (5d)raiegerfobue§ fonnte bie 3^oIge fein

menn ber ßu% ber @d)Iefier gelang? S)ie Uumogtid^feit mit biefem Wannt
einen et)rlid)en ^rieben ju fdjtie^en lieB fid) feit ben (Erfahrungen oon

(Etiatiüon nid)t mef)r oerfeunen. ®er Wlcn'id) mu§ tjerunter! — barüber

luar nur eine Stimme in ber preufjifdjen Hrmee. Unb fd)on traten feine

glüdlid^en (Erben ouf ben @d)aup(a|; ber ®raf öon Strtoi§ erfd)ien in

^ranfreidi, im Widm ber öerbüubeten ^etxc unb fanb on Stein einen

uiormen ^ürfpred^er. ®er beutfdje Stootämanu ujuj^te raof)!, melc^ ein

SSagni^ c§ fei ein ^errfc^erl^aug, bo§ einer löngft öerfun!enen 3^1^ Q^=

gehörte, §urüd,^ufüfiren. S)er G^or ^ofete bie fteife H'^tt«^*^ ^^^ 33our=

boneu, ber ^önig liebte fie nid)t; unter ben öerbiiubeten 9J?onard)en ,^eigte

allein ber melfiic^e ^^rinjregent, aU unbebingter 5(nf)onger be§ göttlichen

ßönigSrec^tS, Iebf)often Eifer für bie alk 2)t)naftie. (5JIeid]mo^t gemann

i^re Sodje töglid) on S3oben, benu ^Jiemanb mu^te einen onberen 'tRadj^

folger für S^opoleon oorsufc^togen.

Um fo ängfttid)er ging Defterreid^ ber @ntfd)eibung au§ bem SBege.

Hotte man ben 3"9 33Iüd)er'§ leiber nid^t üerf)inbern fönnen, fo burfte

miubefteuy Sd^morgenberg nidjtS (EntfdjeibenbcS mögen. Seine Siruppen

füllten fid^ fdjon gon^ niebergefd)Iagen oon bem emigen Üiüd^uge unb

ben giellofen :^'m- unb H^nuärfd^en. ^n ber gmeiten ^'ä\^e be§ 5)ecember§

*) §arbcn6erg'§ Xageburfi, 27. gebruar 1814.



toaren bie ©pt|eii ber großen 5lrmee in ^rattfretc^ eingerücft, imb je^t,

naä) mef)r oI§ gtüet SO^onaten, f)atlen bteje getüoltigen SOf^affen ttod) !eine

einzige ©djlad^t gefc^tagen. 2Bie ein SfJebelbilb ftfjien bie na^e §aupt[tabt

öor ben Singen ber ©ntmut^igten gn berfcf)tv)inben. 3)a fe£)t S^r n)a§

ber @d)re(fen ift — fagte 9^opoIeon befriebigt §u feiner ©arbe. 5lnc^ al§

ant 27. g^ebrnar ba§ Sorp§ Dnbinot'S, eine lädierlic^e 9}?inber§a'^(, bei 33ar

auf ben ,^öl)en über ber 2tnbe erfd^ien, öermieb ©i^npar^enberg obermalg

bie @(i)Iarf)t, räumte 33ar, lie^ bie g^einbe fic^ gentöc^Iic^ in ber @tabt

unb im ST^oIe ber Hube ausbreiten. ®a öerlor enbli(^ ^önig g^riebrid^

2Bilf)eIm bie @ebulb, übermanb feine ©c^ü(f)tern^eit unb jeigte njieber nsie

bei ä'ulm fein gefunbe§ militärifii)e§ Urt^eil. @r jttiong ben Dberfelbf)errn

ben Eingriff ^n befehlen. 3J^it lautem Subet öerna^men bie ©olbaten

bie t}ei^erfet)ute ^unbe. Obmo{)( ber Defterreidjer att^u fpät unb nur

mit einem 2:^eite feine§ §eere§ ha^ 3;reffen begonn, fo mürbe hod) ein

f(f)öner ©ieg erfolgten. @§ mar ein frot)er Zag, für ba§ !5ntgtid)e ^au§>,

benn ^eute ritt ^riebridj 2öitt)erm'§ gmeiter (3of)n, '!|5rin§ 3Sitf)etm an ber

©eite be§ 9Sater§ ^um erften male in bie (Sd^Iod)t. 2)ie Offiziere (adretten

gnfriebeu, ot§ ber fc^öne fiebse^njäljrige Süngting im furdjtbarcn ^uget:=

regen gan§ unbefongen feinen Stbjutanteubienft üerfa^ unb nad)f)er mit

bem altberü^mten ruffifc^eu Ü^egimente ^aluga ben be!)errfc^enben §ügel

üon 9}?alepin t]inaufftürmte. ©ie meinten, au§> bem fönue nod) einmal

ein anberer ^rin§ ^einrid) merben; Unet^rerbietige ftellten ond^ fd)on 35er-

gleic^ungen an gmifdfien biefem frifcE)en §elbenfinne unb ber äftt)etifd)en,

gan^ unfolbatifdjen Statur be§ geiftreidjen Kronprinzen.

®er «Sieg mürbe, nad) ber @emof)n^eit be§ großen Hauptquartiers,

nid)t öerfotgt; immerl)in flellte er ben ©inmutf) ber Koalition notf)=

bürftig mieber f)er. SBie einft ber 2;epli^er SSertrag auf bie Kulmer

@d)tad)t, fo folgte auf bie ©d)IacE)t öon Sar ber Vertrag oon ©^aumont.

2(m 1. Wläx^ mürbe bie gro^e Sltlian^ feierlid) auf gmangig ^at^xt er=

neuert. «Spanien, Stauen, bie ©c^meij unb bie oerftärften S^ieberlanbe

fönten beim g^riebenSfdjIuffe i^re oolle Unab^ängig!eit erlangen, bie beut=

fd)en fouoerönen dürften „oereinigt merben huxä) eine föberatibe Sierbin=

bung, meIcE)e bie Unabt)ängig!eit S)eutfd^Ianb§ fidtjert unb oerbürgt".

iSnbeffen erreid^te S3Iüd)er ha§> 9)iarnet^al; aber ha S^JapoIeon, bie

@efäf)rbung ber ^auptftabt rafd) erfennenb, if)m folgte, fo midjeu bie

©djlefier in @ilmärfd;en gen 9^orben au§ unb trafen bei @oiffon§ mit

S3üIora'5 §eer ^ufammen. ©er Eroberer üon ^otlanb entfette fid), oI§

er neben feinen üoll^ätiligen, in ben bel^äbigen flanbrifc^en Sßinterquar=

tieren mot)I genährten ®d)aaren bie fd)madf)en S3ataiIIoue ^orf§, bie§

fd)mu^ige, üermilberte unb oermatirlofte Kriegloolf erbüdte. UnmiIIfür=

iid) gebadjten bie ©enerate an jene Xage bor ber ^ornborfer @cf)Iad)t,

ba König ^riebrid) feine biffigen @ra§teufel mit ®of)na'§ frifd^en 2;ruppen

bereinigte. Unb metd^e StuSfid)ten für bie ßit'^unft! 2)a§ preu|ifd)e §eer
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l^atte ba§: ©ro^te get^an unb ha^^ Sd^inerfte t]e(itten, bie 33tütf)e ber norb=

beutfc^en Sugenb tag auf ben ©cfjtac^tfelbern. Selbft ©neifenau öerlor,

tüenn er bie gelichteten ©d^aaren niufterte, (^mreilen jeinen föniglicfjen

f^rofimutl^ unb jrogte 6e)orgt, irie biefer Staat mit erjcf)öpftem ^aiis^alt

unb gei(f)rtiärf)ter ßrieg§ma(i)t ben fc^weren ^ampf um bie jE^etlung ber

93eute beftet)en foüe. S)orf} bie 8tunbe brängte. 9tapo(eon ^atte bie

'tRniitn bei ßraonne, allerbingS unter furcfjtbaren 33erlu[ten, gum 9f?ü(f=

guge genöt^tgt unb fd^ritt am nebeligen SUiorgen be§ 9. Wäx^ burrf) bie

fumpfigen ^fJieberungen ber Sette jum Eingriff nor gegen bie g^elfenftabt

Saon, ben Stü^punft be§ ^(üc^er'fcf)en c^eere§. Ser @(^Iadf)ttag öertief

o^ne ©ntjc^eibung. SIm fpäten 5lbenb erft tt)orfen ftcf) ^or! unb Äteift

auf 9}?armont'§ (Sorp§, ben rerf]ten ^lüget bc§ ^einbe§, unb ^ier, bei

5{tf)i§, entfpann fid) jeneä fc^ourige 9Zacf)tgefec^t, bo§ ben 'ißreuBen nod^

fo bieten SUfifeerfotgen lieber bie erfte @iegc§freube fc^enfte. ^mx\i füt)rte

^rin,5; 2Bitt)etm feine oftpreufeifc^en S3ataittone im ©turmfdjritt, bei ran=

f(^enber ^^etbmufif, Sttte« nieberfc^metternb burcf) ba§ S)orf unb barüber

f)inou5; bann räumten bie 2ittt)auer, @o^r'§ branbenburgifc^e §ufaren

unb bie fc^nior^en 9f?eiter mit ben Xobtenfijpfen unter ben erfdjrecEten

^cinben auf. ^a§ ganje (Sorp§ rt)arb jerfprengt, lie^ fünfunboier^ig @e=

fc^üfee in ben Rauben ber ©ieger. 3)orf aber t)atte in ber toitben §e|=

jagb biefer Stage einen ^reunb gefunben; ha§ ^erj warb if)m boc^ inarm,

ttienn er ben 9)?ann oon Sftottenborf fo neben fid) fc^atten faf), immer

ftar, fidler, gang bei ber (Badjt. 9?ocf) eine Söeite unb bie öeuricf)§ er=

gelitten fid^ oermunbert, ber ^arte 5ttte i^aht nad) attem germanifdjem

Äriegsbraudje mit feinem itameraben steift 53rüberfd^aft getrunfen. ?tm

näd)ften 9J?orgen fdbien ha§> ©c^idfaf bes Imperators entfd^ieben. Äeine

SDZögtic^feit, nad) ber oöttigen Stuftöfung be§ red)ten ^tügetS nod) bem

nunmehr breifac^ übertegenen §eere ber S5erbünbeten gu tt)iberftef)en; unb

ba,^u mieber n^ie bei Seipjig nur eine einzige Ü^üd^uggftra^e, burd) ha§>

©umpftanb ber ßette! Stttem Stnfdjein nac^ mu^te bie» atte ^etfenneft,

ha^' öor neun^unbert Sotjren ber ein,^ige Sefi| unb bie te|te 3uf^iicf)t be§

jungen franjiififc^en ^'önigtf)um§ geujefen, nun ben Untergang be§ neuen

^atfertt)um§ fef)en.

Se^t aber geigte ftd§, tt)a§ iötüd^er'S g^tammenbtid, mag fein gebieteri=

fd^er SSitfe bem beutf^en §eere xvax. 2)er getbmavf(^aCt mar crfranft, er=

fdiöpft an ßeib unb Seete oon ben furd^tboren 2tufregungen biefer SSoc^en,

unb feit er nid^t me^r befat)t, erfüttte ^af^ unb «Streit ba§> §auptquar=

tier. ^ene Ueberfütte oon fc^roffen, ftar!en (St)ara!teren, morin bie Stärfe

be§ preu^ifc^en §eere» tag, mürbe nun gefä^rtid). SSeber 2)or! noc^

steift nod^ ^gülon:) mottte ft(^ bem ^f)antaften ©neifenau unterorbnen.

2)er atte ©rott brad) mteber au§; e§ !am fo meit, baJ3 S}orf bie ^trmee

gu oerlaffcn brof)te. ©neifenau aber marb burd^ biefen Q'mi'\t nur be=

ftärft in ben t)orfid)tigen (Srmägungen, bie it)n fd)on mäl^renb ber testen
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^age k^errfc^t Ratten; er modjte nad^ fo öieten Dpfern bte $ßeraTittt)or=

lung für einen neuen blutigen ^ompf nic^t übernehmen. (S§ ttjar bie

:patriotij(i)e @orge um ^reu^en§ 3"f""ftr ^o§ biefen einzigen großen

HJJi^griff feine§ §elblierrn(eben§ öerjc^ulbete. durfte mon je^t, ha dlapo-

kon'§> @tur§ bod) in fidjerer Slu§ficf)t [tanb, bie Sruppen abermals fc^möc^en

unb alfo bem ^aufe Defterreid^ bie greube bereiten, bo^ ^reu^en beim

griebenSfdjIujje fein §eer me§r bejo^, mie bie§ 3fiabe^fi) fd)on in granf=

fürt freunbnad}barlid) gemünfd^t ^atte? S3ol)en öorne^mlid^ §ob biefe |3oIi=

tifd)en ^-Sebenfen mit S^ad^brud ^eröor unb überzeugte feinen feurigen

g^reunb. 9^od^ einmol rettete ben Imperator eine njunberbare @unft be§

@Iüde§. Unoerfolgt burfte er obgiet)en unb aföbolb toenbete er fid), ben

SSortljeil ber inneren DperationSlinie gefcfjidt benu^enb, mieber gegen bie

gro^e Hrmee. ©d)mar§enberg iDor nac^ bem ©iege bon 53ar, ftatt gerabe=

§u auf ^ari§ loS^uge^en ober ben Imperator im Mden gu bebrof)cn,

mieber nad) ©üben auSgemidjen. Söeitab öon ber offenen ©iegeSftra^e,

bis nad^ @en§ im freunblidien %^ak ber 2)onne, ftonben feine .^eer-

füulen gerftreut. ®ie ^reufeen grollten: ob e§ benn miber bie DJotur

eines öfterreidjifdien ©eneratS fei, fein ^ki auf bem fürgeften SSege §u

erreidjen? 9^ad)f)er brängte ber ^ouberer ein fdjmadjeS fran^öfifdieS ßorpS

bon ber ©eine gurüd unb getraute fid) inieber eine fleine ©trede norb=

tüärtS, bis 5ur 2(ube öorpgef)en. S)aS SIenb biefeS jämmerlid)en ^elb=

gugS UJoIIte fein @nbe nel^men.

5)a inenbete fid) plö^Iidj bie ^otitif beS SSiener §ofeS. Ratten öor

fec^S Söodjen bie UnglüdSfätte ber fdjiefifdjen Strmee ben @ang beS Son=

greffeS öon 6f)atiEon burdifreu^t, fo mirfte je^t umgefeljrt ber Slbbrud^ ber

biplomatifdjen 35erfjanbtungen ftärfenb unb anfenernb auf bie g^üf)rung beS

Krieges jurüd. SSergeblid) marteten bie 33eoollmä(^tigten ber ^üiirten feit

bem 17. g^ebruar auf bie ^eantmortung i^reS Ultimatums, üergebtic^ fuc^te

^aijer ^ran,^ nodj am 10. Wäx'Q bnrd) einen mo^nenben Srief ben ©tarr=

finu feines ©djmiegerfo^neS §u bred^en. @rft am 15. SOZürj gab Saulaincourt

eine beftimmte ©rmiberung, unb fie lautete in mefentlid^en fünften ab-

Ief)nenb, ja fie mar für Defterreid) nod) meniger annehmbar als für bie

anberen äJJöc^te; benn möfirenb 5)Japo{eon bie Stbtretung ber 9?l}einlanbe

enblid) ^ugeftanb, bie Stuflöfung beS Sft^einbunbeS pgab unb nur Serg unb

©od)feu it)ren bisljerigcn ©ouüeränen fid^ern mollte, befjielt er anbererfeitS

ben italienifd^en ÄönigStfjron feinem ©tieffofjue ©ugen oor. ©o ftie^ ber

SSerblenbete mie mit ^bfid^t bie einzige ber öerbünbeten 9}Jäd}te, bie if)m

oufridjtig mo^I moUte, gurüd, unb mit gutem ©runbe fagte ©neifenau:

„Sikpoleon ()at unS beffere S)ienfte geleiftet als baS gange ^eer ber 2)ipIo=

matifer." 9}ietternicf| mu^te enblid) erfennen, ba^ bem Unfeligen ni(^t

mel^r gu £)elfen, ha^ ber Untergang beS ^aiferreic^S unüermeiblid^ mar.

^m 19. 9)Zär§ erflürten bie 35erbünbeten ben Kongreß für beenbigt, unb

fofort offenbarte fid) ber Umfd^mung ber öfterreid)ifd)en ^olitif in ber ge=
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f)obenen «Stimmung be§ .giauptquartierS. S[Rit ungeino^nter (Sntid)(ofjen=

^eit geigte fic^ ©d^margenberg om 20. Wäx^ bei Streik an ber Slube bereit

eine @rf)(acf)t gegen ben Imperator ju n^agen. SDie 3(uöfüt)rung be§

glücflidjen ©ebanfenl war freiließ fdj^flff '^^^^ immer; nur bie Xruppen

2Brebe'§ gelangten in'§ ©efecfjt. Sntmerf)in mürbe Diapoleon genött)igt am
näcf)[ten t^age nacf) fdjmeren 3ierluften ba§ Sdifaditfelb ju öertaffen unb

Wüv ha§) öefte mar, bie gro^e 2Irmee fing bod) mieber an fic^ ju regen.

S)er @eid)Iagene fa^te nun einen toübreiften, auf bcn (5t)arafter be§

©egnerl beredjueten ®ntfd}tufe; er umging in meitem 33ogen ben redjten

3^Iüge( ber ©ieger unb gog o[tmärt§ nac^ ©t. ^ijier, um in ben Sauden

ber 35erbünbcten §u gelangen. @r (joffte, ©djmorjenberg merbe, beforgt

für feine S^üdgugSünie, fofort ben SIbmarf(^ nad) bem 9^f)eine antreten,

©inige 35?od)en früf)er ausgeführt märe ber fede ?(nid)Iag fidjerlid) ge=^

luugen. ^e^t aber füllten alle äJJöc^te, auc^ Cefterreid), bo^ t)a§ un=

mürbige @d)aufpiel ber gitternben Uebermad^t ein (Snbe neljmen mufste.

@§ ftanb mirflid) fo mie ©neifenau nad)^er bem alten ü^üc^el fd)tieb:

„(Bo sogen mir enblic^ nad^ ^^arig, nic^t au§ Ueber(egcn{)eit ber bofür

fprec^enben ©rünbe, foubern med nid}t§ anbere§ übrig blieb unb ba§

SSer^ängniB bie gro^e 9(rmee ba^in ftieß." Sü§ ber Ggar in (5ommepui§

am 24. äJiärg an^^ einem 93riefe 9tapoIeon'y, ben bie ^'ofafen Slüd)cr'» auf=

gefangen, bie ^Ibfid^ten beg Q^einbeö erfuhr, ha forberte §uerft Soll ba^

©elbftoerftänblidje, i)a§> ben Ueberflugen fo lange uufaf3bar gemefen: ben

^Zarfd) auf ^ari». ^ie (Strafe mar no^esu offen. 3}ereinigt mit ber

nal)en fd)lefifd)en 9(rmee !ounte nmn bie fdiroac^en ßorp§ be§ g^inbeS,

bie nod) im SSege ftanben, Ieid)t überroältigen; ein ftarfe§ 9ieitercorp§

unter SBin^ingerobe foüte jurüdbleiben, um ben Imperator, beffen dlamc

je^t bod) allmä^lidj feinen alten 3aiit)er oertor, über ben ^^^g ber großen

Slrmee gu täufd)en. 5((e?anber ftimmte ju, er fdjmad)tete nad) ißergeltung

für ben ßinjug in 3Jfo§fau. Slm felben 3:age erwarten auc^ ber Äönig

unb Sdjuargenberg in einem Ärieg^rat^e gu Siitrt) i^re ßuftimmung.

Slufat^menb empfing 33lüdjer bie entfdjeibenbe 93otfc^aft: „nun ^ei^t

e§ nid)t me^r blo^ bei un^, fonbern überall Sormartö!" 2)ort in Siitri)

erliefen bie 3Serbünbeten auc^ eine öffentlidje (Srfläruug, morin fie bie

fran§öfifd)e Station gerabegu aufforberten, burc^ il)ren freien SBitten bem

öerberblid)en St)ftcme biefe§ Siaifertl)um§ ein ^ki ^u feijen; nur bann

fei ber ^rieben (Suropa§ gefidjert. ®ie le^te S3rüde mar abgebrod^en.

©elbft Äaifer granj ^atte feinen (5d)miegerfof)n oufgegeben, er blieb in

93urgunb gurüd um ber Snttfironung nidjt perfönlidi beimo^nen gu

muffen. 8o ging e^ benn mhlid) meftmärtS, quer über bie unl)eimlid)en

(2c^lad)tfelber be§ ^-ebruarS, unb noc^ einmal raften über biefe blut=

gebüngten (Sefilbe aüe 8c^reden be§ 5lriege§, al§ bie 3)ioifion ^:|.^act^ob

am 25. 9}Mr§ bei 2a gere (E^ampenoife gleidigeitig üon ber fdjlefijdjen

unb ber ^auptarmee ereilt mürbe. 9iettung§lo§ oertoren oerfc^mül)te ber
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topfere frangöfifdje ©etterot bte ßopitutatton, bte if)m ^riebrtd§ SSil^elm Qn=

6ot; fo blieb ntrf)t§ übrig Qt§ eine graufige ©d^Iäc^terei. ©c^aubernb fa^en

ber ^'önig unb fein ©of)n 2öit()e(m, tüie bie ^anonenfngeln burc^ ben

jufommenge!eiIten 9J?enf(f)en^aufen lange gurd^en gogen unb bann bie

S'Jeiter mit ber blanfen SBaffe f)ineinj(^metterten. ^Ijrer öiertaufenb er=

goben fidf) enbfid^, fünftaufenb logen tobt am 33oben. @§ mar ein <Bd)an=

fpiet ber 3Serni(i)tung, mie e§ in prat)teri|(^en ©rf)Iad^tberi(^ten oft ge=

f(f)i(bert, feiten mirflirfj erlebt mirb; alte metterfefte Offiziere fal^ man
erblei(f)en, menn auf biefen Sag bie Sflebe !am.

SBo^I mar e§ bie ^öii)\k ßeit, ba^ ben üerftimmten Gruppen enbtid^

mieber bie ßuöerfic^t be§ @elingen§ fam. ^euer fanb jid) fein ®(anfemi|,

ber, mie nacf) ben öer(orenen @rf)toc§ten be§ legten g^rü^ja^rSfelb^uge^, bem

§eere bie untiermeiblidje 9'?ot^ment3ig!eit be§ ©efd^e^enen ermiefen fjätte.

S)ie ben!enben Offiziere mußten allefammt, ha'^ eine beifpietloS matttjer^ige

Kriegführung ba§ ^tut ber S)eutfd)en unb ber S^tuffen in (Strömen nu^lo§

öergoffcn f^atte; bie fabe ©d^önförberei ber amttii^en KriegSberidjte be§

großen ,^auptquartier§ begann ber 9lrmee felber §um (Sfel gu n:)erben. SfJun

enbiic^ mar ber Sann gebrochen, aller ©rotl öerftummte bor ber befeligenben

©eüji^l^eit ber nat)en legten (Sntf(Reibung. ^Japoleon blieb in ber X^at

einige Siage lange in bem SSa^ne, ha'Q bie gro§e 5trmee i^m gen Dften

folge; al§> er enblid) feinen Srrt^um erfannte unb in ®emaltmörfd)en

herbeieilte, fonnte er bie bebrof)te §auptftabt nid)t me^r rechtzeitig er=

reichen, ha§' 3!^er^ängniB ntd)t me!^r menben.

2(uf bem Sßege ber Serbünbeten ftanben nur nod) bie gelid^teten

®orp§ öon 3J?armont unb SD^ortier. ©djmar^enberg'S langfamer 9}?arf(^

gemeierte ifjuen bie ß^i^ ^ari§ gn crreid^en. S)ie beiben 9J?arfc^äIIe be=

fd)Ioffen, obgleich 9J?arie Suife mit bem Könige öon 9f?om an bie ßoire

flüdjtete, öor ben 9J?auern ber ^auptftabt eine Ie|te ©djlad^t gu ttiagen.

35erftar!t bnrd) S^ationalgarben befe^ten fie mit 34,000 Wann bie 3)örfer

ber Bannmeile unb bie [teilen 5tnpf)en, meld)e bie ©tabttfjeite be§ redeten

@eineufer§ auf ber S^iorb^ unb Dftfeite in tt)eitem 58ogen umfrän^en.

9}?armont ftanb auf ber ^flec^ten bi§ hinüber §um SSalbe öon 3Sincenne§,

bid)t am ß^if'^wtn^c^f^ufs ber ©eine unb äJJarne, DJiortier f)ielt jenfeitS

be§ Durcq=(SonaI§ unb Ief)nte fid) mit bem äu^erften linfcn ^(ügel an

ben §ügel be§ S)?ontmartre. ^er Kampf gegen bie 100,000 9J^onn ber

Sßerbünbeten mar, tro^ ber feften ^ofitionen ber g^ran^ofen, öon öorn=

fierein au§fic^t§Io§; gteidjmo^I ujarb er überaus blutig, 3)an! ben un*

gtüdüc^en STnorbnungen be§ großen |)auptquortier§, ha§: feine Uebermad)t

mieber nid)t redjt^eitig §ur ©tette brachte, ©c^on feit bem 9JJorgen be§

30. Wäxi fiimpfte ^rin^^ Sugen mit feinen S'iuffen gegen ba§ Zentrum

ber granjofen, na^m. i>C[§> S)orf ^antin, öerfud^te bie §od)ebene öon 9?o=

mainoitte p erreichen, marb gemorfen unb !§art bebrängt, hi§> enblic^ bie

ruffifdjen unb bie aügu lange pebantifc§ gefd)onten preuf^ifdjen @arben
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if)m Suft niadjten. Sie ©arbe erftürmte unter Obcrft ^IlöenSleben bie

^Batterien bei ^aittin, träfjrenb bie 9?uffen ben S3ergfird)^of ^ere 2a

ß^aife mit ber bfanfen SBaffe itaf)men. SSeit fpäter loarb ba§ ©efec^t

auf bem redeten ^^lüget ber ^raujojen eröffnet; ber ^ronprin^ öon 3öürt:=

temberg fefete ftc^ im SBalbe oon SSincenne§ feft, beljauptete fic^ bort unb

braug am Sf^fadimittagc bi§ au ha§> Ufer be§ 3^htffe§ öor. 3Iu(f) bie fc^te=

fifd)e 9(rmee gelaugte erft furj öor SJiittag ^um Kampfe gegen ben linfen

^(ügel be§ ^einbeS. SBer f)ätte bem !rau!en Ölüdier öerbieten bürfen,

an fo((^em (S^reutage bem ©türme ber ^eutfdjen auf ben „©anft Wdxkn"
beisun^D^nen? 3)ie eutäüubeten 2(ugeu mit einem 3)amenf)ut unb ©djieier

bebedt l^ielt er mitten im ©etümmet unb fa^ mit ou, mie feine öielge=

prüften ©djlefier noc^ einmal, luie einft bei 9J?ödern, unter bem ^reuj«

fener ber feinblic^eu Batterien Üimpften. 5(m SfJadjmittage mar bie gan^e

Sinie ber 35erbünbeten im fiegreid)en 3?orgef)eu; ^rinj SSil^elm ber Steltere

^atte bereits bie Sanieren ber @tabt erreidjt, uof)ebei erftürmten .^leift'S

Gruppen mit gefälltem S3aionett ben .^üget mit ben fünf 2öiubmü[}Ien

neben bem 9}Jontmartre, unb auf ber ßinfen ber ^rangofeu braugen

Songeron'g Üiuffen an ben fteilen 5(b^ängen ber (Steinbrüche be§ 9J?ont-

martre empor bi§ hinauf ^^u ben ftaffctfi3rmig aufgefteüten Batterien. ®a
fpreugteu ?lbjutauten ^eran, meiBe Sucher in ben Rauben; bie <B(i)lad)t

mar becubet, ^ari§ f)atte capitulirt.

Sauge tjietten bie ©euerale neben ben SEJ^ütifen auf ber §öf)e unb

betrachteten fd^meigenb bie bejmungene ©tobt; bie ftumpfen 2;^ürme öon

S^Jotre ®ame unb bie Kuppel be§ ^ant^eon glänzten im 5lbenblid)te. 5Iuci^

Dberft Setom trabte l^erauf mit feinen Sitt^anern; er mu^te bod) f)alten

ma§ er tu Stilfit öerfprodjen unb feinen jungen bie ^auptftobt be§ ^-ein=

be§ geigen. ^Zeunte^alb Sa^rf)unberte mareu öergaugen, feit unfer Äaifer

Dtto II. auf biefen .^ügefn feine 5(brerfat)uen aufpftanste unb bie ©tabt

ba brnuten burd) bie «^allefujafirufe feiner ©treiter fc^redte; feitbem maren

©nglänber unb ©panier unb auc^ einzelne 9fteiterf)aufen beutfd^er 2anh§>^

!ned)te bi§ in hü§' .^er§ ber fran§öfifd)en 9Jiad)t eingebrungen, bod) uie=

ma(§ mieber ein beutfdjeS ^eer. 2öie furdjtbar mar bann ba§ unglüd=

lid^e ^eutfdjlanb burd) bie Uebermadjt unb ben Uebermutf) biefer böfeften

aller 9fJad)barn mi^^anbelt morben, alfo ha^ fc^on ber gro^e ^urfürft

gu ber (Sinfid)t !am, nur ein 3^9 ^'^^ ^ari§ !önne bem SSelttl^eil bie

©taatenfreil)eit, haS^ bauernbe ©leid^gemid^t ber 9J?äc^te miebergeminueu.

9Jun lag ba§ neue 9?om gebönbigt, eine unobfel)bare 3"'^^^f* ^^^ fxkh^

lidjen 35ölferglüd§ fd)ien fic^ auf§ut!^un öor ben entgüdten Sliden ber

fampfe§müben SBelt. ®ie 2)eutfd}en glaubten ba§ Unred)t jmeicr Sa^r=

l)unberte gefü^nt, al§ am näd)ften Sage ber ©gar, ber ^önig unb ©d)mar=

genberg an ber ©pi^e ber öerbünbeten §eere il)ren Eintritt hielten burd^

iia§> 9J?artin§t^or, haS: nod) an ^i3nig Submig'S beutfdje (5roberung§fal)rten

erinnerte; borauf ging ber Qnq unter bem rafenben Subel ber bid)tge=
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bröngten SSoIf§maffen bie breiten S3ou{ebarb§ entlang noc^ bem ^(a^e

Submig'S XV., wo einft bie ©uiltottne ifjre 93tntarbeit get^an, bann auf

bie (SIt)föifcfjen gelber gur prunfenben ^eerjc^au. 2Ser ^ätte ficf) auc^

nur träumen lajfen, ha'^ biefelben preu^ijc^en gal^nen nodj 3n)etma( binnen

groeier SJJenj'djenalter beffelben 2Bege§ gießen mürben? ©lüdlii^er rt)ar

bod^ Sf^iemanb aU jene beiben großen ©eutfd^en, bie nun gton-eicf) er=

füllt fa!)en, tt)a§ fie fic^ einft auf bem Seipjiger 9}?ar!te in bie .^anb

üerfprodjen l^atten. ©neifenau fdjrieb: „ma§ Patrioten träumten unb

(Sgoiften belärfjelten ift gefd^eljen;" Stein aber fogte in feiner mu(i)tigen

SBeife: „S)er 3)Zenfc^ ift am 33oben!"

Sn ber alten ^eimatf) ber gatlijc^en Unbeftänbig!eit, in ber @tabt

^ari§ mar bie Erbitterung gegen ba§ Ä'aiferreid) früher unb Iebt)after er=

mad)t al§ in ben ^roöin^en. ®ie fo longe entfd)tummerte Suft an ^riti!

unb SBiberfpruc^ mürbe mieber rege, bie Sieben ber Dppofition im @efe|'

gebenben Äi3rper fanben lauten SSiberfjad, bie conftitutiouellen ^been au§

ben SInfängen ber Sietiolution lebten auf, ba§ geiftreidje ^ol! begann bie

bumpfe @titte, bie über feinem öffent(id)en Seben lag, al§ einen unnatür*

Iid)en 3^^^^^9 P empfinben. ©er Imperator f)atte mit munberbarer

It'enntni^ be§ 95ol!§c^aro!tcrg bie nationale ©taatsform be§ neuen granf=

tei(^§, ben centralifirten S3eamtenftaot ouf üiele SOZenfdjenalter ^inau§ feft

begrünbet. S)ie ®pi|e biefe§ mödjtigen @ebäube§ blieb gIeid}mof)t unge=

fidjert. ©obalb ha^ &iM ben ^errfdjer flot) mu§te er empfinben, ha'^

er bod) nur ber @rmät)rte be§ ^oI!e§ unb ben äJällionen perföntid) t)er=

antmortlid) mar; auf Streue fonnte ein Sf^cgiment nid)t red)nen, ha§>

grunbfö|Iid} nur ben gemeinen @f)rgei§ benu|te. <Sd}on a(§ man im

gebruar bie befangenen t)on ben @d)lad)tfelbern ber (Sfjampagne burd^ bie

^arifer ©trafen fül}rte, mürben fie nid)t mefir mie fonft mit triump!^i=

renben S^infen, fonbern mit 3^ebauern unb äJätteib empfangen. Seit ben

9ZieberIagen be§ äJiärj öoüenbete ftd^ bie Umftimmung ber §auptftobt,

ein @efinnung§med)fel fo |ä§, fo burd^greifenb, fo übermöd^tig mie öor

Reiten al§ i^einrid} IV. feinen ^rieben mit ber alten Äird}e fd)to^ unb

bo§ fatt}oIif(Je 'ißariS iid) mit einem male jaudjjenb in bie Strme be§ öer=

l^a^ten Ä'etjer» ftürjte.

Tili ridjtigem ^nftincte begriff ba§ 9^oIf, ba§ nunmehr nur bie alte

3)t)naftie nod) möglid) mar; ntdjt Sf^otjaliften, fonbern äJ^änner ber ^t=

öolution unb be» 5?aiferreic^§ erijoben am lauteftcn i^re ©timme für bie

öergeffenen unb üertadjten 93oubonen. Sei iljrem (Sinjuge bemerften bie

^erbünbeten mit S3ermunbernng, mie bie SJJaffen öerfudfjten ha§> 33i[b be§

g(orreid)en Imperator» öon ber ^enbomefäute fiinab^uftürjen, mie 9fJationat=

garbiften ben üielgefeierten ©tern ber (S^renlegion i^ren Sf^offen an ben

@d)meif banben. @d)on fa^ man on nieten §üten bie mei^e ^ofarbe
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Ueberall ^emünfc^ungen gegen ben %t)xar\mn, bonnernbe :3u6elrufe für

bic Befreier. 2)ie franjöfifdie @itel!eit lieB fid)'§ nic^t nehmen, ha^ bie

lüei^e Strmbinbe, irelcfje bie buntjcfjecfigen ÄtiegÄoöIfer be§ alten @uropa§

al§ (Srtennungöjeic^en trugen, eine ipulbigung fei für ^ranfreid)» Äönige;

bie Slüiirten erfd)iencn ben (Srregten roie ein rot)Qliftifc^e§ Äreu§fn()rer=

f)eer, boS im 9'Janien unb 5(uftrag ber franjöfifc^en DJation t)a§: Urtt)eil

an beni 3;t)rannen öuUftredte. 2)en Äönig Don ^reußen begrüßte im

2;^eater ba§> Sieb: Vive Guillaume et ses guerriers vaillants. de ce

royanme 11 sauve les enfants! ®er )d)Iic^te ^riebric^ 2öilf)elm njar,

roie ^vaii üon ©tael fogt, gan^ erftaunt, ba^ e§ biefen iieuten fo öiet

9]ergnügcn mad)te, befiegt ju fein. Sn feinem §eere marb ber alte dla^

tionalfjaB burc^ ben Stnblid fold)er Untreue nur oerfdjörft. 9)^it tiefer

®eringfd)ü§ung fprac^en alle Storbbeutji^en öon biefer ^erglofcften aller

Stationen, [yür bie unnermüftlid)e etaftifdie 2eben§fraft, bie in bem benieg=

Iid)en frangöfifdien ßtiarafter liegt, f)atten fie fein 2(uge. (Sin rut)ige§ ^er=

f)öitni§ gegenfeitiger 2{d)tung fteüte fid) nid)t ^er, gnm Unheil für beibe

Stationen. Sene gon^e ©enerotion preuBifd)er Staatsmänner unb ©enerale

t)ielt immer bie Ueberjeugung feft, ha^ eine lefetc S(bred)nung mit gran!=

reid^ nod) bct)orftet)e; ©neifenan unb Stein fjaben bi§ ^u tt)rem S;obe§=

tage in foldjer ?(f)nung gelebt.

Snbeffen genoffen bie Sieger mit ooüen 3^9^" ^^^ f^reuben be»

üppigen, ^auptftäbtifdjen 2eben§. 3)en ^arifern brad)te bie Eroberung

bnrd)au§ fein Ungemad^, ba bie ^Iflürten üu§ gärtlidjer Sdionnng gegen

bie ®efüf)Ie ber 33efiegten ifjre Gruppen längere ^nt auf ben ^^lä^en

bioouafieren liefen, fonbern nur ©elegenfieit §u leichtem ©ercinne. 35iele

reid)e englifd)e Mamillen eilten an bie Seine p ben lang entbel)rten Ö)e=

nüffen ber Stabt be^ S^ergnügens. Xa§> @olb floß in Strömen. S)ie

©afebüufer in ben ©alerien be§ ^aloi§ ^ot)al unb bie Spielpüen an

ben 58oulet)arb§ freuten fid) ber glänjenben ©efc^äfte unb ber guten

^unbfdjaft be§ preuBifdjen 5elbmarfd)ati§, ber nad) noübrac^ter 5irieg§=

arbeit bog Slüdjern nid)t mel)r laffen fonnte; allabenblic^ faB er ftunben=

lang mit ^rac! unb Drben§ftern über ben geliebten 5larten, mit falt=

blutiger Ü^u^e feine ©olbroüen fe|enb, om grünen Z'iid) ebenfo fül)n unb

glüdlidj mie im Kriege, ©anj nnbegreiflid) blieb ben an bie 9?of)eit ber

©onfcribirten geroölinten ^ranjofen ber ßl)orafter be§ preuBifd)en ^-ßolf§=

f)eere§. Sie f(Rüttelten ben ^opf, menn bie preu^ifdien greimilligen, faft

fo eifrig mie if)r Äronprinj, gu ben ßnnftfdjä^en bes Sonore mallfaf)rteten.

Äein äJiurillo unb fein S^afael 50g biefe teutoniid)e Sugenb fo unmiber=

fte^lic^ an n)ie 2)?emling'ö SBeltgeric^t mit ber fürc^terlidi ernften ©eftalt

be» rid)tenbcn (Srsengel^ — jene§ „S^anjiger 23ilb", ba§ 9Japoleon auiS

ber 9Jiarienfir^e geraubt l^atte; l)ier ftanben bie jungen 2)eutfdjen immer

bid)t gebrängt, ai^ ob fie fic^ mitten in ber mälfdjen ^errlid)feit it)re§

l^eimifc^en SBefenS red^t bemüht merben mollten. %iix ba^ ftille ©efü^l
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ber Sejcfjämimg, ha§> fie boc^ nid^t Io§ luerben fonnten, rodeten fi(f) bie

^arifer nac£) iljrer Sßeife burd) Souptet§ unb ßaricaturen.

Sf)re gange SiebenSiriirbigfeit lüenbete \\d] bem ©garen §u. S)ie ht-

redEinete ©cfimeicljelei kraufd^te ben glüctlidjen ©ieger, ber ©infln^ @tein'§

fan! öon Zao, §n Xog. Slleyanber h)of)nte im ^alafte 2aIIet)ranb'§, unb ber

fdjiaue ^auÄljerr fanb ber Semunbernng !etn (Snbc für ben erften 9JJann

be§ Sa^r§unbert§, ber allein bie 53efreiung ©uropaä üollenbet t)abe. 3)ie

S3eprben, bie @e(ef)rten ber 5I!obemie unb öor Slllem bie tarnen jd)ft)an=

gen n^ctteifernb i^re 3Beit)raud)§föffer bor bem fünften, liebeöollen „©nget

be§ grieben§". S(Iejonber'§ ©iteüeit fiif)Ite fid) lebfiaft gefdjmeic^elt, al§

bie 5]orfte^erin einer n)ei6Iid)en ^rrenanftalt if)m ergä£)Ite, ba^ bie Qa^l

ber 0U5 unglüdlid^er Siebe er!ron!ten jungen 3)amcn feit ber 3tnmefen=

f)dt be§ ruffifd)en ©elbft^errfd^erS beben!Iid) gugenommen ^abe. S)er

©gar gebärbete fid^ mieber al§ ber möd)tige ©d)irm^err ber 95ölferfreif)eit

unb bad)te bie SBelt burd) feine ©ro^mut^ in (Srftaunen §u fe^cn, gumal

ha fein 9\u^(anb unmittelbar öon g^ranfreidj nid)t§ gen^innen fonnte. ^a§
englifdje (Eabinet, öotl l^öd^fter @iferfud)t gegen 9^uBIanb, fudjte je|t eben=

fa(I§ burd) nad}fid)lige ©d^onung bie 3^rennbfd)aft ber g^rangofcn gu geftiin=

neu. Defterreid), ba§ fd)on längft ben ^-rieben um jeben ^rei§ inünfdjte,

fteuerte in berfelben Sf^idjtung. @o ftanb benn ^reufeen balb üöUig ein=

fam mit feinem SSerlangen nad) rüdfidjt^Iofer 93enn^ung be§ ©iege§.

2)ie üeränberte ©teüung ber Parteien im Sager ber ßoaiitton geigte

fid§ bereits bei ben S3er{)anblungen mit D^iapoleon. Stm 25. SUJörg enb=

lid^ l)atte (Saulaincourt — unb immer uod) in fef)r unbeftimmten, oüge-

meinen 2(usbrüden — an SD^etternid) gefd^rieben, ha^ er 35oC[mad)t 'i)ahz

ben gerieben gu untergeidjuen. 2)er Srief !am gu fpät, bie (Sntfdjeibung

tnar gefatten. @ogIeid^ nad) it)rem ©inguge erftärten bie Stßiirten, ba|

fie nid)t me§r mit 9tapoIeon unter^anbeln mürben, unb forberten ben

©enat auf eine öorläufige S^ermaltung einguric^ten. 2)iefe proöiforifd^e

Ütegierung öerfu^r nad^ bem einfad)en ©runbfa^e il)re§ gül)rer§ %alk\)=

raub: „e§ ift nid^t Sebermann§ ©adfie fid^ üon bem einftürgenben (5)e=

bäube begraben gu laffen" unb fpradj unter nidjt^mürbigen @d)mäf)ungen

bie ^bfe^ung be§ Imperators auS. 2)a^ bie taufenbe Don 33eamten unb

fRittern ber (Sljrentegion atlefammt alsbatb if)re§ (SibeS üerga^en, mar in

bem neuen g^ranfreid) felbftüerftänblid). Xalletjranb meinte feine ^nt ge=

!ommen, J)offte im Spanien be§ unmünbigen 92apoIeon IL bie 9ftegentfc^aft

gu füf)ren; fobalb er aber einfaf), ha"^ biefer ^lan bei ben @iegern feinen

Stnftang fanb, ftellte er fic^ fofort mit gett)anbter ©djmen!ung auf bie

©eite ber Sourbonen unb öerftänbigte fid) mit feinem foifer(id)en (Safte

über bie Sfleftauration be§ alten Äönig§f)aufe§.

9lapoIeon mürbe, oIS er nad) bem gaUe ber ^auptftabt in 3^ontaine=

bleau anlongte, balb öon feinen eigenen 9J?arfd)öIIen öerlaffen; er fanb ben

9J?utf) nid)t, burd) einen freitt)illigen 2;ob ein Seben gu beenben, ha^ nun=
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nie^r jebeg 3^^<^^ ent6e()rte, unb unlerj^eid)nete am 11. 'äpv'xi feine SI6ban=

fung. 93ergeblic^ lietl} iparbenberg ben 9J?onarc^en, ben gefätivlidjen 9J?ann

in ein entlegenes (Sji( gu oermeijen, öerge6U(^ empfo^I ba« preu^ifcfie 6abi=

net nocf) mehrmals raäfjrenb ber folgenben 9}Zonate bie i^nfel 8t. ^elena

at§ ben beftgceigneten ^Scrbannungsort. Äaifer ^^'^^ä ^or nidjt gewonnen

ben @c^n)iegerfo(jn gänälic^ in'g SSerberben ju ftürjen, obgleirf) er unbe=

benflicfj feine STod^ter oon bcm ©eftür^ten trennte; bie ©riten redineten

auf bie 2Bad)famfeit it)rer SOZittelmeerflotte. ^en 5Iu5fd)tag gab, baJ3 Sgor

S((ejanber feinen Sbelfinn jeigen ujollte. 9((fo mürbe ber uubegreiflid)

t{)örid)te SefdjIuB gefoBt, biefen gemaltigen SJ^enfdjen mit feinem raftlofen

(S^rgeis auf bie ^nfel (Slba gu fenben. 5^ort fodte er friebüd) f)aufen,

inmitten ber aufgeregten 9cationen g'ran!reid)5 unb 3ta(ieu§, benen er

beiben g(eid) na{)e ftanb — ber Titane, ber eben fe^t §u feinem 5tugereau

fagte: S(fien bebarf eines 5D?anne§! 9J?an Ue§ if)m SSürbe unb S^^ec^te

eines fouöerdnen Q^ürften, alfo aud) hü§> 9ied)t ber Äriegfü()rung, unb

möl^nte feine Saufbaljn beenbet, jumal ha er auf ber Üteife burd) bie ro^a=

(iftifc^en ©tridje SübfranfreidjS nur mit 9tott) ber SSuttj beS ^4?öbelS entging.

Sllejanbcr Ijoffte nun, feinen neuen liberalen ®runbfät3en gemöB,

burd} einen 33efd)IuB ber franjöfifdien Station bie Sourboneu gurüd^u^

rufen unb fie fogleic^ auf eine ^erfaffung gu t)erpfüd)ten. 2)er ^rä=

tenbent badjte anberS, beSg(eid)en fein 93ruber SIrtoiS, ber fogleic^ als

Monsieur, Fils de France in ^niriS auftrat. 2Ber im 53ourbonifd^en

|>oufe l^ätte jemals begmeifett, ha^ bie ^rone ber ßapetinger am SobeS^

tage beS unglüdlidjen Änaben, ben man Submig XVII. nannte, üon

@otte§ ©naben auf ben Ro}^ Louis XVIII. übergegangen mar? Subroig

t?erga^ eS bem Sparen nidjt, baB biefer if)n einft auS SO^itau auSgeroiefen,

trug gefliffcntüd) feine Sßorliebe für ©ngtanb, ben S^ebenbu^Ier 9ftuBlanbS,

gur Sc^au; t)ier roarb it)m mot)I bei bem §art reactionären ^rinsregenten

unb feinen §od)tort)S, bie üon bem göttüdjen 9?ed)te beS fran^üfifdjen

ß'önigt^umS fo feft überzeugt maren. SJJit ber 33erfid)erung, ha^ er bie

2öieberf)erftetlung feineS §aufeS nödjft ©ott biefem großen 9?eic^e üer=

ban!e, öcrIieB er (Snglanb an 93orb einer britifd)en fylotte, trat in ^ranf=

reid) fofort alS ber redjtmöBige Äönig auf, nerfünbete noc^ unterroegS,

tro^ ber perfönlic^en 5(bma^nungen beS Sparen, feinen ©ntfdjhiB ben ge=

treuen Untertt)anen fraft fcineS fönigüd^en Siec^teS eine (Sf)arte gu fc^enfen,

unb langte am 3. 3JZai in ^ariS an. 2öie er fo in feine ^auptftabt

einfuf)r, ber bide gidjtbrüdjige @reiS, auf bcm Üxüdfi^e bie beiben noc^

ölteren ^erjöge öon ßonbe unb 93ourbon, ber ßine üon it)nen feft ein=

gef(^tafen, ba fragten bie oermunbert jufc^auenben preuBifd)en Cffixiere,

ob bieS ©reifenreginient bie ©rbfc^aft eine» 9tapoIeon antreten foUe. Unb
bann jeneS fonberbare (Sjegenftüd gu ben majeftätifdjen ©iegeSfeften beS

©olbatenfaiferS, bie §eerfd)au öor ben Suilerien: broben auf bem 3{(tane

ber alte §err in feinem Se^nftul^Ie, brunten bie 2;ruppen gef)orfam if|r



560 1- 5. (gnbe ber trieg^äett.

vive le Roy rufenb, unb gule^t ein gnäbigeS ^opfiticfen be§ S^önigä unb

ein fjerQÖIaffenbeS je suis content! ®er 93ourbone füllte ftd] feinet

2;^rone§ ööllig firfier, trat ben 93erbünbeten mit noitier Stnma^nng ent==

gegen, beanfprudjte d§> üorne^mfter g^ürft ber (St)ri[tenf)eit in feinem

eigenen ©c^Iojje ben 95ortritt nor ben brei SJ^onarcfien, benen er SllleS

berbonfte.

2)en (Siegern bagegen entgingen bie jc^meren ©efol^ren nidjt, meldte

bie§ ün§ bem ©rabe erftanbene 9iegiment bebrofiten. @ie faf)en mit macf)jen=

ber Sorge, mie meber ha§> fned)tifd)e Setragen ber fofort gnm 9f?ot)aIi§=

mu§ befef)rten nopoleonifdjen äJiarfdjälle, nod^ bie ©olbatenfpielerei be§

^erjogg üon S3errt) bie napoIeonifd)en ©efinnnngen be§ .s^eere§ untcr=

brüden fonnte, mie bie abgefetzten Beamten grollten unb jd)ürten, ujie

§n)ifd)en ben ^eimfe^renben ©migranten unb ber SJ^affe be§ ^oIfe§ eine

tiefe unüberfteiglid)e Äluft fid) aufttjat. iBom erften 2:age ber neuen 9?e=

gierung an t)atten bie Sdliirten geringe? Vertrauen §u i^rem Seftanbe.

Stber ftatt ou§ fold^en nnl)eimlidjen Slnseidjen ben Sdjtu^ §u gießen, ba^

^ranfreid)§ S^ac^barn oerftärft unb gum SBiberftanbe gegen biefe unbe=

red)enbare DJfadjt in ©taub gefegt merben müßten, bad)ten bie Staot5'=

männer oon 9^u^(anb, ©nglanb unb Defterreid) oie(mef)r burd) milbe

^riebenSbebingungen bem alten ÄönigS^aufe feine bornige ?Iufgabe gu er=

leidjtern.

^n ®eutfd)Ianb t)atten unterbeffen jene Xöne, n)eld)e 3trnbt in feiner

Sd^rift über ben 9^t)ein ongefd)tagen, mannigfad)en 2Bibert)at( gefunben.

3)er öielgefd)äftige 9fteid)§patriot ©agern forberte in einem n^unberlidjen

Süd)(ein „^ur Seridjtigung einiger politifdjen Sbeen" bie avulsa imperii,

(SIfo| unb iiot^ringen für ba» S^eic^ jurüd: bie» fei ber Sßeg für Defter=

reid) gur Sl'oifcrfrone; „bie ^rone 'jpreu^en aber mirb ot)ne Unbill baburd)

ben 9^oum geminnen, ber gur Haltung biefe§ Wid)§> nott)menbig fdjeint,

unb ein 3idranen, otine metdjeS unfere ^ufunft trübe märe." (£in |)er=

man 2;eutI}o(b fd)rieb einen „Stppell an bie 9Jation", toollte alte £anbe

be§ Iin!en Uferg §u einem Äönigreidje S3urgunb öereinigen. ^n g{eid)em

©inne fpradien ber 9?t)einifd)e äJJercur unb bie Xeutfd)en S3Iätter. 2(rnbt,

®ijrre§ unb if)re g^reunbe ^ulbigten faft alle ber §arbenbergifd)en 5In=

ftd)t, bafs Oefterreic^ im ©Ifa^, ^reufjen in ben ^Ülofellanben bie ®renä=

:^ut übernehmen muffe. (Sin beliebtet Sieb fagte:

®e:^alten f)ter Don Defterretc^^ SJiac^t,

SSon ^reufeen? Reiben bort beroaci^t,

3(m 9t§em, am 9ii)ein

äJiuB 2)eutfd)Ianb§ SKorfung eifern fein.

(Sin allgemeines Ieibenfd)aftlid}e§ SSerlongen nad) ber ^Sogefengrenge geigte

fid) in biefem Saf)re jeboc^ noc^ nid)t. @§ gab il)rer boc| Stiele, bie mit

einem gelef)rten ^oeten ba§ Saljr 1814 fpredjen liefen: jam vicisse sat

est, Victor non ultor habebor. 2)er munberbare SiegeSjug üom SRemet
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bi§ gut ©eine l^atte bie füt)nften .^Öffnungen übertroffen. Wandja er=

flärte ficf) befriebigt, trenn nur bie aik ©renje im Scorbrteften niieber=

^ergeftellt unb ber Xgrann gegüd^tigt njürbe: ben Zoh be^3 Gorfen forberte

man faft oügemein, bie 3^itii"9^" fpradjen oiel öon .^armobio» unb

5Iri[togeiton.

dlad) Sdicm nia§ gefd^e^en, mar eine 3Serfcf)ärfung ber 3^rieben§be=

bingungcn in ber %^at faft unmöglich). ®er ß^ar tjatte foeben no(^,

beim (Sinjuge, erflärt, ha'\i bie SSerbünbeten hü§> alte ßönigt^um unb bie

alten ©renken g^ronfreic^s miebcrfjerfteöen moüten. ^^ ging faum an,

biefe fo oft mieberf)oIte B^f'iÖ^ 1^1* piö|Iic^ ^u bred^en unb ben befreun=

beten Sourbonen härtere ^umutljungen ^u fteöen at§ bem g^einbe ?Ja-

poleon. 5)af)er magtcn bie preu^ifcfien .Diplomaten gar nid)t einen fDrm=

licfien Slntrag auf bie SSieberermerbung oon @IfaB=2otf)ringen gu ftellen,

obgleich ber ©taat^fangler perfönlic^ biefen SBunfi^ ^egte unb alle feine

©enerate i^m einbringlicf) oorftellten, mie fc^mer bie ©ic^er^eit ©übbeutjctj^

(anb§ gefü^rbet mürbe, menn jener mächtige ^eil frangöfifcfien ®ebiete§

üon Sanbau biy |)üningen tief in unfer Cberlanb fjineinragte. ^arben=

berg unb fogar Stein begnügten fid) ben S^tüdfall oon Strasburg unb

Sanbau ju »erlangen; benn biefe g^orberung burften fie ftellen of)ne ben

früf)eren 33erfpre(f)ungen ber Koalition untreu ju werben. 33eim 5tu§bru(^e

ber S^eooIutionÄfriegc mar ja ein üo(Ie§ 35iertel be§ (Slfaffe^, 245 ®e=

meinben mit 252,000 (Sinmo^ern, nod) im S3efi|e beutfdjer 9ieid)lftänbe

gemefen, freiließ jum grij^ten %^iik unter franäöfifd)er Cberl)o^eit. @a=

ben bie S;eutfd)en biefe alten 2(nfpvüd)e auf, öergidjteten fie auf ben

SBiebergeminn ber fdjönen ^errjdiaften Saarmerben, Sü^elftein, 9iappo(t=

ftein, SO^ompetgarb, ©ageburg, §anau=ßid)tenberg, fo maren fie fid)erlic^

bered^tigt, jur (Sntfdjäbigung bie beiben gefät)rlid)en ^auptfeftungen be§

Dberr^einö ju forbern. 9(ber einftimmig traten bie brei oerbünbeten

Wd(i)U biefer befdieibenen gorberung ^reu^enS entgegen. 3;aIIei)ranb

betf)euerte falbung^ootl: ba§ einzige 9JJitte( §ur 3Ser^inberung fünftiger

Stiege fei — eine große ftar!e 9Zation nidjt ju entehren, unb fanb nur

5U fc^nell ®ef)Dr bei bem 6§aren, bei SJ^etternic^ unb 6aftlereag§.

©d)on am 23. 5tpril mürbe mit SJZonfieur ein oorläufiger S3ertrag

abgefdjioffen, !raft beffen bie Siöiloermattung in allen ben ©ebieten, meldje

am 1. Sanuar 1792 franjöfifc^ gemejen, fofort an bie fransöfifc^en iöe=

l^örben jurüdgegeben merben follte; and) bie (Entfernung ber oerbünbeten

§eere au§ biefen £anbftrid}en mürbe ^ugefagt, fobalb g^-anfreid) bie noc^

in Stauen unb ^eutfc^Ianb befe^ten geftungen geräumt Ijaht. ©tein

madjte ben ©taatsfan^Ier barauf aufmerfjam, hux^ biefen Sßertrag feien

feine§meg§ gang (SIfaB=Sotf)ringen unb Surgunb ber franjöfifc^en 35er=

maüung preisgegeben, bielmet)r lägen bort überall nod) eingejprengte alt=

beutfdie (Gebiete; al§ Seiter ber ©entraloermaltung befahl er fogteic^, ba^

im 33?ofeIbepartement olle bie Crtfc^aften, bie erft im Sahire 1793 erobert

B. Jreitirfife, 2eutid,ie ©ejc^icfite. I. 36
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tüorben, ben g^rait^ofen ttirfjt ausgeliefert teerben foltten.*) Sebod^ biefe

e!§rltd^e Stustegung be§ 33ertrag§ fanb bei ben 55erbünbeten ^reuf^eitS feinett

2tn!fang. S)ie jtfineEIeBige ß^it fjQtte in ber %^at frfjon gan^ öergeffen,

ta"^ |ene§ beutfd^ gebliebene S^iertel be§ (£(faffe§ einft ben erften 2(n{aJ3 gu

ben ?fteöoIution§!riegen gegeben I)atte; attgemein gfoubte man in ber bipto=

matifdjen SSelt, mag bie f^^ran^ofen geftiffentlic^ au§fprengten, ha§> gefominte

Dberr^einij(^e Sanb jei fc^on feit 5n)ei!^unbert ^a'^ren fransöfifd). Seben-

fall§ moEte man fic^ ouf f(^tt)ierige f)iftorifd}e Unterfudjungen nic^t ein=

laffen unb befc^Io^ ha§: gange @Ifa^ fotnie ba§ gange SJ'dofelbepartement

fogteid^ ben frangöfifc^en ^efjörben auszuliefern. 2)amit tuar bie ©runb-

läge be§ ^rieben§fdjluffe§ bereits feftgeftettt noc^ bedor ber ^-riebenScongre^

eröffnet tt)urbe. S)ie Koalition ^atte, gegen ben Söiberfprud^ ^reu^enS, t^at=

fäd^iic^ fd)on ben (Srunbfa| aner!annt, ba^ bie ©rengen tjom 1. Januar

1792 gtuar im ^allgemeinen bie SfJegel bifben, hod) im (Singetnen gu ©unften

be§ S3efiegten oerönbert n)erben müßten. Sene g^ranffurter 95erf)ei^ung:

^ran!reid) n^irb größer fein als unter feinen Königen — follte fid) erfüllen.

2)ie S5erf)anblungen über ben ^riebenSöertrag !onnten erft am 9. äJJai

beginnen,**) fobalb toieber eine anerkannte ©taatSgemaft in ^ran!reid^

beftonb. ^ie $8eöDtImäd)tigten üerfammetten fid) in 2;at(et)ranb'S ^oufe.

SRetternid) unb ©tabion, ^arbenberg unb §umboIbt, SfJeffelrobe unb

Sf^affumoinSfl), cnblid) ßaftlereag^, ©temart, Slberbeen unb ßat^cart üer=

traten bie Koalition. S)er foeben gum 9}änifter be§ SluSüJörtigen ernannte

STalletjranb unb jener Saforeft, ber üor 1806 in Berlin bie @efc^äfte 9Zapo=

leon'S gefüt)rt ^atte, öer^anbelten im 9^amen beS SlEerdjriftliÄften Königs.

SJJit gemol^nter S)reiftig!eit fprac^ ber frangöfifd)e SJiiniftcr fein Sefrem=

ben barüber auS, bo^ man bem unbefledten ßilienbanner biefelben Qiu

mutt)ungen fteüte, tüie ber reüolutionören Sricolore, unb nnebert)oIte

:pat!§etifc^ bie in S^apoIeon'S Ie|ten ©rüärungen fo oft erneuerte ^erfic^e=

rung: aEe anberen ©ro^möc^te t)ötten fidj unmäßig oergrö^ert; !e^re

g^ranfreidj lieber in bie ©renken öon 92 gurüd, fo merbe ha§: ®Iei(^=

geiüid)t (SuropaS bebenftic^ üerfc^oben. 3nbe^ fa^ ber fluge SJlann mo^I

ein, ba^ atteS 3BefentIid)e in 3Ba{)r!^eit fc^on entfd^ieben mar; er mu^te,

ha'^ bieg enttoaffnete gran!reid) nad) Sage ber Umftönbe fid) gar nid^tS

SeffereS münfi^en fonnte als bie na(^fid}tigen Slnerbietungen ber Koalition,

unb befdjrönfte fic^ ha^tx halt auf ben SBerfuc^, bie ©renken oon 92

möglid)ft oortf)eiIf)aft abgurunben. ®ie Zeitigen furgen @i^ungen beS

(Songreffes, bie in (Site mitten in einem Strubel öon Sollen, ©d)mäufen

unb ^Vergnügungen aller Strt abge{)alten mürben, galten nur ber (Srle^

bigung öon f^ragen gmeiten Oranges; barum ift aud) in ben 5Xrd)iöen

toenig barüber gu finben. S5ei ber ©onnerfc^aft, meiere 3flu^lonb, @ng^

*) ©tein an §arbenberg, 11. SDlärg 1814.

*) aRetterntc^ an §orben&erg, 8. Wai 1814.
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lanb unb Oefterreid^ ben g^ran^ofen luetteifernb entgegen trugen, fonnte

bon einer SSerjcfiärfung ber urfprüngüc^en 93ebingnngen nt(f)t mef)r bte

9iebe fein; bie Ö^rage war nur, tuie oiel £anb Sialleijranb'a 8d^(au^eit

nod; gu bem alten ©ebiete ^ingu er^anbeln würbe. 9Süf)I bäumte fic^ ber

franjöfifd^e §oc^miitf) nod) jumeiten auf. 2lm 11. ÜJiai öertangten bie

9}larfc^öüe im ©taat^ratfje hk SBiebererbffnung be§ feiege§, offenen 35?iber=

ftanb gegen bie fcfjimpfticf^en 5tnforbernngen ber Soalition, unb bie preu=

^ijdjen (Generale befürchteten einige -Tage lang ben 3(u§6rucf) eines ©trafen-

fampfe§ in ^ari§.*) 2)ocf} ha^ @en)ö(f gog öorüber, bie 9?ü(l)tern^eit

ßüuig Subwig'S luoßte fid) auf ben totten 95orfd)(ag ni(^t einlaffen.

Sene ^Vereinbarung öon ß^atitton, fraft bereu bie 95ertf)ei(uug ber

abgetretenen ^^roöinjen ben Sttliirteu allein übertaffen blieb, tnurbe auf=

rec^t erhalten, 2)an! ber ^eftigfeit |)arbeuberg'g. Snbe^ erreid)te 2al(et)=

raub, ba§ man biefen @a^ in ben gef)eimen 2(rtife(n be§ ^riebenSöer«

tragS begrub; bie g^rangofen burfteu nid)t§ erfahren öon jener 93eftimmung,

bie ifjrem ©tolge am uuerträglid)ften war. $öei ber 33erat^ung über bie

eingehien fünfte ber ©renge bereitete bie 9?ac^giebigfeit ber brei ^Serbün-

beten 'preu^en» bem franjijfift^en SJänifter einen 3;riumpf) nac^ bem

onbern. @r bewirfte nid)t nur, ha'^ alle öon frangöfifd^em Gebiete ein=

gefc^loffenen ^errfd)aften, 5Ioignon unb 33enaiffin, 3}Kimpetgarb unb bie

eljöffifd^en 9^eid)§(anbe, bei granfreid; oerbliebeu, foubern ertongte auc^

nod) einige !öftiid)e StuBenpoften über bie alten ©renken ^inau§: fo @a-

üot)en unb einen Saubftrid^ an ber betgif(^en ©ren^e mit ber mid)tigen

9J^aa§feftung ©ioet. 9Jiit ber äu^erften 3öf)igfeit marftete er um jeben

Sroden SanbeS; nur burd) §umboIbt'§ entfd)iebenen SSiberfpruc^ würbe

^aiferSlautern für ^entfc^Ianb gerettet.**) 3)agegen überlief man bie

altpfälgifd)en ©ebiete, bie gwifd^en ben SBei^enburger Sinien unb ber

(Snctaöe Sanbou lagen, an ^ranfreic^, unb um bie ©renje bei ©aar(oui§

abgurunbeu würbe fogar Saarbrüden mit feinem unfd)o|baren ^of)Ien=

beden unb ber alten naffauifc^en ^^ürftengruft öon ®t. Slrtiual prei§ge=

geben. 2)ie treue beutfd^e, attproteftantifd^e «Stabt wor in Verzweiflung.

@ie Ijatte fo gan§ feft gebaut auf bie 5ßerfid)erung be§ ®eneralgouoer=

neur§ ©runer: wer beutfd) fpri(^t foll beutfd) bleiben, dliin oerna^m

Stein tief erfd^üttert bie rül^renben klagen biefer Waderen Sotl)ringer über

il)re fdjredlidje Sage, bie in bem -Iper^en jebeg ^eutfd^en Slrauer erregen

muffe unb legte ein gute§ SBort ein für bie Sitte ber Saarbrüder, ha^

man itjre Söf)ne minbeften§ im beutfdfien Staat§bienfte aufteilen mijge.***)

Keffer warb für bie Schweig geforgt, natürlid) wieber auf 2)eutfd)laub§

Soften: man fonnte gar nidjt genug t^un bie gerüljmten ^^olfterfiffen an

*) ©neifenau an |)arbenberg, 13. ''Mai 1814.

**) |)um5oIbt an ^arbenberg, 17. 9Jiai 1814.

***) Singabe be^S Dberbürgermeifter5 iiauf^arb an ©runer, Soarbriicfen, 7. i^uni

1814. (Stein an §arbenberg, 15. .^uni 1814.
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ber beutf(f)en (SJrenje 5U öerftär!en. ^ie (Stbgenofjenjc^aft erf)ielt bQ§ 53t§=

tf)um ^Sofel, imb äJ^etternirf) erüärte \id) and) bereit if)r ba§ altöfter-

reidjijc^e g^ritft^al mit üitjeiiifelben unb ßaufenburg gu laffen.

%ag, für S^ag l^otten bie :preu^if(^en (StaütSmönner mit ber uner=

fcfjDpflidjen greigebigfeit i^rer 95erbüubetcn 311 fämpfeii, bis ^umbotbt ficf)

enbli(^ üon 9}^etternicf) imb S^Zeffelrobe ba§ Sßort boraiif geben lie^, ba^

e§ nun genug fei unb !ein ^^^^^^"^^t beutfcf)en Soben§ me!^r abgetreten

n^erben foüe.*) 2^aIIel)ranb ober burfte mit Sefriebigung fein 2Ber! be=

tradjten: [g^ranfreid) blieb nadj einem öiertcnjunbcrtjöfjrigen Kriege, ben

ollein fein ^oc^mntf) über bie SBett üerf)ängt, um f)nnbert ©eöiertmeilen

unb me^r üI§ eine 9JJitliou ©inmo^ner ftärfer benn ^uöor.

Sm Üiaufdie feiner ©ro^mutl) mollte ber ©gar, oÖem öölferred)tlid)en

Sßrauc^e gumiber, bem Sefiegten bie 93eäaf)htng ber ^riegSfoften erlaffen;

er fanb e§ unebel, biefem mofilfiabenben, burdj bie WuSpIünbernng oHer

Sauber bereidjerten ^ranfreid) einen befd)eibenen Xfjeil be§ rudjiofen

9?aube§ mieber abäuneljuien. 3)a aud^ Defterreidj unb (Snglanb biefer

eigentpmlid)en 2tnfid)t beiftimmten, fo mußten bie ^reu^en nac^ Iebl)af=

tem SBiberftreben fidj fügen unb üergiditeten auf jebe SSergeltung für bie

unerfdjminglidje 3;;ilfiter (Eontribution. ©§ mar, at§ moEte man bie

^rangofen abfic^tlid) beftärfen in bem übermütfjigen SSaI)ne, ha'^ für fie

aßein ha^ S^ülfcrredjt nidjt bortjaubcn fei. 5Iuf;erbem Ijatte ^reu^en no(^

bie Üiüderftattung ber Don if)m an g-ranfreid) begaf)Iteri ^orfdjüffe gu

forbern. ®a§ ginangminifterium beredjuete, fef)r niebrig: 136 SJ^illionen

für ben S)urdjmarfd) ber großen 3Irmee nadj 9f?u^(anb, ferner 10,7 9}Ji{Iio=

neu für bie beilragsmibrig erpreßten Seiftungen unb Siefernngen au§ ben

Salären 1808—12, enblicf) über 23 älhllionen rüdftönbige ßöljfungen an

ba§> Äönigreidj Sadjfen unb bie ©tabt ©anjig, bie nmn betbe fdjon al§

:preu^ifdje Gebiete anfaf), gafammen 169,8 Millionen gr. 3)ie ^Q^^u^g

biefer Summe mar eine Sebensfrage für bie pren^ifdjen ginouäen; ber

ungleidje 5lampf :^atte ben ©taat§t)au§]^alt bermafeen erfdjöpft, ba^ §arben=

berg eben je|t bei Sorb (Saftlereag!) bringenb um ein fofortigeS baareS Sar=

lel^n Oon — 100,000 ^fb. ©t. bitten mu^te! Slüe jene 9JZiUionen maren

für ben Unter^lt ber franjöfifd^en SIrmee oermenbet morben, an ber 9f?ed)t=

mä^igfeit ber ©djulbforberung beftaub gar fein ^^^^fif^'^- ^arbenberg Ijielt

bie Berichtigung ber ©c^ulb je|t um fo me^r für unau§b(eiblid), ha ja

im legten g^rül^ja^r bie bertragSmibrige Bermeigerung ber ^ö^^ung ber un=

anfedjtbare 9fted)t§grunb für ^reu^enS ÄtiegSerflärung gemefen mar. Sar=

um t)atte er and) oerföumt, mäf)renb be§ ÄtiegeS eine Sürgfdjaft ber Sllli=

irten für feine Slnfprüdje gu oerlangen.

@§ mar eine foIgenf(|mere Unterlaffung^fünbe, freilid) ein ^e^Ier,

ben auc^ moljl ein minber oertranen^ooKer ©toatsumnu al§ ^arbenberg.

*) §umboIbt QU ^avbenberg, 20. mai 1814.
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tnar ^ätte 6egef)en fi3nnen; benn trer morfjte glaukn, baB eine fo fonnen=

flare, unbeftreitbare gorberung ni(f)t bie Untevftü^ung ber ©unbeSgenoffeit

finben würbe? 5(I§ ^reu^en feine 'jRcdjnung bem ßongreffe juerft t)or=

legte, ft)iber]'pvad^ SJiemanb nnter ben 33er6ünbeten. ^n ber 6t^ung öom

17. Tlai öerfangte §nmbo(bt jobann eine beftimmte (Srflärung ber }^xan=

jofen. Sa enniberte i^aforcft: fein 5lönig ^abc if)m nnbebingt oerboten

über biefe 3^rage and) nur ju öerfjanbeln — unb gn^ar unmittelbar nad^

einem ©efprädje mit bem Sparen. *) 9?ad^fjer erfuf)r ber preuBifcfje 58e=

öpümäd^tigte oertraulidj öon 9}Zetternidj unb ?(n[tett: bie beiben ^aifer^

mächte feien einig burcf)au§ feine ©etbforberungen an granfreic^ ju [teilen

— fie allerbing» (jütten öon granfreid) feine @d)ulbcn einzutreiben — unb

überliefen ben ^reu^en n)a§ fie tf)un njollten. 2((]o luar ^^reu^en oon

feinen Sflliirten öijllig preisgegeben, in einer bizarren ©ituotion, tt)ie ^um=
bolbt fagte; unb, fügte er mit bitterem SSortnurf gegen ben StaotSfanaler

^inju, mit ctraa» weniger 5^erfd)ämtf)eit unb etwa» mef)r ©efc^id f)ätten

wir unfere geredjten ?(nfprüd)e fdjon öor bem Sin^uge in ^ari§ bnrd^=

fe|en fönnen. Üönig £ubwig fannte ben ©oB feinet 55oIfe» gegen bie

^reu^en unb gab bafjer, fobalb er öon ben brei äRoc^te« ni(^t§ me^r

p befürchten f)atte, bie ^odjtrabenbe SIntwort: „(ieber breifjunbert S0?dlio=

neu anfwenben um '^ßreu^en ^u befämpfen, all ^unbert um e§ gu be=

friebigen!" Sollte bie norbbeutfdie SO^ndjt, mitteUoS wie fie war, mit i^rem

ge(id)teten .Speere ben ^rieg allein wicber aufnehmen? (S§ blieb fein 2{ul=

weg; mau mufste bie folgen ber ^^e^ler §arbenberg'§ tragen. 5^urc^ bie

Strtifel 18 unb 19 be§ g^riebenc-öcrtragS öer^ic^teten bie europäifd^en 9JJädjte

— öorbef)aIt(i(^ einiger 5Infprüd)e öon ^^riöatleuten — wec^felfeitig auf

alle il)re @d)uIbforberungen, ein ^Jer^ic^t, ber für Cefterreid) unb 9iu§=

lanb nid)t», für ^reu^en eine uugeljeure öinbuße bebeutete.

Ueberall bei ben Verätzungen be§ Gongreffe» erfc^ienen bie ^^reuBen

aly bie oranger unb 2;reiber unb überall jogen fie ben Äürjeren. grieb=

rid) 2öill)elm nat)m, wie fein treue» 95olf, all felbftöerftänblic^ on, bo§

bie mit ^erljoljnuug alle§ 5Sölferredjt§ äufammengeraubten Äunftfd^ö^e je|t

§u i^ren redjtmäfeigen Sigenttjümern jurüdfe^ren würben; er forberte 3tlle§

jurüd tüa?: feinem Staate on 33ü^ern, ^un[twerfen unb Jrop'Zäen ah-

genommen war unb crreidjte in ber Xfjat eine münblic^e 3"f^9^- -^^^

aber ^umbolbt ben fran^öfifc^eu 9}?inifter ernftlidj über ha§> 3Bann unb

2Bie jur 9^ebe ftcllte, würbe 2:allet)ranb fid^tlid) öerlegen unb meinte: er

glaube woljl, ba'^ fein .^err 5(lle§ wieber berausgeben wolle; ^önig 0^rieb=

ric^ SSil^elm mijge nod) einmal mit bem SOZonarc^eu fpredieu; wa^rfd^ein^

lic^ labe ber premier gentilliomme du Roy bicfe <Ba(i)t §u beforgen.**)

21uf erneuteg S)rängen fam enblid) bie 'berliner 5>ictoria au§ if)rem

*) §um6oIbt'§ 33ericf)t on ben Staatgfanjter über tie Sitmng ü. 17. SKai 1814.

**) §umbolbt an §arbenberg, 27. Wai 1814.
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©d^uppen fjeröor; tüte jubelte ^acoh ©rmiitt, al§ er fii^ eitteS 9JJorgeit§

auf bie efjerue Duabriga fe^te unb bort feiu grü^ftüc! tiergeJirte. %ud)

ber S)egeu ^riebrid^'S be§ ©ro^eu faub fid) ttjteber, uub ©rimm eut=

htdk mit bem «Spürftune be§ (SautinlerS uod^ einige (Sd^ö^e ber föafjeler

iBibliotfie! iu i^reiu ^ßerftec!. 2)a§ tüar 2lEe§. grei()err üou Delfjeu, beu

ber ß'önig im @:pätfontmer gur Slb^olung ber preu^ijcfjen ßiinfttnerfe nad)

^art§ fenbete, tt)urbe monatelang mit S(u§flüdjten unb leeren Sfteben ^in=

gef)alten.*) Sa bie anbercn brei Wäd}k für ^reu§en§ Slnfprüdje !aum

einen 3^inger regten, fo ^ielt fic^ Äbnig ßubluig feines SBorteS entbuitbcn.

©ein gefamtnteS SSot! ftanb tjinter i()m tuie ein äJlann; fein ^ranjofe,

ber nidjt bie 3"^*üdforberung be§ öölfcrredjtstnibrigen 3ftaube§ für ein

f)immelfd)reienbe§ Unredjt gegolten f)ätte. 3}Zit erfdjredfenber ÄIarf)eit trat

§u 2;age, niie öon @runb au§ bie ^lünberungSjüge be§ ßaiferreid)§ haS^

9?ec^t§gefü^I in biefer Station öerinüftet Rotten unb wk nDt{)ig e§ war, fie

burd) eine ftrenge ^üc^tigung tnieber an bie fitt(id)en @runbgeban!en jeber

frieblidjen ©toatengefellfd^aft §n erinnern.

©tanb e§ alfo, wk burfte man f)offen, ha'^ bie ^tlliirten fogleid) auf

bie t)on ^reu^en beanfprud)te ©ebietSentfdjäbigitng eingeben n)ürben?

(Seinen eigenen Slnt^eit an ber S3eute fjatte Oefterreid) foeben in ©id)cr=

f)eit gebrad)t. 2Im- 20. Slprit gogen bie Öefterreidjer nac^ einem fd)Iaffen

unrühmlichen g^elbguge in S^enebig ein; om felbeu Soge rt)arf ein uitbe-

fonnener 3Iufftanb ber 9}?ailänber ba§ Äönigreid) Stauen über ben §au=

fen. @o erlangte ^'aifer grang faft mütjetos burd) eine feltene ©unft be§

@(üde§ ben Sefi^ bon Dber== unb 9[RitteIitaIien unb mar baf)er njeniger

benn je geneigt, bem beargmb^nten ^reu^eit gegenüber irgenb eine ^er=

:pftic^titng §u übernehmen. @Ieid)tno()l njagte ^arbenberg, mie feine ^flid)t

gebot, ben au§fic^t§Iofen S^erfud) unb legte am 29. 5Iprit jene ^orberun=

gen, bie er fdjon in 93afel au§gefprod)en ^atte, in einer au§fül)rKd^eu

2)enffd)rift ben ^ßerbünbeten bor.**)

@r begittnt mit bem aufrid)tigen ©eftänbni^, baj3 ^^reufsen für ade

anberen 9J?öd)te freunblidje ^bfid^ten ^ege, nur nid)t für Sönemarf; beitn

ha^i foeben an bie 2)äneit abgetretene fdjmebifdje ^ommern muffe um
jeben ^rei§ Ijreujäifc^ Uierben. ^ür 3)entfd}(anb forbert er eine ^unbe§=

acte, tt)eld)e öorneljmlic^ eine fräftige ÄriegSorbnitng eittric^ten, bie S3e=

gte^ungeu gu^ifc^cn g-ürften unb Untert^anen, beSgleic^en ba§ (5)eric^t§=

niefen unb ben beutfdjen ^anhti regeln unb „bie ©teile einer ^erfaffnng

öertreten" foll. ^ollanb unb bie ©djmeig fdjlie^en ein emige§ iöünbni^

mit bem SDeutfc^en 53unbe. 3fiu^lanb erlangt ben größten 2;^eil t)on

Söarfdjau tnit etma 2,3 9}lillionen ©inmoljuern; ^reu^en erhält ^ofen
bi§ §ur SSart^e, mit ©infc^lu^ öon X^orn, etmo 1,3 SJ^iHionen tö:pfe;

*) S8crid)te be§ ©efonbtcn ©rofen öon ber ®oI§ oiie ^axli Dom 31. Dctober
1814 u. f.

**) §orbenberg'§ Plan pour Tarrangemeiit futur de l'Europe, 29. SIprtI 1814.
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Ce[terrei(^ nur ba§> 1800 abgetretene DZeu-^alijien , Ärafau imb ßa-
mo§C5 mit 700,000 einirofinern. Sturer biejen po(ni)(^en ©tricfien unb
Dberitaüen foll Cefterreid) öor Stllem ben 3ur 5ßert^cibigung be§ 06er=
r^eing unentbe^rlicTjen S3ret§gau erhalten; ber oorgcfc^obene Soften muB
mit bem ^aiferftaatc in ununterbrochener 53erbinbung [te^en, ba^cr f)aben

S3aiern, 53aben unb SBürttemberg einige ©tücfe i§re§ €berlanbe§ (fo

^^affau unb Sinbau; abzutreten, bie dürften üon ^ofiengoüern unb £iec^=

tenftein tnerben mebiatifirt unb i§re ßänber §u bem g(eicf)en ßjnecfe Der=

wenbet. 2)erge[toIt ttiirb Defterreirf) um 1,? SJ^idionen (Seelen [tär!er at§

im Satire 1801. ^reu^en öergicfjtet, »enngteicf) fe^r ungern, auf ba^

treue $In§bacfj = Q3at)reutf) unb ertangt, au^er ben beiben ^ergogt^üment

2Sei"tpt)a(en unb ^erg: gang (2acf))en fomie bie 9?t)ein(anbe öon SJ^ainj

bis SBefel.

3}er ©taatöfan^Ier unterfcf)ät^te alfo feine§roeg§, wie bie Uneinge=

meisten i^m üortoarfen, bie mititärifc^e Sebeutung be§ D^^einlanbes; oieI=

me^r mor bie Spi^e feinet ^Iane§ erfic^tlic^ gegen granfreic^ gerichtet,

^arbenberg bererfjuete bie ©intoo^ner^at)! ber alfo ^ergeftedten 3J?onar(j^ie,

offenbar gu niebrig, auf 10^/., SJZitlionen, 600,000 klopfe me^r at§ im
Sa^re 1805. äöie S5orberDfterrei4 fo fouten auc^ ^reußeng ttjeftlidje

^rooin§en burc^ einen „Sft^muö" mit bem .^ouptförper be» 8taate§

öerbunben »erben; bie Sanbfarten ber ©taatsfangtei beftimmten ein ©tü^
i^annoüerfdjen £anbe§ füblicf) oon ©ijtlingen für ^^reu^en, um ben 3u-
fammen^ang .^mifc^en bem @id)§felbe unb bem i3ftlic^en SSeftp^alen ^er-

gufteüen. S)en 9cieber(anben »urbe au^er Belgien and; ßufemburg unb
ein ©tüd ber beutfc^en 9?t)einlanbe gugebac^t; boc| war man je^t ztma^

bef)utfamer geworben unb bot bem Oranier nur nod; einen ©trii^ im

äu^erften SBeften mit ber ^eftung ^ixiid), auBerbem bie 33erfe^ung feiner

beutfdien Vettern auf ba§ linfe Ufer, on bie (ui'emburgifc^e ©renge. 2)ie

feften ^Iö|e be§ 9?^eintf)al§ moüte ^arbenberg fc^fedjterbingg nicfit in

f(^ttiad)e öänbe fommen (äffen, dlnv ungern, fo geftanb er felbft, for=

berte er für feinen Staat biefen gefä^rlidien 2Sad)tpoften; er fütjlte, bo^

^reuBen fiter eine ©firenpfüc^t gegen bo§ groBe 95aterlanb §u erfüllen

^atte. ^er mi^trauifdje 53Ii(f be§ oranifc^en @taat§manne§ Magern be=

merfte mo^I, mie bae preuBifdje prooiforifc^e ©ouoernement in 5(ac^en

bie njiebergetoonnenen attpreu§ifd|en Sanbe ßfeoe unb ©eibern mit ben

!ölnifd)=trierifc^en Ärummftab»(anben burd^au§ auf gleichen g^uB belian=

bette; man bereitete in ber ©title bie Sinoerleibung üor. 33aiern enblid)

foüte für bie an öefterreid) abgetretenen ^rooin§en ta^ gefammte nörb=

lic^e Saben mit 9J?annt|eim unb ^eibelberg foiuie einen ST^eit ber Iinf§=

rt|einifd)en ^falj mit Spetjcr empfangen. 3)er babifd^e ^of modjte irgenb=

ujo auf bem linfen Üi^einufer feine (Sntfdiäbigung finben; ba§ fc^taffe

9f?egiment be§ ©roBfierjogS Äarl ftanb überhaupt bei ben groBen 9)Mc^ten

in fd|ted|tem 5Infe^en, gubem fd|ien feine 5)i)naftie bem Stu^fterben na^e.
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©0 ^arbenberg'S Hoffnungen. Defterreic^ empfing burc^ bie 5Den!=

fd^rtft einen f(f)Iagenben Senieig ber treuen ^rennbfdjaft be§ 33er(iner

ßabinetS. SBie oft f)atte einft ber gro^e H'önig jeben ©djritt ttjeftmärtS,

ben Defterreic^ magte, mit ber geber unb bem ©djmerte 6e!ämpft; ie|t

reichte ^^reu^en felber ber ^ofburg bie ^errfc^aft über @übbeutfd)tanb

mie auf einem Seiler entgegen. 2)er ©taatSfangkr erbot fic^ felbft bie

©tammeSöettern feine§ äJJonardjen, bie fc^mäbifc^en |)o^enäottern bem
©ebanren be§ beutfdjen S)ualigmu» §u opfern, ja er sollte, um nur ber

ßoifermacf}t eine fefte Stellung am Dberr^eme ju oerfdjaffen, fogar bem
bairifd)en ©taate, ber if)m ftetS üerbdc^tig blieb, eine i)od)gefä^r(ic|e 3Ser=

grö^erung geftotten: burd) ben 93efi^ ber bobifc^en ^folg fdjuitt S3aiern

bie Keinen fübbeutfdjen Btaakn ganglic^ oon bem S^orben ab, ber ©üben
mürbe unbebingt üon Oefterreid) unb S3aiern abhängig. 3)ie patriotifc^e

Stbfic^t biefer ttjöric^ten ^lüne mar bie Hoffnung, Defterreic^ oielleic^t

bereinft für bie Söiebereroberung be§ @Ifaffe§ gu geminnen; muJ3te mon
bodj, ha^ ber mächtige Slbel be§ DberlanbeS auf beiben Ufern be§ Sf^^eineS

begütert mar unb not^ gang in i3fterrei(^if(^en Erinnerungen lebte. ®ie

35ergrö^erung ^aiernS fdjien ungefäfirtid), menn ein öfterreic^ifd)e§ 3Sor=

lanb gmifdjen 58aiern unb granfreic^ eingefdjoben mürbe.

3um @(üd für ©eutfdjianb öerjagte fic^ Oefterreic^ felbft ben frei=

gebigen 5(bfidjten feine§ preu^ifc^en f^^reunbeS. SJJetternid) blieb bei feiner

Stnfidjt, ha^ man bie fübbeutfdjen 9^ad)barn nidjt erfd^reden bürfe. ^n
ber prcu^ifdjen 2)enffd)rift fanb er fd}Iec^terbing§ nid)t§ ma§ feiner eigenen

Slnfidjt entfprod); er mollte meber ^u^Ianb fo meit in ^olen einbringen

nod) ^reu^en fübmörtö über bie SD^ofetlinie öorrüden laffen unb am
allermenigften bie 2tlbertiner ben ^otiengollern preisgeben. 5)a^er er=

miberte er, bie ^^rage fönne erft auf bem großen (Songreffe, ber binnen

§mei SJJonaten jufammentreten follte, i^re (Sriebigung finben. Sn ber

©tiüe aber traf er bereits feine SInftalten um bie äRainjer g^eftung ben

Rauben ^reu^enS ju entminben unb fd)(oB am 3. iguni mit SSrebe einen

35ertrag gur Slugfü^rung ber 9?ieber 93erabrebungen: 35aiern foEte SJJoing

unb ein möglidjft großes ©ebiet auf bem tinfen 9if)einnfer ermatten, baju

bie babifdje ^falg unb bie pr ^öerbinbung mit bem ^auptlanbe nötljigen

Gebiete. ®eutfd)(anbS mid)tigfte geftung, ber ©c^Iüffet ber St^einlanbe

mar alfo bem ©taate oerfprodjen, ber nod) unter 9}ZontgeIaS' Seitung

ftanb unb in S3erliu mit 9^ed)t al§ ein gefieimer SunbeSgenoffe grau!-

reid^s beorgmöljnt mürbe, ©efbftöerftönblid^ burfte ^reu^en üou biefem

5Ib!onimen nidjts erfahren, ©einen englifdjen g^reunben aber geftanb

S[Retternidj offen: er münfdje möglid)ft öiete beutfc^e ©taaten im S^^ein-

t|ale angufiebeln unb alfo §ur ^ertt)eibigung beS ©tromeS §u gmingen:

nimmermef)r fönnten Defterreic^ unb S3aiern i)a§> fefte 9J?ain§ unb bamit

„bie Herrfdjaft über i^ren einzigen großen ©trom", ben 9}?ain, an ^reufeen

geben, ha^ fd)on 9fl!^ein unb @Ibe, Dber unb äBeic^fel be^errfd^e, S)ie
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§ocf)tort)§ gingen, wie gen)ö^ntic^, bereittoitlig auf 9JJetternid)'§ 2tn[icf)ten

ein; fie glaubten ifim auf§ SSort, ba^ ber Wain ein öfterreic^ifc^er Strom

fei, unb tt)oIIten fic^ ebenfalls in ^ari§ auf !eine 5öer^anb(ung über

^reuBenS 5(njprüc^e einlaffen.

'äud) ber ©gar »ar ber gleidjen SCnficfit, obgleich Stein fic^ roarm

für bie 5ßorferläge be§ StaatSfanglers öerroenbete unb bringenb öorfteÜte:

bie prcuBifc^=ruffifcf)en gorberungen müBten je^t m'§> ^eine gebracht roer^

ben, fo lange ^ran!reicf) fid} nocf) nic^t erfiolt unb Defterreirf) fein §eer

nic^t üerftärft tjobe. ^Üeyanber wünfc^te nidjt, fic^ je^t fd)on über feine

polnifc^en ^läne §u äuBern, oon benen aud) Stein no(^ immer nichts

SidjereS mu^te. :^n ber %i)at fpradien auc^ geiüiditige fad)(id)e ©rünbe

für bie 33erfd^iebung ber (Sntfd)eibung bi§ gu bem Songreffe, ber bie neue

@efta(t be» Staatenft)ftem§ feftfe^en foüte. @§ §eigte fid) je^t, ha^ biefer

ungef)eure Ärieg bodj in erfter 2inie ein ^ampf um ^^reu^en» ©afein

gemefen mar. 5)ie 3Bieberf)erftetIung ^reußenS fe|te öoranS ^5erf)anb=

lungen mit 9?u^Ianb, £efterreid), öng(anb=.^annoöer, Sänemarr, Sd)roe=

ben, ^oHanb unb einer langen ^eif)e beutfc^er iHeinftaaten; fie berüt)rte

bie beiben Strogen, morüber bie SJ^einungen am meiteften au§einanber=

gingen, ben fäc^fifc^en unb ben poInif(^en ^anbel. 2)iefe fragen ie|t

erlebigen fiie^ nichts anbere§ alä bem Gongreffe bie mic^tigften Stufgaben,

um berentmiüen er berufen mar, im Voraus megjunetimen. ißon ber Um=
geftaltung be§ preu^ifc^en ©ebietS §ing bie neue Drbnung ber Staaten^

gefeUfd)aft üorne^mlid} ah; barin lag bie 93ebeutung jugleidj unb bie

fdimere @efaf)r unferer centralen Stellung.

Stein f)at fpöter^in ben Staatsfanjler getabelt, meil er ben gün=

ftigen Slugenblid, ba bie SÖaffentl^aten ^^reu^enS noc^ in frifd;er ©rinne*

rung ftanben, nidjt benu^t i}abt, um fid) ben Siegerpreis §u fid)ern.

'äl^ ob fold^e gemüt^Iidie Stimmungen irgenb etma§ bebeuteten gegen=

über ben mäd)tigen Sntereffen, meiere bie berechnete ßnrüd^altung ber

Stüiirten beftimmten! Sn ben ^ugen .Cefterreic^S unb SnglanbS maren

bie Siege SIücf)er'§ unb ©neifenau'S maf)rf)aftig !ein SSerbienft, fonbern

nur ein ©runb me^r, ^^reuBen §u beargmö^nen, ben aufftrebenben Staat

in Sctjranfen ju Ratten. 5)er $Reic^§ritter mar oötlig im 3rrtf)um, menn

er roöl^nte, 3)^etternic^ fei in jenem 5(ugenblic!e §ur SIbtretung öon Sacf)fen

bereit gemefen. Unb me(d}e§ DJJittel befaB benn ^arbenberg, um bie

miberftrebenben ^öfe je^t gu binbenben "öerfpredjungen §u gmingen? Sa
bie 2(Uiirten fic^ üerpflicf)tet J^atten nur gemeinfam (d'un commun ac-

cord) ^rieben 5U fdjüeBen, fo mar ^reuBen allerbing» formell berechtigt

feine 3"f^"^"^"^^9 o-' Sebingungen gu fnüpfen; nmn tonnte erflären:

mir geftatten nicf)t, ba^ 93eftimmungen über bie 9ZieberIanbe unb Stauen

in ben f^riebenäfd)hiB aufgenommen merben, menn nid)t aucf) unfere @nt=

fdjäbigungen Srmät)nung finben. SIber biefeu Ie|te Irumpf mar fc^on

oerfpielt; ^reuBen f)atte fo lüngft ber ^errfd^aft Defterreid)^ über Dber*
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ttalien unb ber $8er[törfung ber S'Zieberlonbe sugeftimmt. (Sm nacE)trog=

Itd^er SStberj'pruc^ tüor ein Suft^ieb, konnte {)ö(f)ften§ Betnirfeit, ba^ bie

Strtifet über :3taUen iinb ^ollanb au§ ben g^rieben§ur!unben iregbüeben.

S)amtt tüarb ^reu^en§ «Stellung nidfjt gebeffert, nur ha^) SÜJit^trauen ber

Sllltirten öerfd^ärft.

^ür je^t ttJar f(f)Ied^terbtng§ ni(^t§ gu erreid^en. ^reu^en unterjeii^:^

nete am 31. Wai mit ben brei öerbünbeten §öfen ein ^roto!oII, ha§> bie

(gntfdfjeibnng aller nod^ ftreitigen ©ebietgfragen auf ben ßongre^ öermieS.

i8i§ bafjin jollten SBürgburg unb SIfcf)affenburg burd^ ^aiern, ha§: §er=

gogt^ium S3erg unb bie ßanbe gmifi^en 'SJtaa§> unb 3J?ojet burcf) ^reu^en,

bie ©triebe fübüc^ ber Sllofet burc^ S3aiern unb Defterreic^, bie betgifc^en

Sanbe burii) ©nglanb unb ^oßanb öermaltet werben; 9JJain§ aber erhielt

eine gemifd^te ©arnifon üon ^^reu^en unb Öefterreid^ern, au§brücfti(^ ha=

mit bie ©ntfc^eibung frei bliebe, ^orbenberg (jatte bei feiner Siieberlage

nur ben einen Xroft, ha'^ fein gefä§rlicf)fter ©egner, ^ranfrcidE), bei ber

@ebiet§t)ertf)eilung nic^t mitn)ir!en follte. Slber bie pro!tif(^e Sebeutung

biefer Seftimmung f)ing offenbar lebiglid^ öon ber ©intrac^t ber 35erbün=

beten ah. 33erftänbigten fie ficf) nic^t unter fid^, fo mu^te ein ©taat öon

ber 9J2ad^t unb ben tt)eitöer,^n)eigten 35erbinbungen g^ran!reitf)§, toenn er

einmal an bcm (Songreffe tl^eilna^m, unausbfeiblidf) aud^ in bie @ebiet§=

ftreitigfeiten fjineingejogen werben, \a er founte oietteid^t aßen 3Serabre=

bungen jum Xro^ ba§ entfdjeibenbe SBort fprec^en. 'Sie§ warb auc^ f(i)on

in ^ari§ bunfel geahnt. 6jar 2(Iejanber unb ©tein erfuhren balb oon

einem oerböd)tigen gel^eimen 3Ser!e!)re gmifd^en 2^aIIet)ranb, 9Jietternid§ unb

ßaftlereag^; man fütjlte, wie bie Koalition fidf) loderte, wie ©nglanb unb

Defterreii^ nad) 33unbe§genoffen fud^ten um bie preu|ifdj=ruffifd§en ^lane

§u öereiteln.

2Bof)renb atfo 'j^reu^enS unöerfö^nüd;fter g^einb oon einigen ber

üerbünbeten Mädjtt umworben würbe, begann 5uglei(^ bie greunbfc^aft

gwifdjen bem preu^ifd^en unb bem ruffifdjen ß^abinet bebenflidj p erfalten.

©d^on bie wot)(feiIe @ro§mutl^ be§ Sparen t)atte ben ©taatsfan^rer tief

berftimmt, unb ie|t würbe aud^ oon bem ^lane ber Söieber^erftellung

^oIen§ (Einiges rud}bar. 9Jian oerna^m, wie ber (Sjar im §oteI ^aEet)=

raub begeiftert oon ^oIen§ grei^eit fprad); ber !(uge g^rangofe beburfte

nod^ ber ruffifc^en @unft für hk ^Ibwidtung ber 3^rieben§berf)anblungen unb

beftärfte ben faiferlic^en @aft burd^ ^armlofe guftimmenbe S3emerfungen

in feiner ©djwärmerei. Sllejanber befud^te mef)rmal§ bie ^eft(id) feiten ber

poInifd)en Emigranten, bie i^n Ijulbigenb umbrängten; er nal^m bie poU

nifc^eu 9^egimenter, bie unter S^apoleon gefoditen, fofort in feineu S)ienft

unb fdjidte fie unter bem S3anner be§ weisen 2(bler§ in bie ^eimatf).

S(ud^ ha§> ruffifd^e ;^eer marfd^irte al^halh nad) bem g^riebensfd^Iuffe

eilig nad^ ^olen gurüd; §ugteid^ trafen bie Üleferoen au§ bem Dften be§

fReid^eg in SSarfc^au ein. SBä^renb be§ @ommer§ berfammette fid^ am
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Sag unb dlavtxo eine Xruppenmaffe boppett fo ftar! a{§ ba§ §eer, ba§

ber ©sar gegen gran!reic^ tn'§ g-elb gefüfjrt; bie ©enerale brol^ten laut,

fie mollten bo(f) fei)en, Wtv einer foI(i)en ßriegSmacfjt ba§ eroberte ^^^olen

entreißen tt)ürbe. SDkn f)örtc, bofe ber ß^ar unter feiner polnifdjen Ärone

faft ba§ gejammte |)er^ogtf)um SSarfc^an unb oietIeict)t auci) Sitt^auen

gu bereinigen ^offe; nur ein Keiner Strid) 2onbe§ tu ber ^di)t ^xatau^,

bod] ofjue biefe ©tabt, joÜte on Oefterreic^, nur ^ofen &i§ gur ^rogna,

aber oljne ba§ attbcutfc^e 2f)orn, follte an ^reufeen abgetreten nperben.

S)abei öermieb Stlejanber nad) mie üor jebe offene (grflorung über hk

polnifdje ©adje. ©§ war nur ntenfd)Iid), bafe ^arbenberg burd) bie§

ilinterliftige $8erfaf)rcn be§ überfc^mänglic^ gärttidjen ^reunbe§ tief er=

bittert lourbe unb je^t ben (Sinflüfterungen ber engüfdj=ijfterrei^ifd)en

S)ipIomQten fein Df)r lie^. ©Ici^n^of)! forberte bie fdjiner bebrängte Sage

be§ ©taate§ gebieterifc^
,

foldje (Smpfinb(id)!eit ju unterbrüden unb eine

Sßerftänbigung mit bem ©aaren §u fudjen; benn wer anberä ai§> Ü^u^lanb

fonnte bie f^orberungen ^reuBcnS e^rlid) unterftül^en?

S)ic g-rieben§urfunbe, om 30. dMi unterzeichnet, entf)ieft über bie

S^ertljeilung ber Eroberungen nur einige fur^e ©öl^e, ba§ äöenige worüber

man fidj oerftänbigt tjatte: bie Sauber be§ linleu 3fit)einufer§ fottten jur

©ntfc^äbigung für ^ollanb, ^reu^en unb anbcre beutfc^e Staaten oer^

menbet, Defterreidj§ italienifdjer 5öefi^ im SBeften burdj ben 2;effin unb

ben Sangen ©ee begrenzt, ha^^ ©ebiet ber alten S^epnbli! @enua mit bem

mieber^ergeftellten Äönigreic^ ©arbinien üereinigt werben. 2)ie anberen

fragen blieben fännntlid) offen. Oefterreid) faf) atfo bod) nidjt atte feine

au§fd)Weifenben italienifdjen Hoffnungen erfüllt. ®en Äirdjenftaat über^

ging ber grieben§üertrag mit ©tillfd)Weigen; aber ha ber ^apft foebeu,

am 24. SIZai, in ber ewigen ©tobt wieber einbog unb bie romantifc^

aufgeregte SSelt it)n überall mit (Sntjüden begrüßte, fo war bereits fid)er,

hü^] er minbeftenS einen S^eil fcine§ SanbeS gurüd erlangen würbe. SIuc^

bie 5lu§lieferung oon ©enua an ben alten 9Zebenbul)ler ^iemont war für

bie ^ofburg ein fdjWerer ©c^lag; ©nglanb l)atte bie ©tabt foeben erobert

unb erflörte fii^ unbebenflid) bereit fie an 5^önig S5ictor ©mannet bal)in=

gugeben, weil man il)n für bie Slbtretung oon ©aOot)en entfc^äbigen mu^te.

fRu]llanb ergriff, feinen alten Ueberlieferungen getreu, bie ^artei ber ^ie=

montefen, unb and) ^ran!reic^ erwie§ fidj il)nen günftig; benn ^allet)ranb

erlannte, fcbarffinniger ai^ bie 5)iplomaten ber (Koalition, bajs bie $8er*

ftärfung ber ^w^ifd^enftaaten für granfreid^ el)er üort^etll)aft al§ gefäl)r=

lic| war. SBie er gegen bie Silbung be§ Äönig§reid)§ ber ^bereinigten

SZieberlanbe nichts ein^uwenben Ijatte, fo fudjte er and) ha§: ^olfterüffen,

ba§ im ©üben bie ©ebiete Defterreid)§ unb g-ranfreic^» auSeinanber

lialten foHte, möglic^ft §u oerftärfen. ®em oereinigten SBiberfpruc^e biefer

brei Wdii)k mn|te Oefterreid) nadjgeben. taifer gran^ ertrug bie l)albe

SfJieberlage feljr unwirfc^; auf ben ^efi^ be§ S'irdjenftaateS f)atte er be=
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ftimmt gere(f)net, mar boc^ jcfjon im ^afjre 1799 bie ©ecularijation be§

Patrimonium ^etri öon S^ugut in üollem (Srnft geplant morben. Wü=
ternid) übergob bem englifcfien ßabinet einen feierlichen, auf bie naiöe

Hnmiffenfieit ber 2ort)§ beredjneten ^roteft, erinnerte bie Griten an bie

im öorigen ©ommer §u ^rag gegebenen ^erjpredjungen nnb üermofirte

bie unbeftreitbaren Üied^te auf ben ^irc^enftaat, meirfje ba§: ,g>on§ Oefter=

reid} al§ ^önig ber 5Römer fomie al^ erblid^er Äaifer unb Dber^oupt be§

beutfdjen didd^^töxpexS» befi|e. Smmer^in maren Oefterreic^ä mefentlidie

3iele erreicht; fein italienifd)er ^efi^ Ijatte fic^ öerüierfod^t, feine 35ettern

I)auften mieber in ^loreng unb äJJobeno, bie ,^albinfel lag jeber^eit feinen

SSoffen offen, ©ang Stauen, oEein ^^iemont aufgenommen, ftanb fortan

unter fremben ^errfd^ern, bie mit ber |)ofburg burd) eine natürlid^e

:3ntereffengemeinfd)aft öerbunben maren. 2)er gefäfirlidje 9ifame be§ ^önig=

reic§§ Stauen würbe fofort befeitigt, ha§> ^atertanb 9}iacc^iaöeIIi'§ follte

nic^t me^r fein aU ein g^amiüengut ber ©ippe be§ ^oufe§ Defterreic^.

S)arum bnrften audj bie altefjrmürbigen SfJepublifen SSenebig unb (55enua

nic^t micber aufleben; Ujie leidjt ^otte ber burd) 9ZapoIeon tt)ieber enuedte

Sfiotionatgeift ber Statiener ^ier eine ^uftudjt finben fönnen.

D()ne^in loar bie§ 3^^^*^^^^^ '^^^* beginnenben 9icftauration allen 9?e=

publifen ungünftig; luo fein ^rin^ auftrat, ber ein ®rbred)t üon (SJotteS

Knaben geltenb madjte, ba fd^ieu übert)aupt fein ^td)t üorfjanben §u fein.

3)a§ neue ©taatenftjftem @uropa§ trug bnrd)an§ ben ©^arafter eine§

großen ^^'ü^f^^i^'^u^'^t^^^ ^^^^ immer ftärfer »arb in biefer monarc^ifdien

©taotengefettfc^aft ber ©influ^ ber fünf großen dMd)U. ©ie attein Ratten

ben ^arifer griebensfd)fu^ befd}idt. dlnx ber g^orm f)olber geftatteten

fie nadjf)er ben brei Staaten Spanien, ^^ortugal unb ©dilueben aud^

ifirerfeitS ^rieben mit g^ronfreic^ ju fc|IieBen, fo ha^ bie huit puissances

signatrices gfeic^fam einen meiteren Sln^fc^u^ ber ^entarc^ie bitbeten,

lieber ba§ Sdjidfal ber ©dimeij Voaxh entfdiieben otjue ha^ mon bie (Sib=

genoffenfdjaft aud^ nur befragt §ätte.

W\t ber üblidjen officiellen (Slüdfeligfeit benodfjridjtigte ber ©taat§=

fanjfer ben in S3eriin gurüdgebliebenen 9Jänifter be§ S(n§mörtigen, (55raf

©0% öon bem 3tbfd§Iuffe be§ ^^xkhen^, morauf @o(^ aßen ©iptomaten

^reu^en§ in einem 3htnbfd)reiben oerfidjerte: mir fi3nnen un§ ber ge=

miffen ©rmartung fjingeben, unfere 2öünfd)e für ben ©fang nnb hk

'>)Jta<i)t ^reu^en§ öollftänbig erfüllt gu fe^eu.*) ^n SBo^rI)eit mar bie

©timmnng ber (eitcnben Greife beforgt nnb gebrücft. ^ie (Senerate gürnten

laut über bie nodj immer üi^IIig ungefid)erte Sage ber Moxiaxd)k. @nei=

fenou fdjrieb bem ©taatSfan^Ier, of)ne Wlain^ unb Süüc^ fei ^reu^en

fd§Iedjterbing§ nid)t im ©taube bie bentfd^e SBeftgren^e §u beden. 9Jiüff=

fing er5nf)Ite, mie Sßrebe bereits triumptjireub öon ber fünftigeu ^uube§=

*) §arbenberfl an ©ol^, 31. mal @dI| on bie ®efanbten, 8. ^unt 1814.
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fe[tiing 3)?aing fpredje, unb fragte, ob benn bQ§ (SIenb ber alten 3fteid)§*

feftungen tüieberfef)ren folle. „Söeld^e @irf)ert)eit für un§/' fu^r er fort,

„unb iDeldjc traurige ^(iisfidjt, irenn bie ß'rautfürften trogen unb wir —
narfjgeben! SBenn inir nirf)t in bemfelben 33ert)ä(tniB tiergrö^ert werben

al§ Ceften-eid) unb 9tu^Ianb, wenn wir un§ öon bem ijfterreic^if^en

(2t)fteme ber gami(ien=§(panage täufc^en unb 9}?ain§ unb Sülid^ entreißen

foffen, fo fann e§ bie 9cation, bie fo oiel getf)an ^üt, nidjt öergeben."

S3effer ein neuer ^ieg al§ eine gro^e @nttäufd)ung!*) —
!5)er 9}?affe be§ S]oIfe§ blieben fo(dje Sefür(^tungen fern, ob auc^

einzelne ben!enbe Patrioten über ben faulen ^rieben ftagten. 2)en ganzen

«Sommer über lag ber ^elle @onnenfd}ein banfborer g^reube über ben

altpreuBifdten Sanben. 2öa§ fjotte bie§ 5ßoIf gelitten! 35or wenigen 93Zo=

naten erft I)atte bie ^auptftabt ben Bonner ber (5d)lad)t bid^t öor i§ren

9}?auern getjört, nerwüftet lagen bie gelber, faf)I unb fd^mudloS bie

^immer, faum ein §auÄ ha§ nicbt ben Sob eine§ ©o^ne§, eines 53ruber§

betrauerte, unb nun war ha?' .^cidjfte bod) gelungen, ba« wälfdje 93abel

War gebänbigt, ba§ ben 5)a^eimgebliebencn gang unerreichbar, ganj ou§

ber Sin'It gu liegen fdjien. @§ war ber SBunber genug für ein !ur^e§

Sa^r; wer l^ätte !(agen mögen? @o glüdlic^e «Stunben ^atte Berlin feit

g^riebrid^'e Reiten nidjt mebr erlebt, wie an jenem fonnigen ?lpriltage, ba

ter glügelabjutant ©raf ©djwerin bie erfte 9Zac^ridjt öon ber Bdjladjt

öor ^ari§ überbradjte. ^ad) bem alten fribericianifdjen S3raud}e ritt ber

©urier mit einem ©efdjWaber blafenber ^oftillone jum ^ot§bamer 2^ore

ein; bann bie 2öi((iefm§ftra^e Ijinunter, oorbei an bem 3)i3nboff'fd)en

^aufe, wo feine fd^öne junge grau im genfter lag unb oor SSonne faft

öergeljen wollte. 2)ann bie Sinben entlang ^um ©ouöerneur, bem alten

2eftocq; ber alte §err (jattc bem ^eere nidjt me^r folgen bürfen unb

prie§ mit neibtofer greube bie jungen, bie fo öiel glüdlidjer gewefen al§

er felber einft bei ©ijtau. S?ann weiter 5U ben ^^aloften ber ^ringeffinnen

unb ber 9}?inifter. UeberaU bic^t gebrängte jauc^^enbe 9Kaffen, überall

ber 9^uf: „ber (Surier, ber Gurier! ^ari§ ift über!" — unb nadj^er :^ie§

e§ wieber: „bal ift ja ber ®raf (Scf)Werin," bcnn in biefen unfdjulbigen

2:ogen fannte man einanber nocf). Ütur (Siner nat)m an bem ^ubel biefe§

großen S3erliner gamilienfefte§ nidjt t^eit: ber böfe olte gelbmarfdjati

Äaldreut^, ^ilfiter 5{nbenfen§; ber war ein berftodter granjofe geblieben

unb lie^ feinen S(erger au§ burdj friöole iSpäfec^en wiber ha§' neue %m=
tonent^um. Sin ^weiter großer greubentag fam im Suli. @ang S3erlin

war auf ben 93einen, ^iaufenbe fjarrten ftunbenlong in ber warmen 8om=
mernac^t brausen im S^iergarten, bi» enblic^ unter bem ^urra^ruf ber

9J?enge ein riefiger ßaftwagen ^eranfam, wof)I oon ä^angig Stoffen mü§=

fam gebogen; obenauf ftanb ein großer ^ol^faften, über unb über bebedt

*) ©netjenau an §arben6erg, 18. SWoi. 5)[)luffling an ©neiienau, 17. üKai 1814.
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mit Spanten, SSerfen, Snfdjrtften aller SIrt öon ber .^anb guter ^reu^ett,

bie bem fonberöaren (^efÖt)rt untertregg i^ren 2BtE!ommgrit§ mit auf bie

meite 9f?eije gegeben. @§ mar bie Siictoria üom 93ranbenburger X^ore.

äöie oft Ijatteu bie S3erliner 33iirger, alle biefe böfen Saf)re über, in=

grimmig aufgeblickt ^u ber laugen Sifeuftange auf bem STtjore, moran

einft bie Duabriga befeftigt getuefeu; man ergöfilte gern, ba| ber '£uru=

öater Sa^u einmal einen üeineu 2:eutonen geo^rfeigt ^atte, Ujeit ber ^unge

nid^t §u fogen ft)U^te, 'wa§> er fid^ bei bem 3tnb(i(f ber ©tauge ben!en follte.

2)ie entfüt)rte (Siegesgöttin erfd)ien bem SSoIfe toie ba§ @t)mbo( altpreu=

^ifc^er @()re; nun (jotte man fie mieber nad^ e^rücfjem Ä^ampfe unb ^lle§

mar in Örbnung.

21e^nlicl)e Auftritte ftürmifc^er ^rcube mieber^olten ficf) überalt. ?tl§

bie ^reu^en burd) haS^ alte %^ox öon ^ilbburgljaufen einbogen, ha fang

fRüdert:
^Ikmai?" burdjritteit

.V)at 2)id) ein Jgeer

SllUber öon ©itten,

tapfrer öon ©)jeer.

Söie at^mete ha§> unglüdtidje Hamburg mieber ouf, ba§ bi§ ^um ^rieben§*

fc£)luffe in 2)a0ouft'§ garten Rauben geblieben mar. '!^ant ber S3arml)eräig=

feit be§ moderen bänifd)en Dberften 33uc^malb liatten bie ou§ ber ©tabt

t)ertriebenen Xanfenbe armer ßeute freilidj in Stltona ein Unterfommen

gefunbeu; it)rer fünfl)unbert maren bod) ber 9^ot!^ erlegen unb ruljteu

nun in bem unl)eimlicf)en SJ^a ffeugrabe ouf bem 5l1rd}l}ofe öon Dttenfen.

Sluc^ bie au§ ber S3au! geraubten äJlillionen lehrten uidjt gurüd, ha bie

ftrenge Unterfud)ung, meldje ^önig ßubmig im ?ßorifer ^rieben berfprac^,

natürlich fein (5rgebni| ^atte: ben S)eutfdjeu gegenüber geigten fic^ bie

SBourbonen burdjauS al§ 9Japoleon'§ (Srben, Sirene unb ©tauben galt

tl)nen uidjts.

?lt(er Subel ber 2)a^eimgebliebenen reid^te bod) nidjt ^eran an ha^

unfagbare @efül)l freubigen @tol§e§, ha§> ben ^eimfe^renben Kriegern bie

©eele fdjmettte. Wü einer ^erglid^feit, mie fie \)a§: barfd}e ölte frtberi=

cianifdje ,§eer nie gefannt, nalimeu bie g^ülirer üon i^ren 2;ruppeu 'äh'

fd)ieb. „Sn jebem meiner biSl^erigen äöaffenbrüber l)offe id) auc^ fünftig

einen ^reunb gu finben" — fc^rieb ber greife ©eneral ^utli^, a{§> er am
9fil)ein öon feiner märfifcl)en 2anbmel)rbrigabe fi^ieb, — „unb Seber öon

iS^nen, ber mir ®elegenl)eit giebt i^m gu geigen, ha'^ iä) ber feinige bin,

mirb mir eine mal)rl)afttge ^reube machen." dlod) in ^ari§ mürbe bie

Sluflöfung ber Sägerbetac^ementS angeorbnet. ©obann fteüte bie ©abi-

netSorbre öom 27. äJiai 1814 bie für bie ®auer be§ Krieges aufgel)0=

benen (Sjemtionen öon ber (Santon§pflid)t mieber ^er, „nadjbem ber ßmed
ber großen Stnftrenguugen fo glüdlic§ erreidjt ift," unb befahl allen S3e=

amteu unb £ei)rern bie Slüdfetir in i§re Slemter. 5Die S3ebürfniffe be§
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bürijcrlicficn ScbcnS forbcrten gebieterifd) i^r 9?ecfit. SBie ging biefen 5ret=

nnUigen bay öcrj auf, aU^ fie aii§ bem iiniften ©etöfe be§ i?rieg§Iager§

luicber fiinübertvQtcn in be§ griebeny fieilige Satiliatl)ftille. Ta lag e§

ftvalilenb in bcr '-^iütficnpvacf)t feine? ^-rülilingÄ baf^ fienlid^e Üi^einlanb

unb el limr uiieber unfer unb bie (^5focfcn feiner alten 5^ome lauteten

jur ^-eicr beutfdier Siege. Ü^ecf)t auc- bem .perlen feiner Äameraben rief

sSdjenfenborf:

SBio mir bcine g-reiiLicu ininfen

9iad) ber J?ned)ti\taft, iiadi bem Streit I

S?ütcrlanb, idi muß lUTfinfeu

.s>icr in '2'einer ^errlid^feitl

Hub uiie fiatte fid) ba§ Urtfieil be§ Srn^Ianbey über bie 5)eutfd)en ge=

äubcrt, feit bie beftedienbe 9Jcadit be§ ß"rfolgc§ für fie rebete. (yrou öon

Stael geftanb mefimütbig: fo fei e§ nun bod^r bie ^yreifieit gef)e I)eute tt>ie

bie v£pune im Cften auf; 'l^o^p bi i^orgo unb Gapobiftria? meinten:

ber fefte .port ber europiiifdicn (^iefittung bleibe bod) bie§ alte -Xeutjcfilanb

mit feiner 'Jreue, feinem 'üJtutbe unb ber il^adit feiner tiefen i^cibenfdiaft

überall fonft (vel-J ober eanb, bier allein fi"uditbare§ ©rbreidi.

?ludi in ß-nglanb nmren bie "i^reu^eu bie gelben bei- Sage», aU ber

Äönig unb ber Sjar mit 9."ltctteruid) unb $^lüdier yon ^^ari^ au§ ^um

$^efudie bev '^rinjregenteu binüberfamcn. 2:"ie uunerborbene Ü}?affe be»

i^olfev briingte fidi mit urh\iftiger ij^egeifterung um 58(üc^er unb ®nei=

fenau, faum umren fie ibrc'5 J^ebcuv fidier bei ben teilen '^hiÄbrüdicn ber

ungeftümen 5i:eube; bödifteui? ber tapfere i?ofa!eul)etiuan '^^latow fom

neben il)nen nodi auf. ©ie öiel I)unbertmal, bi§ jum Xobe be» alten

jVclbuuirfdialTv, ift in englifdien ^unfern ber Ohif erfhingen: drink a

cup for old Blücher! 5^em ftcljen 5lbel aber gefiel u^eber bie fdilic^te

©rfdieinung be§ Äönig§ nod) bie folbatifdie S^erbfieit feiner (generale.

'üllloiii 'D.ltctteruid) fcrftanb bie .pcr5en ber ncrnebmcn 'iBelt ju geminnen;

fein iHn-lidlriiif; 3U bem 5Xoni=(I abinet iiHirb täglidi nertrautcr. ^Tie ?Ib=

neigung beö .N^orcÄ gegen Ü^uBlanb fteigerte fidi burdi ben periöulid)en

-iHn-felir bi-5 5U tiefem ^affe. iTie noEenbete ?iid)tig!eit bc? SBclfen m=
borte ben ll5aren an; ber liberale Selbftlierrfdier uernalnn mit unner»

boblciiev 'i>eraditung, mie ber ^^rin^regent fidi ^üunt auf bie Strafe §in=

au§ umgen burftc, mie ber !i}pnbpner "^'^hcl bem (Jbebredier 5urief: ipo

baft Su I'ciue ^J'i'iii^ gelaffen? Sie SoniÄ ibrerfeit^ biivten mit 5Ib]c^eu

bie großen SBorte 5l(ej:anber'» über 35öfferfreil)eit unb SSöÜerglüc!; er lüar

ibneu „balb ein 'iicarr, balb ein '^onaparte". ^vbr ^oxn unidiy nodi at§

eben in biefen Sagen ein !LHeblingc>untnfdi ibre^ ^ofe§ 5U Sdianbeu unirbe.

Ser iunge "il^rinj non Crauien mar in 2onbon eingetroffen unb Ijatte bie

lang geplante 'innlobung mit ber '^rinjeffin (ibarlotte abgefdilpffen; "^Hle«

boffte auf bie 3.l^ieberfobr ber 3<-'ii'-'" 'Ä^ilbelm"» III. 'Iinmu nur ber fleine

Srotilopf ber "ipTinseffin felber nic^t gemcfen märe, ber hod) and) mitju^



57G I- '5- ^"^"^ ^"^^ ^rteg^äeit.

rebett Ijatte! SJJit bem lauten ?lu§rufe „I hate Orange" tüte§ fie oor

oerfammettem ^ofe eine ©djale oott 3(pfe([tnen ^urüc!, fie wollte ©nglanb

nicf}t öerlaffen. i)o§ Sßerlöbni^ mu^te aufgelöft iuerben. 2)er SSe(fe aber

fdjäumte bor ©rimnt. (gr glaubte ^u roilfen, ha^ Stleyanber'S ©djtnefter,

bie geiftreid)e ©ro^fürftin ^atl)orino, feine ^od^ter aufgeftiftet "tjühe,'^)

fanb bie Slnmafeung ber 9^uffen ganj unertröglid) unb bot bem öfter=

reic^ifc^en 90^inifter gcrabegu eine geljeime Slllian,^ gegen ben ©saren an,

n)ie ^nmbolbt balb barauf burc^ 90^etternid} felbft erfuhr.**)

kuf ber 3fiüdreife befud)te ber ßonig feine »iebergemonnenen 9Zeuf=

djateller, unb bie allgemeine ungeljcud)e(te greube be§ treuen SSöIfdieuS

geigte, mie feft unter einem iDof)Imonenben Üiegimente felbft eine unno=

türlidje politifd^e 33erbinbung fid) einnmrgeln fann. ßu 5Xnfong Stuguft

!et)rte er in bie 3J?ar! gurüd. Unterbe^ ?^ogen auc^ bie Xrup^en ^eim.

®em alten 53lüd)er gönnten feine banfbaren SanbSleute feiue @rl)olung

öon ben englifc^en :v5ubelftrapa5en; faft in jeber ©tabt mu^te er gum

35ol!e reben, immer fröljlidj unb Ijod^gemutl); aber audj fromm unb tief

befdjeiben. @ott allein gab er bie (Sljre, bie neue gürftenmürbe merfte

il)m SfJiemanb an, unb ba§ 2Sörtd)en „mir" beftrafte er al§ ein ed^ter

Meberbeutfdjer nod) immer mit ftilter 93erad)tung. dtzntv Subel in ber

§auptftabt, ol§ bie berliner Sanbmelir ^eim!el)rte; bie äJJaffen liefen fic^

nic^t ijalten, bie S3ataillone bradjen aji§einanber, bie grauen ftür.^^ten

ben hatten in bie 3lrme, bie jungen trugen ben Spätem bie glinten unb

fo mogte ber lange |]ug bal)in, bie 2ße^rmänner gang mit drängen über=

bedt, ©olbaten unb S3ürger, 9)i(inuer unb grauen in franfeni S)urd}==

einanber — redjt eigentlich ein 3Sot! in SSaffen. 9^ur ber ß'önig tuar

ungufrieben, in ©adjcn be§ ^arabemarfdieS üerftanb er feinen @d)erg.

2lm 7. 3luguft enblidi feierlicher (Sinmarfc^ ber Strmee, ein nienig gcftört

burd) bie Sefdjeibenljeit griebrid) 2Bill)elm'§. ®er 9ftüdftd|t§üotte Ijotte

nid^t nur, me billig, ben gefangenen griebridj Stuguft fcljleunigft nad)

bem benadjbarten griebric^^felbe überfiebeln laffen um il)m ben !rän!en=

ben Slnblid be§ ©tege§fefte§ §u erfporen; fein bemüt^iger @inn na^m

fogar Slnfto^ an ben öon ©djinfel aufgeftellten (Stegegfönlen unb %xo=

p^äen, er n^ollte jebe Seleibigung be§ gefdjlagenen geinbe§ bermeiben,

unb nocl) in ber ^aä)t mußten bie frangöfifd)en gol)nen unb SSaffen

unter biden ^röngen berliüüt merben. —
SSäljrenb alfo im preu^ifc^en 35ol!e bie greube ^ol)e SSeEen fc^lug,

geftalteten fid) bie Slu§fic^ten für ben (Songre^ täglich trüber. ®er Ä'önig

fül)lte mit feinem ©inne für ha§: SBirflicl)e rafcl) ^erau§, ha^ fein greunb

in SBien !eine§tt)eg§ gefonnen mar mit il)m bie §errfd)aft in S)eutfc^lanb

gu tljeilen; „mic^ mill man", fagte er bitter, „gum ^egierung§rat| be§

**
)
§arbenberg'§ Sagebuc^, 29. Quni 1814.

) ^;)umboIbt'§ 33end)t an ben ^öntg, SBien, 20. STuguft 1814.
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Äaifer« bon Cefterreid^ machen." ©eine Staatsmänner aber gaben if)re

bualiftifdjen ^läne nod^ nic^t oiif. 2mWhd entrtiarf nocf) in ^ari§ eine

neue 3)enfidirift, bie bem öaufe Oefterreid) \iod)maU ben SreiSgau unb

au^erbem 9}?annf)etm, a[§ ben Üinftigen .^auptii)affenp(a| Siibbcutfcfilanb§,

onbot.*) Unter ben SBiener ©taatSinönnern mar ollein Stobion biefem

©ebanfen günftig; er lebte nocf) in ben ?(nfcf)auungcn eine§ fcfimiibijdjen

SfieidjSgrafen unb jagte gu ^umbolbt treffcnb: burdj ben ^-ßerjid^t auf

feine oberrfieinifdien Sanbc „mürbe Cefterreid) faft auff)ören ein beutf(^er

(Staat 3U fein". 9J?etternid) aber blieb feft unb erfüirte enbfic^ im 9Xuguft

bem preu^ifdjen ©efanbten mit ungemof)nter S3eftimmt[}eit: ber gange

^tan fei unannehmbar. So Ijat Cefterreid), nad) ®tabion'§ SBorten,

aufgehört ein beutfc^er Staat ,^u fein — allein burd) ben freien @nt=

fd^hi^ feines öofs§, gegen ^reußenS bringenben SBunfd).

^n jeber ber großen fd)mebenbeu ©ebietsfragen mar 9J?etternidi ber

entfd)iebene ©egner ^^reu^enS. 2Bie er SD^aing bereits an Saiern öer=

fproc^en, fo mar er aui^ in ber polnifc^en Sac^e mit bem orgibfen

StaatSfangler feinesmegs einüerftanben
,

fonbern fanb ^arbenberg'S ^or=

berungen oiel gu niebrig unb moUte 3^uBlanb nodj meiter in ben Dften

brängen. 3)ie ^ofburg töufc^te fic^ meber über ben untrennbaren 3"=
fammen^ang ber fäd)fifd)en unb ber polnifdien ^rage noc^ über bie no=

türlidje Sntereffengemeinfc^aft ber preu^ifdjen unb ber ruffifc^en ^olitif.

Sm Suni fagte ßaifer 3^ran§ ju einem S3eüDl(mäditigten be§ gefangenen

Königs, ©enerat 3ef<^au: er finbe bie (Snttf)ronuug ^riebrid) Sluguft'S

unbillig unb unmoralifd), „benn mir l^aben ja je^t ben firieg gefüf)rt um
Sine» mieber auf ben alten %n'^ l^ergufteden. Slber e§ |anbelt fic^ barum,

ha^ 9?uBlanb nid)t§ öon ^^ofen f)ergeben milt, unb bafür mag ^reußen

fid^ in Sadjfen entfd)äbigen." (Sr l)abt barum, fuf)r er fort, feinem SD^i=

nifter befolgten aße 33erl^anb(ungen über biefe O^ragen ouf ben SongreB gu

t)erfd)iebeu, „med id) l^offe, ha'^ man ^ier ber Sac^e eine beffere diid}=

tung geben fann." S)er ©eneral möge ha^ feinem Äi3nige ergä^Ien;

„fd^reiben fann id)'§ nid^t."**) Sdion im Saufe be§ SSinter§ mar ein

föd)fifd)er 5(gent ^reif)err üon Uedjtrili burd) bie Äofafen be§ fäd)fifd)en

©eneralgouüernements aufgefangen morben. S[u§ feinen papieren ergab

fid), ba^ ber enttaffene fäc^fifd)e 3J?inifter ®rof Senfft öon ^önig ^rieb=

rid) 5Iuguft beöotlmäc^tigt merben foltte mit ben 2J?äd)ten in§gef)eim megen

ber SBiebereinfc^ung beS albertinifc^en ^aufe» ju üer^anbeln; ber S3er=

!e^r gmifc^en Senfft unb feinem gefangenen ^errn follte burd) bie §änbe

be§ ©rufen 3^*^^' ^^^ ^- ^- ®efan>5ten in S3erlin gef)en! 2öä§renb be§

Sommers öerfud)te Äaifer ^^rang obermatS öergeblid^ ben Äönig don ^^reu=

*) Sneiebed'^ S)en!fd)ritt über ben g-rieben üon $an§ (unbatirt, in ^ari§ geicfiriebenj.

**) 9?ad) ^^i^flii'^ Sluf^eidjiumgen ((grinnenmgen an ©eneral $. 3B. o. 3efd)au.

S)regben 1866.) 8. 69.

6. Sreitjcbfe, Seiitfclje ©ejc^id^te. I. 37
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^en §u 6ett)egen, bo^ er feinen befangenen an Oefterreicf) ausliefere. 9JJan

erfuhr, ha'^ ^ring Stnton öon @ad§fen, eingelaben öon feinem faiferlid^en

(Sdjiüager, fc^on im Suli ftc^ narf) SBien begab, um ouf bem (Songreffe

für feinen Sruber gu njirfen. (Sinige äBoc^en nad^Ijer erüärte 9JJetternid§

felbft einem anberen fäc^fifd}en Stgenten, bem ©rafen ©d)ulenburg: bie

^ntereffcn ^reu^en§ unb £)efterreid)§ laufen in ber fäd}fifd)en S^rage ein=

anber fdjunrftradS ^un^iber; am beften, menn ©c^ulenburg felbft al§ fäd|=

fifc^er ©efanbter „mit juljenber SSoÜnmd^t" auf bem (Songreffe erfdjeint

unb ftatt oEer Snftructionen ben einfadjen Stuftrog mitbringt, in etilem

unb Sebem ben äöeifungen Defterreic^S gu folgen, fyriebrid^ Sluguft be=

eilte fid) ben 9?at^fd)Iag mörtlidi gu befolgen. S)a§ S3ünbnife ^mifdjcn ben

Sot!^ringern unb ben Sllbertinern mar unerfdjütterlidj feft begrünbet.

2)o§ englifdje (Sabinet ftanb bem fädjfifd)en ©treite öorbert)anb fe|r

gleid^giltig unb bööig unmiffenb gegenüber, ^ad) Safttereagt)'§ ^Briefen

tie^ fic^ bie ^rage mo^I aufmerfen: ob ber eble Sorb genau mu§te, mo
eigentlidj ha§i S^önigreid) (Sad}fen lag? ©omeit bie Xorl^S über bie 2In=

gelegent)eit nadjgebac^t :§atten, maren fie al§ gefd)morene geinbe 9'?apo=

teon'S bem gefangenen 9f?^cinbunbfürften ungünftig gefinnt. 9^ur ber

^rin^regent empfanb bie natürlidje Xt)ei(naf)me be§ Söelfen für ben %U
bertiner. ©el^r gefd^idt öerftanben bie STgenten g^riebric^ StnguffS foId)e

(Stimmungen ,^u nähren; fie fteEten bem §ofe öon ©t. Same§ üor: biefe

conferüatiüe 90kd)t 'i)üh^ bie legitimen Sourbonen mieber^ergeftellt unb

!önne boc^ unmöglic!^ bie nic^t minber legitimen 2Bettiner enttt)ronen motten.

Stm legten (Snbe ^ing (SnglanbS beutfdje ^olitif nac^ mie öor öon ben '^at^-

fc^tögen 9)^etternidj'§ unb 9DZünfter'§ ah, unb ^arbenberg burfte eine nac^=

f)a(tige Untcrftü|ung feiner födififc^en STnfprüdje öon ©eiten ber englifdien

SJJinifter um fo meniger ermarten, ha bie $ßer!ettung ber fäd^fifd^en unb

ber poluifdjen ^roge früt)er ober fpäter bodj felbft ben t)arten Ä'öpfen biefer

Xort)§ einleudjten mu§te.

Sn bie po(nifd)en ^önbel aber ftürmte Gofttereag^ mit bem gangen

g^euereifer ber S3efd)rön!t()eit Ijinein. 2)ie X^eilung ^oIen§ mar einft öon

ben beiben 2Beftmäc!^ten al§ eine fd^mere S)emüt^igung empfunben morben,

meil fie burdj bie Oftmädjte attein öolljogen marb; je|t galt e§ bie alte

©djmad^ gu fü(}nen. S)er SSitte ©nglanb», ben man nad) alter @5emot)n=

]§eit für ben Söitlen ©uropaS ausgab, follte an ber 2öeid}fel entfc^eiben.

i)ie 2orl)§ t^atten im ©ommer 1812 ben fingen diaÜ) ©tein'S öerfdjmö^t,

ber i^nen öorfdjfug, fid) im 33orau§ mit Sllej:anber über bie polnifc^e

©renge §u öerftönbigen; je|t fprac^ man in Sonbon öiet öon einem un=

abpngigen ^olen unter einer nationalen ^^naftie. 2Ba§ man fidj babei

badjte, mar fic^erlic^ ben SO^iniftern felbft nidjt !(ar; nur fo öiel ftanb

feft, ba^ (Saftlereagt) a(§ ber 2Bortfüt}rer @uropa§ bem S^rgeij Sftu^anbS

entgegentreten mollte. S3efonber§ un^eimtid) erfd)ien ben ^od)tor^§ bie

Slbfii^t be§ (Sparen, ben ^len eine 35erfaffung gu öerlei^en: „ba§ fei
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eine ®efaf)r für bie 9f{u^e (£uropa§," fagte SBellington in ^ari§ ju bem

l^reu^ifc^en ©efanbten @o(|, „Befonberä je^t, tt)o man burc^ bie S}er6rei=

tung atl§u liberaler ©runbjä^e bon oBen ^er in bie meiften 33ölfer einen

gemiffen ©ä^rung^ftoff gelegt ^at."*) ©nglanb kjaß bereite 5llle§ tt)a§

fein |)er5 begef)rte: bag (Sap unb 6et)Ion, Waita unb §eIgo(anb, ba§

oergrö^erte ^annooer unb ben üerftärüen niebertänbifc^en ©efanimtftaat.

Sturer ben ionifd^en unfein, bie man in 2öien nodj §u erttjerben ^offte,

blieb anf ber Jüeiten 3Se(t nichts mef)r §u münfdjen übrig. Wit erfja-

bener Xlneigennü|igfeit !onnte man alfo, unter bem ^eifatt aller aufge=

Härten ©eifter, ben 2(nn)att be§ europäifdjen @Ieid)gemid)t§ fpiefen.

ßngleid) ftanb ßaftlereag^ in regem 3Serfet)r mit ben 2;uilerien.

®er ßjar fjatte ben S3ourbonen fd^on nac^ njenigen SSod)en feine @unft

tnieber entzogen; Submig XYIIL, gefrönft bnrc^ Stlejanber'ö @toI§, war

mit ^reuben bereit, ba§ (Sabinet bon ©t. Same§ im Äampfe ft)iber Ü?u§-

lanb gu nnterftü|en. 6afttereag() bat bie 53ourbonen, it)re SJJeinung über

bie polnifc^e 3^rage ben großen 9JJäd)ten mit§utt)eilen unb er!unbigte fi(^

guglei(^ bei feinem ©efanbten SBeüington, ob ^ranfreid) in ber Sage fei,

biefer Stnfidjt burc^ bie SBaffen S^Jac^brud gu geben. S)er eiferne .^erjog

ermiberte: „bie Sage ber europäifd)en 2(ngelegenf)eiten toirb not^iüenbiger^

ttjeife (Snglanb unb granfreid) gu @d)ieb5rid)tern auf bem ßongreffe

mad^en, n)enn biefe SJJödjte fid) öerftänbigen, unb ein foIc§e§ (Sinöerftänb^

ni^ mag ben allgemeinen gerieben bema^ren." ßaftlereag^ backte noc^

!eine§meg§ fid) öon ben alten 5tIIiirten gäuälid) loSjufagen; öielme^r fa^

er nid)t of)ne Strgluotiu auf ^ranfrei^§ uubered)enbaren (Sfirgeig. (£r

!annte ba§ tiefe griebenSbebürfniß feinet ermübeten SanbeS unb mu^te,

boB auc^ Oefterveid) nur mit biptomatifdien SBaffen gegen S^n^Ianb

lämpfen n^ollte. 2)oc^ inbem er g^ranfreic^ einlub fic^ in bie potnifd^en

.§änbel gu mifc^en, öerle|te er leichtfertig bie 3Serträge oon 9fieid)enbac^

unb Reptil, unb biefer geban!en(ofe 25ertrag§brudj fonnte, bei ber Älug«

I)eit be§ fran^öfifc^en, ber S^ortjeit be§ englifc^en ßabinetg Ieid)t gur Qtx^

ftörung ber Koalition füt)ren.

?luc^ in ber nieberlänbifd)en ^rage mar (Sngtanb ben preu^ifc^en

ipiänen nid)t günftig, SSä^renb |ene§ 5tufentt)alt§ ber äJJonardjen in

Sonbon mürbe bie SSereinigung S3e(gien§ unb §ot(anb§ burd) bie Sltliirten

enbgiltig anerfannt, aber ha§> emige S3ünbni^ mit 5Deutfc§Ianb, ha§> ^ax-

benberg öorgefdilagen, fanb meber bei ben ^ollänberu noc^ bei i^ren

britifd)en S3ef(^ü|ern Stnüang. 2(I§ ein böüig unabtjängiger europäifc^er

f^ürft motite ber Dränier, of)ne jebe ©egenleiftung, fid^ be§ @c^u|es ber

preu^ifd)en SBaffen erfreuen, ©eine ^olitif berfülgte fortan ben ämei:=

fad)en ßmed, bem preu^ifc^en iSefreier mögtic^ft biel beutfc^eä Sanb auf

bem Iin!en 9flf)einufer gu entreißen unb bem melfifdjen §aufe bie an

*) @oI|'§ 58eriff)t, ^ax\§, 2. Sept. 1814.
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^ollanb angrensenben oftfrieftjc^=röeftp^äItfcfjen ^roöiuäeu gu öerjc^affen,

bomit eine gefd}Ioffene n)eIfifc^^orantfc£)e äJJadjt ben ^reu^en im 0Zorb=

toeften ba§ ©leid^geltiidjt fjalte. @raf äJJünfter luirüe in bemfelben ©inne.

äRit @ntfe|en prten bie njelfifdjcn 3)iplDmaten öon jenem preu^ijd^en

„S[t§mu§", ber ^annoöer im ©üben umfaffen foüte; nimmer burfte ha§,

ftolge SBelfenreid) eine ©ndoöe be§ öerlja^ten ^aä)hax\taak§: merben.

SBä^renb ba§ fiegreidje ©ngtanb feine J^toft öergeubete an bie fünfte

lid^e Söilbung be§ nieberlänbifd)en ©toateS, ber fec|§e!^n S(if)te nadjl^er

nnter ®nglanb§ eigener STcitmirfung tt)ieber zertrümmert marb, öerfdjaffte

bie gemanbte ©taat§!unft ber SjDnrBonen bem gebemütf)igten granfreid)

erftaunlic^ |d)ne(I mieber jeine alte ©teEung im ©taaten]l)[teme. XoEet)=

ranb fül^rte feinen ©taat öon ben S^räumen napoleonifdier 2BeItf)errfd)aft

gurüd §n jener nationalen ^olitif, bie feit ben Sagen §einric^'§ IV. mit

aßen SSornrt^eilen nnb @en)üf)n^eiten ber grangofen feft öerluadifen mor:

in ber ßerfplitternng ber 9^ad)barmädjte, in ber ^egünftignng ber t[ein=

ftaaten follte granfreic^ feine ©tär!e fndjen. 2Sot)I nirgenb§ Ijat biefe

^olitif, bie bi§ ^um fjeutigen Sage fortmäf)rt, einen fo burd)fid)tig üaren

5lu§brnc! gefunben, mie in ber Snftruction, n)e(d)e Salletjranb im ©ep-

tember 1814 für fidj felbft nieberfdjrieb. S)er SSertrag mar nod) faum

nnterjeidjnet, moburd) gran!reid) fid) öerpftic^tete an ber ©ntfc^eibnng ber

©ebietsfragen nic^t t^eilgunef)men; nnb fofort, al§ fei nichts öerfprodjen,

mit nnerfdjütterlidjer ©emiffenlofigfeit, entmarf ber fran^öfifc^e ©taat§=

monn ein öoIIftänbigeS Programm für bie Sfteugeftaltnng ber europöifdjen

^arte. S)o jener SIrtüet be§ ^arifer ^^riebenS anf gran!reid)§ Setrieb

geheim gehalten mnrbe, fo aljnk ba§ groBe ^nblicnm gor nid)t, meieren

unerhörten SSertrag§brnc^ ha§: frangöfifd)e ßabinet beging. SaIIel)ranb'§

Snftruction folgte ^un!t für ^un!t ber öertronlidjen ^orifer ®en!=

fc^rift, morin ^arbenberg bie preupd)en @ebiet§anfprüc|e bargelegt f)atte,

unb beontmortete olle beutfdjen fragen bnrd)au§ im ©inne be§ 5fter=

reid)ifd)en (Sobinetg. Sener preuBifdje ©ntmurf ift olfo ^öc^[tmot)rfd)ein=

lid) burd) 9.)Zetternid) on SoIIe^ronb öerrotI)en nnb gwifc^en ben beiben

©tootSmönnern genau befproc^en morben: — ein ^robeftüd i3fterreid)ifc^er

S3unbe§treue, ha§, \\d) nad)^er in 2Sten nod) me^rmolg mieber^olte.

Submig XVIII. mu^te mof)I, bo^ ^reu^en bie ^opoleoniben arg=

tt)ö^nifd) beobodjtete unb mehrmals bei ben 5tEiirten bie Entfernung

S3onaparte'§ au§ ©Ibo beantragte; bod) er mufete ouc^, ba^ ber preufeifdie

^of bie S3ourbonen !aum minber mifetrouifd) onfof) oI§ ben geftür^ten

Ufurpotor. 5Iuf Stugenblide fc^ien fid^ smor ein freunblic^eS SSerf)äItniB

^mifc^en ben beiben §öfen ^erguftetlen. S)er ^er^og oon Serrt) f)offte

ouf bie ^onb ber fc^önen ^ringeffin etjorlotte üon ^reu^en unb lie^ ben

@rofen ®oI^ mef)rmot§ über biefe garte groge ouSforfc^en.*) Snbe^ ba

*) ®oI^'g Sberidite üom 20. ^uli 1814 u. f.
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Äönig ^riebric^ Söil^elm öoit einer foId;en g^ami[ienüerbinbung burd^QU^

nichts ftiiffen raollte, ]o trat haih tuieber eine peinlicEie ©panniing ein.

2)er Sour6one fü^tte jef)r richtig, ba^ feine Aktion öon itjm entjc^iebene

3^einb]c^aft gegen ben »erbenben beutji^en ©taat oertangte.

Slud^ 2a(Iel)ranb'» Snftruction geC)t öon bemjelDen ©ebanfen an§. @ie

geigt juniic^ft, ba^ granfreicf) überall bie Keinen Staaten unterftü|en muffe,

nnb ftellt fobann brei angebticfj unanfechtbare Siegeln be§ Sßölferrecfjtg auf:

bie SouDerönität, bie für haS' öffentlidje 9Recf}t ba» 3JämIicf)e ift wa^ ha^

©igent^um für ba§ 'ipriDatrecfjt, !ann niemals allein burd) bie (Eroberung

erttjorben werben, fonbern nur burc^ ben SSerjidjt be§ @ouöerän§; fie ift

redjt§gi(tig nur für biejenigen 9J?ödjte, lueld^e fie anerfannt t)aben; enblid^

(mit 0Ju|anmenbung auf ben gefangenen Äönig öon @a(^fen) jeber SSer=

jic^t auf bie ©ouoeränität ift nid^tig, menn er nid^t in öoller greit)eit au§=

gefprodjen mirb. S)arau§ folgt: ^reu^en ^at burc§au§ fein 9ied)t bie im

jTilfiter (^rieben rec^tmäBig abgetretenen ^roüingen gurüdjugetuinnen. Sie

SO^ättelftaaten bagegen finb beredjtigt bie i^nen burd) S^apoleon gefd)enften

Gebiete mebiatifirter Dfleic^^ftänbe 5U befjalten. 2)enn bie 9J?ebiatifirten

maren nid^t ©ouöeröne, fonbern Untertl)anen oon ^aifer unb 9fleid); jeber

Sßerfud^ fie inieber ^erjnfteüen märe illegitim unb gefö^rlidj. „@di)on ein

3ögern in biefem fünfte mürbe genügen gang ©übbeutfdjlanb aufzuregen

unb in g^lammen gu fe|en." @o ift benn mit munberbar breifter Sogif

ermiefen, hafi bie legitime 3)t)naftie ber S3ourbonen bie ^olitif be§ ^t)dn-=

bunbe§ fortführen, bie Könige öon 9^iapoleon'§ ©naben befd^ü|en mu^.

®ie größte @efal}r bro^t ber beutfd)en greil)eit öon ber ^errfc^fuc^t

^reu^en§. 3eber Sßormanb ift bem (Sl^rgeig biefeS @taate§ redjt; fein

(S3emiffen§bebenfen Ijält ilju auf. @ebe man il)m erft bie öerfprod)enen

§e§n aJäHionen (Seelen, fo mirb er batb i^rer smangig §aben unb gang

Seutfdjlanb if)m untermorfen fein. S)arum mu^ fein Sefi^ftanb in

Seutfc^lanb befc^ränft, fein (SinfluB auf bie beutfc^en Staaten im ^anm
gehalten merben burd) eine meife 33unbe»öerfaffung , meldte bie Sunbe§=

gemalt in möglic^ft oiele §änbe legt. 3)a§u ift n5tl)ig bie (Sr^altung ber

fleinen, bie 35ergröJ5erung ber 9)ättelftaaten unb öor Stltem bie 3Bieber^er=

ftellung be§ ben 93our6onen fo nalje öermanbten Königs ^riebricl) ?luguft;

„burc^ bie ©rmerbung (Sadjfen§ mürbe ^reu^en einen ungeljenren unb

entfdjeibenben ©dl)ritt t^un nad) bem Qkk ber üölligen Se^errfi^ung

®eutfd)lanb§." i)arum foll aud) Wlain^ nimmermel)r eine preu^ifi^e

geftung merben, fonbern, mie ßuyemburg, ein fefter '^la^ be§ 2)eutf(^en

S3unbe§; füblid) ber 3}?ofel barf fid) ^^reu^en nid^t ausbreiten. 2Bir muffen

^oHanb ijelfen möglidjft meit auf bem tinfen 9^l)einufer öorgurüdcn, be§=

gleid)en bie 5(nfprüd)e §effen§, S3aiern§ unb namentlidj §annoöerS unter=

ftü^en, „um ha§: für ^reu^en öerfügbore Sänbergebiet gu öerfleinern". 2)a

bie Unab^öngigfeit ^olen§ leiber unmöglich ift unb nur gur Slnarc^ie führen

fann, fo mu^ bort ber ^^f^'^^'' öon 1805 mieber^ergeftetlt merben, um fo
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mti)x, „ha bie§ ben Slnfprüd^en ^reu^en§ auf ©ac^jen ein ^i^^ f^l^n

ft)ürbe". Stalten§ UnoB^äitgigfeit befte^t barin, bo^ ftet§ mef)rere 9}iää)te

auf ber ^albiufel einouber ba^ ©leicJigeiric^t f)alten; ba^er fott ber Ufur^

potor äRurat, celui qui regne ä Naples, ben legitimen ^ourbonen bie

^'rone §urü(fgeben, SioScana an einen anbern Qwzi^ ber 53ourbonen faden,

ber ^apft erhält bie Segationen, ©arbinien n)irb bergröfeert unb ba§ @rb=

foIgere(f)t ber Sinie ßarignan ficfier gefteHt. ©o empfängt ^ran!reic^ im

©üben neben Defterreid) ben l^errfd^enben Sinflu^. S)er befte S3unbe§'

genoffe für biefe ^löne ift ©nglanb, ha§> au^er^alb (Suropa§ ber 2änber=

gier fröfint, in ©uropa eine conferüatiöe ^olitif einhält.

9}leifterf)aft I)atte XaIIet)ranb feine ®en!fdf)rift auf bie perfönücfjen

SfJeigungen be§ legitimften atler Könige bered^net. ®cr 3}?ann, ber einft

bei bem SSerbrübernngSfefte ber ^f^eüolution ba^ ^oc^omt gehalten unb

bann jafirelang al§ napoteonifdjer SOÜnifter, nadj feinem eigenen @eftänb=

ni^, „ben genfer (Suropas" gefpiett, üertl)eibigte je|t ba§ legitime '3itd)i

mit jener feierlidjen ©albnng, bie ben Sourbonen mo!§I gefiel, fc^ilberte

bie§ befiegte ^ran!reid), ha^^ wad) ber 9^ieberlage nid^t§ für fid§ forbern

burfte, al§> ben grü^müt!E)igen S3efdjü^er ber ©djmad^en unb 53ebrängten

unb empfol^I fcfilie^Iid) gerabeju ben ^rieg für ha^ „9f?ec^t" in ^olen,

n)enn 9flu^Ianb nidjt im ^rieben gu bönbigen fei. ®er Suilerienfjof mar

bama{§ aüein unter ollen ©ro^mädjten friegerifc^en ^lönen nic^t frem.b,

mie felbft SSellington balb bemerfte. 2)ie au§ ben beutfd^en ^eftungen

'^eimfe^renben 35eteranen öerlangten ftürmifd) bie SBiebereroberung ber

natürlichen ®ren§en. 2)ie 5tngft uor bem gefät)rlid)en SiJarren auf @I6a,

mie ^oud^e fagte, unb bie fteigenbe ^ßermirrung im Innern brängten ben

58ourbonen ben ®eban!en auf, mieber einmal burc^ ha§' oft erprobte

äJJittel be§ 3SaffenIärm§ bie Seibenfd)aften ber Parteien i,n befdjmidjtigen.

^önig Submig billigte au§ üotter ©eele bie ®en!fd)rtft be§ 9)?inifter§, ber

fo gefd^idt bie alten Uebertieferungen ber bourbonifd^en ^oliti! mit bem

mobifc^en 9J?anteI ber Segitimität ju umljütten mußte. S(m Iebt)afteften

befdjöftigte ben Ä'önig ba^ ©c^idfal feines fädjfifdjen 3Setter§; er fd^rieb

bem befangenen ermut!^igenbe S3riefe unb gab noc^ beim Stbfdjieb bem

SO^inifter, aU biefer nac^ Söien reifte, ben gemeffenen S3efel§t, um jeben

^ret§ bem SSermanbten ber ätteften unb öorne^mften ^^naftie fein (£rb=

lanb p retten.

©0 bie ©efinnungen Oefterreic^S unb ber SSeftmäc^te. S)a gubem

bie fömmttidfien fteinen beutfdjen §öfe ber Vergrößerung ?ßreußen§ leiben-

fd^aftlidj miberftrebten, fo mar offenbar fd)on oor bem Songreffe ber

Soben geebnet für ha§: franäöfifi^=englifd)=i3fterreid^ifc^e ^ünbniß, bo§

Sialle^ranb feit Sötten münfd^te. 5)ie italienifd)e ^rage, bie einzige,

metdEie ^ran!reid^ unb Oefterreid) t)ätte trennen fönnen, trat neben ber

beutfdien in ben ^intergrunb. ^reußen burfte nidjt i)offen, ade feine

Slnfprüdje, mie billig fie auc^ maren, öor bem ^oi)m 9iat|e @uropa§
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burd^jufelen. SBoIIte öarbenberg nid^t gang öereinfamt in bte kämpfe

be§ ßongreffes eintreten, fo mn^te er ein unt)ermeib(id^e§ Cpfer Bringen

unb eine !fore Sßerftänbigung mit ^^ufelanb f)erbeifüf)ren. ^ie potnifdje

^rage ttjar bei gutem SSillen f)üben unb brüben !eine»njeg§ unlösbar.

®er ^taatsfanjler !onnte, of)ne ein Seben^interejfe feine» (Staate» §u

fc^äbigen, ^alifc^, ©jenftoc^au unb ha§: mititärifd^ roertfilofe Sanb guji^

f^en ^ro§na unb SBarttje an S^ußfanb baf)in geben, menn er bafür ba§

beutjc^e 3;^orn nebft bem ^ulmertanbe unb 9^u^Ianb§ treuen S3eiftanb in

ollen beutfdfien @ebiet§fragen gemann. (2elb[t bie polnijc^e Äönig^frone

2((ej:anber'§ oerlor bei nüdjterner Prüfung öiel oon ifjren Sd^recfen. ®er

^(an be§ (Jgaren roar unäutcifelfjaft eine p^ontaftifcT^e 3^§or^eit, hod) ebenfo

gemi^ meit gefä^rlictier für 9^u^(anb fefbft al§ für 'SpreuBen. Stiejanber

Dermicfefte ficf) burd} feine po(nifd)e Ärone in unabfe^arc §änbe{, bie ben

ruffifc^en ^iaat ouf Saf)re ^inau» beft^äftigeu unb fd)n)ö(f)en mußten;

^reu^en^ bagegen !onnte mit einiger ^uöerfidjt ^offen, burd} eine ftrenge

unb gerechte 55ern)altung fein geringe^ potnifc^eS @ebiet gegen bie farma=

tifd^e S3ege^r(id)feit gu behaupten. SJiitten im 9?nufd)e ber >Siege§trunfen=

^eit füllte 5(Iefanber bo(^ jumeilen (ebtjaft bie ©efafjren feiner öereinfamten

(Stettung. 5(uf ber D^ücfreife öon Sonbon traf er in 53ruc^fal mit 9J?etter=

ni(^ gufammen unb öerfud^te bort fic^ mit ber §ofburg über ^o(en§ Qü=

fünft §u üerftönbigen; ber öfterreidjifd^e Staatsmann mid^ be^ntfam ber

öerfängüc^en O^rage au§. (Sin getnanbter pren^ifrfjer S)ip(omat, ber bie

©itetfeit be§ Sparen gu fd)onen üerftanb, f)ätte alfo l^ödjftnia^rfc^eintic^

für \)a^ Stngebot ber polnifd^en ^rone eine leiblid^e Ü^egetung ber Dft=

grenge erreidjen !önnen; ein treuem 3i^i'^"^"^^^9^^^" '^^^ beiben alten

SunbeSgenoffen in ber SO^oinger unb ber födjfifi^en g^rage ergab fic^

bonn öon felbft, ha 9f?u^(anb bie bairifd^=öfterreic^ifcfjen ßettetungen fe^r

ungünftig anfaf) unb feinem S^Jac^barn oon üorn^erein ©ac^fen §ur @nt=

fd^äbigung für SBarfdjau angeboten :^atte.

3u ^reu^en§ Unheil |at §orbenberg biefen einzigen SBeg, ber jum
ßiele führen founte, erft fef)r fpöt, nod) monatelangen Srrgöngen, einge=

fc^Iagen. @r fonnte ben nieberfd)fagenben Sinbrud, ben i^m bie über=

rofd^enbe erfte ^unbe oon Sllejanber'S polnifdien ^(änen l^interlaffen, longe

nic^t oerminben; er faf) eine unberedjenbare fc^mere ©efa^r oom Dften I)er

gegen feinen «Staat f)eranrüden unb moEte mit (Snglanb unb Oefterreid)

öereint ba§ fogenannte Sntereffe @uropa§ öertf)eibigen, bie ©roberungsluft

be§ ©garen in ©d)ran!en Ratten o^ne boc^ ben 33unb mit S^n^tanb auf=

gugeben. S)ie ®anfbarfeit ber §ofburg unb be§ ßabinet» oon <Bt. ^amt§>

foßte if)m bann ben 58efi| oon ©ad^fen fidiern. @r bemerfte nic^t, ha^

er babur(^ ben (Staat unoermeiblid^ gmifd^en gmci ^euer führte unb feinen

föd^fifd^en Stnfprüc^en felber ben SBoben unter ben ^ü§en fiinmeggog.

5)er ©taatsfangter mürbe in feinem Srrtf)ume beftärft burd^ einen

au§fü{)rlid§en Serid^t §umbotbt'§ oom 20. STuguft über bie Stimmungen
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be§ SSiener ^ofeS — ein merftoürbigeg ©c^riftftücf, ha§> mit überrajc£)en=

ber 5?(ar^eit bemeift, wie gröblich felbft ein großer ^op\ oon entfdjiebener

politijdjer 93egabung bie biplomatifcfien 33er^ältnij|e be§ S(ugenblic!§ üer=

iennen !ann, wenn er bie !(einen 'pflicf)ten be§ @e[anbten öerfcf)mäf)t.*)

SSon Deflerreid}» inneren SSerljöItniffen, oon ber Derberbten $ßertt)altnng,

bem zerrütteten @taat§f}ou§^aIte unb ber fteigenben Un^ufriebentieit ber

Italiener gab ber geiftüoüe SO^onn eine meifter^ofte ©c^ilberung. lieber

bie nöd^ften Q'w^d^ ber ^ofbnrg bagegen §atte er fic^ bnrd) 3Jietternic^'§

glatte 3""9^ völlig täufdjen lajjen. §in[id)t(id) ber potnifi^en §änbel

jagte er guoerjidjtlidj : 9J?etternid) fei feft überzeugt, ha'^ Sjar Stlejanber

öor bem einmüt^igen SBiberfpruc^ ®nglanb§, Defterreic^S unb ^^reu^en§

äurüdmeic^en würbe, ba bie 9?uffen wie bie ^^olen jelbft ben planen be§

©garen wiberftrebten. (Sngtanb unb Oefterreic^ finb entfc^toffen, mit

frieblic^en Söaffen gegen Sf^u^lanb aufzutreten; um bie§ ©inöerftänbni^

5U üoßenben i[t foeben ©eneral SfJugent nai^ Sonbon gefd)i(ft worben,

berfelbe Diplomat, ber fdjon im Sa§re 1810 bie 2(nncd}erung b'er beiben

§öfe bewirft l)atte. UebrigenS will De[terreic^ fein §eer üerftärfen unb

„eine impojante Haltung" annehmen, "^ad) §umboIbt'§ ?(n|id)t mu^
aud) 'jpreu^en jic^ biefen ^geftrebungen anfdjtie^en; benn jd)on bie SSer=

einigung ^olen^ mit üiu^Ianb ift gefä^rlic^, nod) weit öerberblid)er aber

bie 2BieberI)er[teEung ber polnifdjen Ä'rone, gleic^öiel unter we(d)em Sfiamen.

Sn ber fäd)[ijd)en @ac^e t)aben wir öon Defterreid) nid)t§ gu fürd)ten.

3war (ürmt bie 5DJi(itärpartei, an i^rer «Spi^e ©enerol Sf^abe^fl}, wegen

ber ^reiSgebung ber ^äffe be§ (Sr§gebirge§; einige anbere ^erJonen for=

bem, ha^ Defterreic^ felbft fid) in @ad)fcn öergrö^ern foü. „Slber ber

gürft 3JZetternidj, beffen 9f?atlj fid)er aEein öon bem Äaijer befolgt werben

wirb, betradjtet biefe ©adje oon bem ridjtigen ©efidjt^punfte" unb wünfd^t

un§ bie notl)Wenbige Slbrunbung in S)eutfdj(anb. S)a bie einfache @nt=

tfjronung be§ gefangenen ^2(Ibertiner§ ben (egitimiftifdjen Slnfdjauungen ber

3eit unfapar war, fo ()atte ber ©taatgfanzter burd^ .^umbotbt üorfc^Iagen

laffeu, g^riebridj Sluguft folle burd) bie iicgationen entjdjöbigt werben.

Sn 3)eutfd§Ionb fonnte ha's feiner (Srblanbe beraubte födjfifd^e §au§ nur

Unfrieben ftiften; ai^ ^onig ber 9iomagna f)ätte guiebridj Sluguft bie

Sftolle eine§ ergebenen l f. ^afallen fidjer ebenfo gtüdlidj gefpielt wie

feine ^ßettern in ^^lorenj unb SJiobena. ÜJ^etternic^ ober, fo ergä^Ite ^um=
bolbt arglos, faub bei bem ^orfdjlage „bie größten ©d)Wierig!eiten".

9^id)t oI§ ob Defterreidj bie Negationen für fid) felber wünfd^te; oielme^r

würbe ßaifer ^^rang fe§r gern feinen ^erwanbten bort im ©üben üer-

forgen. Slber ber ^apft wirb bie Slbtretung niemals gugeben unb ber

bigotte Ä'önig, au§ Q^urdjt üor bem Mrd)enbanne, fie niemals annetimen.

§umbolbt al)nte alfo gar nidjtS Weber oon bem gel)eimen S^erfeljre zwifdjen

*) §umbolbt'§ «Bericht au ben S^ömg, Söien, 2ü. Stuguft 1814.
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ben iiotf)ringern unb ben 9(I6ertineru, nod) öon De[terrei(^§ SI6fi(f)ten

auf 93oIogna unb g^errara.

(£6enjo fdjledjt unterri(^tet geigt er \\d} in ber OJJainger Bad}t. (Sr

befürd)tet gtüar, bieje O^rage juerbe fc^tüere ^ernjicfhtngen herbeiführen, ha

93aiern bie r^einifc^e S^eftung ftürniif^ für fic^ forbere; aber auf Oe[ter=

xeid) meint er fic^ ftü^en gu fünnen. .^atte er bodj foeben bei ben f. f.

(Staatsmännern gu feiner 93eru^igung eine Ä'artc öon 2)eutfd)Iaub, „n)a()r=

fc^einlid^ nad} ©tabion'ö (Sntmürfen," gefe^en, worauf 3J?ainä ai§> preu^ifc^e

@tabt öergeid^net ttjar! 5?n ber beutfdjen ^erfaffungSfrage tiMid) ttJtll

SJ^etternid^ „noc^ mt^x al§ in jeber anberen 3lngelegen^eit fic^ auf ^arben^

berg öertaffen, bem er unbegrenzte^ S]ertrauen fc^enft." — Söa^rlid), e§

mar faum mi3glid) bie ^bfidjten ber ^ofburg gröblicher mi^guöerftetjen.

2)ie 5)en!fd^rift mu^te, tro| einzelner S3ebenfen, bem ©taat§fan§(er um
fo guoerlöffiger erfdjeiuen, ha fie feiner eigenen öorgefa^ten SKeinung

entfprad). ©r fdjenfte ber Stusfage feine» ®egner§ bie»ma( au§nat)m§=

meife ©tauben, obgleid^ bie Oerböc^tigften Stnjeic^en für Oefterretd)§ [ddy

fifc^e ^^täne öorlagen, obgleich {55oI^ au» ^ari§ berid)tete, au§ ben ^leufie^

rungen be§ f. t ©efanbten trafen SombetleS ge^e ^erüor, ha'i^ 9Jietter=

uic^ bie Sßieberljerftetlung ber 5Ilbertiner müufd)e,*j unb na^m ben J8erid)t

§umboIbf§ pr ©runbtage für feineu biplomatifdjen g^elbguggptan.

S)arauf fdjidte ^arbeuberg bem @efd)äft§träger in 'Petersburg,

Oberft oon ©djöler, ein oftenfibteS SJänifterialfdjreiben unb einen $8rief

beS Königs an ben ßjaren.**) 2)er Äönig, bem erfic^ttid) bei bem ^anhti

nic^t iDot)I §u 3Jfutt)e mar, begnügte fic^ feinen faiferliefen g^reunb mit

marmen SBorten um 9J?äfeigung gu bitten. 2)a§ 9Kinifteria[fc^reiben,

offenbar burcf) §umbolbt » i8erid)t DeronlaBt, fprad) bie Hoffnung au§, ber

^aifer merbe öon feinen polnifdien ^^länen abftet)en. „©eine 5(bftdjten

finb rein, gro^, f)od)§er5ig, aber offen geftanben, id) glaube, ba^ er ftc^

ixTt." S)ie ^^olen oerlangen unbeletjrbar bie (Strengen oon 1772 prüd,

barum barf nic^t eine SSiebertjerfteüung "»PüIen» unter ruffifd)er g^ütjrung

erfolgen, fonbern nur eine neue 2;t)eiluug bes Sanbes; Ütu^Ianb mag ben

größten 2;§eil oon "»poten feinem 9^eic^e einoerleiben, nur nic^t ^alifc^,

^genftod)au, ST^orn unb Ärafau. ^reu^en forbert fobann, ha^ i§m bie

^ermattung oon @ad)fen balbigft übergeben merbe, unb oerlangt freie

§anb für geitgemä^e Üieformen in @ad)fen, ba bie 2(ufred)tert)altung ber

alten unbrauchbaren @efe|e „nur ben Dligardjen miüfommen ift".

Cberft @d)i3Ier mar ein literarifdjer ^Dilettant, mie eS itjrer oiete

gab unter ben Cffigieren feneS äft^etiidjen ^ettatterS, fein gebilbet, mot)I=

meinenb, oon angenehmen g-ormen. Gmpfäuglid) für bie liberalen Sbeen,

^atte er einft bie Sfleformen Stein'» unb ©d)i3n'S in einem begeifterten

') ©otp gSericI^t, 31. Stuguit 1814.

*) §arbeTiberg an (3cf)öler, 26. "^luguft 1814.
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Sürofiid^on Befungeu; in ber ^^eilung ^oIen§ fa^ er ein poIitifd^eS ^tx^

öredien: „bie 95orfe^ung f)ot offenbar §nm etöigen SD^emento in ber ^o=

liti! bie ^erftetlung ^oIen§ BejcJjIoffen." @ic^ere§ ftaat§männifd}e§ Urtf)eit

unb fcE)orfe äJtenfc^enfenntni^ blieb i§m öerfagt. @r ^atte ben (Sparen

in großer ^dt, um ha§: Sa^r 1811, üon ber Beften ©eite fennen gelernt

nnb jic^ eine fe^r günftige 3lnfid)t öon bem (S^ordter be§ 3JJonard)en

gebilbet. ^a<i)i)tx, inä!)renb ber Kriege, üerlor er if)n au§ ben Stugen

unb !onnte aud) nac^ ber §eim!ef)r be§ (Sparen lange feine üertrautid)e

Unterrebung erlangen, ha Stiejanber ben 5Ber!e^r mit bem bipIomatijd)en

ßorpS ab[id}tlid) öermieb. S)er Dberft fiel au§ allen feinen ^immeln,

ha i^m nun plöt^Iid) bie ^olnifc^en ^läne be§ ^aiferg entt)üttt mürben.

@r !onnte fanm fäffen, tnie ^Itefanber, fonft fo empfänglich für atle§

(Sble „in biefe njirüidje StJapoteonSpoIiti!" öerfaEen mochte, unb mar, mie

fein üfterreic^ifdjer ßotlege ©eneral Wolter, ber feften äReinung, ha^ man

biefem S^rgeig entgegentreten muffe.

Stm 7. September übergab er bem ©garen ben Srief be§ Ä*önig§.

5(Iejanber nat)m bie ßeilen mit fid)t(icl^er iöefriebignng entgegen, bod)

al§ if)m @d)öler jobann hü§> 9)iinifterialfdjreiben öorlaS, fut)r er in !§etlem

ßorne ouf: bie SJiiniftcr in Berlin oerfolgen offenbar eine onbere ^oliti!

at§ il^r !i3niglid)er §err; id) f^aU Sßarfd)an erobert; ma§ id) baüon be=

l^alten miE (unb bagu gel)ört ^ra!au, Xt}orn, (Sgenftodiau, ^alifd)) merbe

\ä) mit 700,000 Ttann gegen Sebermann üertt)eibigen. ßugleic^ be=

tfieuerte er ^od) nnb Ijeilig, in allen anberen fragen ftet)e er feinem

alten ^reunbe unbebingt §ur SSerfügung. ®r öerfprai^, fofort bei (Sröff=

nung be§ (SongreffeS ha§: 5?önigreic^ ©adifen gang unb attein an ^reu^en

augguliefern; ot)ne jebe ^rage fjobz ^reu^en ha§: ^c<i)t feine neue ^^ro=

üing nad^ S3elieben p organifiren, menngleic^ e§ münfdjen§mert| fei ben

alten fäc^fifdjen ^a\mn unb bie SSerfaffung be§ Sanbe§ nod) eine ß^it

lang gu erijatten. 9JJitten in feinem ^errifc^en Qomt erbot er fid) alfo

gu einer mertfiootlen binbenben 3SerpfItc^tung, mät)renb Defterreid) unb

(gnglanb bem ^Berliner §ofe nur unbeftimmte SSerfiei^ungen entgegenge=

bracht tjatten.

©in tluger Untert)änbler mu^te auf ©runb biefer ßufage meiter

gelten unb eine !tare ^erftönbigung gu ermirfen fuc^en. ©cooler aber,

aKein befdjäftigt mit ber potnifd)en ^rage, bemerfte bie @unft ber @tunbe

nid)t. Slm 11. ©eptember rief il^n ber taifer auf ber ^arabe I)eran

unb entfdjulbigte fic^ mit marmen SBorten megen feiner §eftig!eit. S)ie

5Intmort be§ ©efanbten mar „ein furgeS unb erbaulic^e§ Modlet", ha§: er

gtei^ nad)t)er bem Sparen fanbte. „S)a§ @efüt)I ©einer ©rfenntlic^feit

nur" — fo fdirieb er — „^inbert S^ren beften ^reunb, ©ire, ©eine

SBünfdje felbft laut merben gu laffen. 2)agegen fd^eint e§ mir, ha%

e§ feine ftärfere 5(ufforberung, a(§ biefe eb(e Sf^adjgiebigfeit be§ ^önig§,

für (£m. ^aiferliefe aJJajeftät geben fönne, fomeit e§ möglich ift bie
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SSünjdje S^ji'eS ^rcunbe§ 511 erfüllen. S)ie S3itligfeit ber ^orberungen

@lü. 9}?ajeftät kruf)t auf ben Sportteilen, n^eldje (Snropa ^^mn ju t)er=

banfen l^aBen foü unb mirüicf) Ijot, fo lange bie Unab^ängigfett ber an=

beren (Staaten ungefö^rbet, ber eben erfocf)tene gerieben ungeftört bleibt

9flu^(anb§ innere ^roft unb feine barau§ entfpringenbe ©id^er^eit ift

unleugbar. ©oII burd) übertt^iegenbe $8ortf)eiIe feiner Slbgren^ung mit

ben S^ad^barn biefe ^raft fo ft)eit öerme^rt njerben, ba^ bie ©id^er^eit

biefer dlaii)ham gefä'^rbet tühh, fo fd^minbet |ene§ S5erbienft (Stt). SRajeftät

um ©uropa üöüig."*) ©ine folc^e @prad)e, bie nid^t einmal ben SSerfud^

einer 2lnnä^erung mod^te, !onnte ben (Sparen nur in feinem ^lerrifc^en

Sro^e beftärfen; er mirf) fortan jeber Unterrebnng au§.

S'n feinen S3erid)ten an ben @taat§!an§(er unb in einem ausfuhr*

lid^en „SiRemoire über Sfiufslanb» ^orberungen" cntU)arf ber (SJefanbte

ein finftereS ©d^auergemälbe öon 2((ejanber'§ @t)rgei§. 2öa^re§ unb

^alf(f)e§ mirft er njirr burdjeinanber. @r üermutfjet, ba^ ber ßjar

felbft 3}?emel, jo ganj Oftpreufeen gu geniinnen geben!e, unb öermeift n)ar=

nenb auf bie ruffifd^e ©arnifon, bie nod£) immer unter ©enerat Äufeneff

in ©angig ftanb. @eit bem Xilfiter ^rieben gefalle fid) 2((ejanber in

„unbebingtem ^ulbigen be§ ßeitgeifteS"; er tnerbe üietleidjt bereinft feinen

S^uffen eine S^erfaffung geben unb jebenfaEg bie orientalifd^en ^^(äne feiner

SSorfaljren luieber aufnetjmen. @r ift „ein ©d)ükr 3Japo(eon'g". ©er

Dberft fü^It inbe|, ba^ fein erfi^öpfter ©taat nidjt baran ben!en barf

bie 9^uffen au§> SSarfc^au gu oertreiben: oorbertjonb muffen mx um
jeben ^rei§ ben ^rieben tüaijvtn, bod) bie 3"^""ft ^i^^ ^^^ gn^ingen

mit Defterreid) oerbünbet gegen Ü^u^anb 5U fecf)ten.

(Srfd^redt burc^ biefe büftere ©d^ilberung, ermut^igt burd) §um=
bolbt'g ^offnnngSöoIIen SSiener 93cri(^t, befc^Io^ ber ©taat§!an§Ier fic^

an Defterreid^ unb ©ngtanb angufdfiiie^en, freiließ o^ne mit Sf^u^tanb

offen ^u brechen. Sn feiner ^intmort an ^umbolbt**) fprad; er biefen

(£ntfd^Iu§ ou§ unb entmidelte gugleid) nod)maI§ fomof)! bie @ebiet§an=

fprüd^e ^reu^en§ al§ bie alten bnaliftifc^en ^läne: „Sßir brauchen

©ad^fen (11 nous faut la Saxe). Sd) tnürbe mir'§ emig üormerfen, n)enn

i(^ in biefem fünfte nur im ©eringften nadigäbe. ©ie Sfnftrengungen

^reu^en§ ^aben fo mefentUdj gur Befreiung @uropa§ beigetragen, ha'^

mir beredjtigt finb bie SerücEfid^tigung unferer Sntereffen §u ermarten.

©er S3unb Defterreid^g unb ^reu^enS ift fo notf)menbig für bie (£rt)al:=

tung ber Unabf)ängigfeit (Suropa§; hie (Staatsmänner, meldje ben guten

©ebanfen gehabt f)aben fid) oon ben unglüdfeligen ^orurt^eilen früE)erer

Reiten §u befreien, muffen cinfef)en, ha'^ bie ^ntereffen ber beiben (5Jro^=

mäd^te gufammenfallen, unb ba^ Defterreid) gar nichts S3effere§ t^un

*) madj ©c^öler'g 5Bericf)ten, ©t. Petersburg, 7. 10. unb 12. September 1814.

*) §orbeuberg on §umboIbt 3. (September 1814.
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!ann a(§ jur $8er[tärfung ^reu^eng beizutragen, gon^ toie ^reu^en mit

großer ^reube bie $8ergrö^erung unb Kräftigung Defterreic^S je^en

tüirb. ^d) fe^e mit ©c^merj — unb idi tjabe bie Semeife bafür —
ha'^ e§ nod§ fe^r ac^ten§mert^e Scanner gieöt, bie öon biefen großen

S!Sa^rf)eiten norf) ni d^t burdjbrungen finb, fonbern im @egentf)ei( norf)

ben pDÜtijc^en 5(n[idjten be» oergangenen Sa^r^unbertS benfen unb

^anbeln."

2)ann erftärt [ic^ ber ©taat§fan§(er über 9J?aing: mir merben biejen

^Ia| niemals an Saiern ausliefern, aucf) bie bairijc^en Hnfprücf)e auf

3^ran!furt unb §anau entfd^ieben befömpfen. Um SJJetternid^ gu über=

geugen marb eine 5)enffcl^rift Ä'nefebed'» beigefügt, bie mit einem großen

^tufmanbe fdjmerfälliger militärifdjer ©eteljrfamfeit ben rid^tigen ©a| be=

mieg, ha'^ Wain^Q für bie S3ertf}eibigung öon 9^orb= unb SJ^ittelbeutfd^Ianb

unentbe^rlidj fei. gürft 9}?etternidj irrt, fo fä^rt §arbenberg fort, menn
er Saiern burd) ©efälligfeit ^n geminnen t)offt. „(Sr mirb biefen Staat

nie gufrieben ftellen. 2)iefe merbenbe, uuablöffig lönbergierige 9J^ad)t ift,

gang mie SSürttemberg, ein brof)enbe§ unb fc^äblii^es (Stement in bem

«Stjftem unferer beutfdjen ^oliti! gemorben. 3n biefem ©t)fteme fann eS

nac^ Sage ber Umftänbe nur noc^ ein 3^^^ geben, mona(^ Defterreid)

unb ^reu^en im eigenen unb allgemeinen i^ntereffe trauten muffen: bie

dJtadjt unb ben entfd)eibenben (äinftu^ gmifc^en ben beiben @ro^mäd)ten

äu tt)ei[en unb biefen (Sinflu^ gemeinfam, in oollfommenfter ©intrac^t

auszuüben." S)arum muffen and) bie Sauber be§ Iin!en S^i^einuferä an

Oefterreid) unb ^reu^en !ommen. „2)ie§ ift ungmeifel^aft ha§: einzige

SO'iittel um bie beutfdjen Staaten jmeiteu unb britten 9ftonge§ oon unferem

©^fteme abhängig ju moc^en unb baffelbe gu fiebern. Steine Staaten

auf bem linfen Ufer merben immer unter bem ®infIuB }^vanh:eid)§' ftef)en,

immer ^änk fc^mieben, unabläfftg ha^ @teid}gemid)t, ha§> mir aufridjten

molten, gu untergraben bro^en."

Sein SBort in biefen 3^^!^^"' ^^'^ "ic[}t ben ^lönen 3)?etternid^'§

in'§ ©efidjt fd)tug, unb bod) mät)nte ^arbenberg mit bem Oefterreidjer

mefentlic^ eine§ Sinne» gu fein. 33öÖig öerblenbet marf er fic^ bem

falfc^en ^reunbe in bie Strme, füfjrte ben Staat einer befc^ämenben

S^ieberlage entgegen. S)er Sönig backte anberS, er öerfje^Ite nidjt, bafi

er ben ßgaren nod) immer a(§ ben beften S3unbe»genoffen ^reu§en§ on=

fe^e, mofür i^n §arbenberg in feinen Tagebüchern mit gemo^nter Un=

fe^Ibarfeit ber piisillanimite befc^utbigte. '^ad) feiner allgu fdjonenben

Söeife lie^ g^riebric^ SSiKjctm ben StaatSfangter üorlöufig fdjalten, bod;

er no^m fid) oor ben S3rud) mit 9iu^Ianb auf feinen %aU gu bulben,

unb burdj biefen rettenben Sntfc^tu^ foüte er balb nac^^er ben Staat

mieber in bie ^a^nen ber nationalen ^otitif gurüdfü^ren. —
3Sät)renbbem fd)ritt man rüftig on bie S^enorbnung ber 3Sermo(tung,

noc^ beoor bie ©renken beS Staatsgebiete^ irgenb feft ftanben. S)er
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©toQtSfanjIer füf)Ite bic 9r6naf)me feiner Gräfte iinb Ijatte baf)er fcTjon

im SfJoöember 1813 ba§ ^inangminifterium feinem S?etter, bem ©rafen

^ülom, ü&ergeben. 2Im 3. Suni 1814 folgte eine nmfaffenbe UmgeftQ(=

tung be§ 3JJinifterinmö. ^arbenberg übernahm neben bem @taatefnn§(er==

amte bie unmittelbare Seitung ber an§märtigen 2(nge(egenf)eiten; fein alter

SKitarbeiter bon g^ranfen l^er, ^reiljerr öon ©dfiudmann, tt)urbe 9Jiinifter

be§ 3nnern; ba§ neu gebilbete ^oligeiminifterinm warb bem ©rafen 2Bitt=

genftein übergeben, mä{)renb ber 9J?iniftcr öon ßird^eifen nad) luie öor

tiüS' Suftigbepai-tement behielt. 2tn bie @pi|e ber Ärieg^öermaltung enblid)

trat ©enerolmajor oon S3ot)en, bi§f)er 93ü(on3'§ un3ertrenn(ict)er 2Baffen=

geführte. Unter i^m leitete Generalmajor non ©rofman ben @eneral=

ftab iinb gab, rafd^ burd)greifenb mie er mar, biefer Set)Drbe fogleid) bie

3Serfaffung, bie il^r im SBefenttic^en bi§ gum l^eutigen Xage geblieben ift.

Ser ©enerolftab follte nid)t, mie in dielen anberen ^eeren, eine fetbftänbige

SSaffengattung bilben, beren 9J?itgtieber if)r für immer angehörten, fon=

btxn mit ber praftifc^cn Strbeit ber Sinientruppen in lebenbiger 93erü^=

rung bleiben; feine Offi,^iere traten nac^ einigen 3(il)ren in bie Sinie ein

um je nad) il)ren Seiftungen fpöter^in mieber ^nrüd^ufe^ren. 3^9^^^<i)

berief ber ßönig eine Gommiffion um bie ©runblagcn ber gefammten

^eeregoerfaffung feftäuftellen ; au^er bem ßriegSminifter gehörten if}r aud)

^arbenberg, ©neifenou unb ©rotman an.

5)arüber beftanb unter ben ©eneralen faum ein (Streit, ha^ jene

SabinetSorbre üom 27. Wla\, mel^e bie (Sjemtionen üon ber SBe^rpfIid)t

mieber eingefül^rt f)atte, nur ein ^totfibefielf für ben Slugenblid gemefen

mar, beftimmt ben fd)reienben 9J?i^ftänben ber 3So(f5mirtl)fdjaft ^u be=

gegnen. 2;ic ^ienftpflii^t SlKer f)atte fid) glänjenb bemäljrt; ma§ bie

äJotf) ber ©tunbe geboren foIIte je^t §u einer bauernben ^nftitution

be§ Staate^ merben. Sn fo((^em ©inne bradite Slüdjer an ber Jafel

be§ Königs einen Xrin!fprudj auf .^arbenberg au§; ber Staatgfangter

l^abe ben neuen ©eift ber 9j^onard)ie gemedt, alfo bofe man ^eute in

^reu^en nid)t mel^r miffe mo ber 33ürgerftanb aufhöre unb mo ber ßrieger=

ftonb. '^od) ftol^er forberte ©neifenau für fein ^reuBcn ha§> befte unb

öoIf§tI)ümIic^fte ^eermefen ber SSelt, baju bie ^reiijeit grüub(id)er miffen=

fd^aftlidier Silbung unb eine öerftänbige, bie S^Jation ^u einem lebenbigen

©on^en öereinenbe ©taat§öerfaffung : „ber breifadje ^rimat ber SSaffen,

ber Sonftitution, ber SBiffenfdjaft ift e§ allein, ber un§ ä^ifdjen ben

mö(^tigeren S^iadibarn aufredjter^alten !ann."

9?irgenb§ aber fanb ber !üf)ne politifdje SbeoIi§mu§ ber ©olbaten

be§ S3efreiung§!riege§ einen ebleren 5Iu§brud al§ in bem Sud^e be§

Dberften 9?ü^te öon Sdienftern „33om Kriege". Sie geiftöolle Schrift,

bie un§ 9iüdfc^auenben Ijeute mie ha§> miffenfc^aftlid^e Programm ber

mobernen beutfd^en ^eeresöerfaffung erfd^eint, miberlegte ^'ant'§ i^e^re

öom emigen ^rieben unb namentlid) bie if)r §u ©runbe (iegenbe ^nction.
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be§ S'JaturguftanbeS burc^ bie 33ett)ei§grünbe ber ^iftorifrfien @taat§= unb

^e(^t§Ie:^re, bereit S(n)(i)auungen bereits anfingen in einem ©emeingute

ber beftgebilbeten ®eutf(f)en gu lr)erben. ©ie ern)ie§ fiegreic^ bie unjer*

ftörbare, fegen§reicf)e 9^ot^tt)enbig!eit be§ Ä'riegeS, ber bie $8ölfer für ben

gerieben er^ie^e, unb ftellte bem neuen Sa^t^unbert bie Slufgabe, „bie

^eere gu nalionalifireu unb bie S5ölfer ^u militarifiren." Seber Siropfen

^(uteg in einem freien 8taate muffe mit bem (Sifen be§ ^riegel oerfe^t

fein; bo§ §eer bürfe nidf)t ai§> bie SSaffe be§ ©taateS begriffen merben,

ai§> ein tobteS SBerf^eng, haS^ man gur ß^^t ber 9Zot§ au» bem 2öin!el

f)eröort)ote, fonbern a{§> ber bemaffnete %xm be§ @taate§, al§ ein mit

feinem eigenen ßeben eng oerbunbeneS Iebenbige§ ©lieb be§ @emeinmefen§.

^ße Suftitutionen bes ©taateS, alle SBiffenfdjaft unb ©efinnung foden

!riegerif(f) unb frieblidE) §ugleid§ fein; nur bann bleiben bie erf)altenben

fittlid^en Gräfte be§ 5^oIf§feben§ tebenbig, 3J?ut§, ©e^orfam unb @§rge*

fü£)I. SBä^renb ha§i gefammte StuSloub unb felbft preu^ifdEje ©taatS-

männer, mie SB. öon ^umbolbt, ba§ alte 'SJtävd)tu öon bem !ünftli(f)en

©taote ^reu^en noc!^ immer mieberl)oltcn, fproc^ biefer tapfere ©olbat §u=

öerfidjtlid) au§: bie§ bemaffnete preu^ifcfje ^ol! bemalire in ber anftecfen=

ben Umgebung jerflie^enber unb öertrodneter Äleinftaaten allein ha§>

(5)efül)l be§ ^oterlanbes unb ben ftolgen (Sutfdjlujs ein ganjeS unb'leben=

bigeS 3]olf bleiben gu moEen. — @o gingen ©c§arn^orft'§ ©aaten auf.

®ie gereifte ©efittung fül^rte bie S)eutfc^en löieber gurüd gu einer mann=

l^often Stuffaffung beS ßeben§, jur ridjtigen SSert^fc^ä^ung ber rüftigen

2öilleng!raft einfadjev SJienfd^^eit.

2(ud§ in ben 3J?offen be§ preu^if(^en S5ol!e§ :^atten fic^ bie 9J?et=

:nungen über ha§i .^eermefen öon ©runb au§ öeränbert. ®er einft fo ge=

fürd)tete hiam 9^oc! Ujor ie|t ein @l)ren!leib, unb ben SJieiften leudjtete

ein, ha'^ meber ©eburt noc^ 9^eid)t§um oon ber fdimerften ber ottgemeinen

53ürgerbflidjten befreien bürfe. Su ben Greifen ber ^^atrioteu fprac^ man

geringfd^ä^ig öon ber maffenfdjeuen alten ßeit. Sondert fang fpi3ttifc^:

@§ galt bie olte SReget:

(golbat in'g geu'r i)mctu!

S)er 93auer mit bem glegel

©ief)t gu unb lä^t e§ jein.

®a§ Silb freiließ, ha§> fid) bie öffentlidje 93Mnung bon ber ^rieg§=

t)erfaffung ber ßufunft entmarf, l)atte mit @^arn:§orff§ Sbeen menig

gemein, ©c^on mölirenb be§ Krieges entftanb in ben äRaffen eine gütte

öon @agen über bie (Sreigniffe be§ munberbaren 3a^re§. ®ie Sanbmel)r

mürbe, mie natürlich, ber Siebling be§ ^o(fe§; benn ganj mar bie olte

5lbneigung gegen bie ^Berufsoffiziere bod; nic^t öerflogen. SJJan mu^te

loufenb @efdjid)ten öon ber ^ngft ber g^rongofen öor bem peuple sauvage

des Landweres, unb bolb fd)ien e§, al§ ob biefe Ä^erntruppe eigentlid^

^tte§ getrau unb bie ßinie nur ein mert^lofeS 5lnl)ängfel gebilbet trotte.
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Wu§ tiefen üolfstfjümürfjcn 3Sor[telIungen unb bem unenb(i(f)en ^neben§=

fiebürfni^ ber Qdt entl-otcfelte ftd^ nun bie 3Injid)t, bie led)niic^e 5(u§6il=

bung be§ ©olbaten jei leere (Spielerei, ein SJiilijfieer bon möglidjft fur^er

5)ien[t5eit genüge am Be[ten ben Slnforberungen be§ Krieges tüie be§

^riebenS. Si§ in bie r)Drf)ften «Scfjic^ten be§ 33eamtentf)nm§ ^inanf fonb

biefe 3J?einnng 3(n!lang; ^^rüjibent @cf)ön xoax xi)x eifriger 2(n{)änger.

®er neue ^rieg§minifter ftanb öor einer überaus fdjiüierigen 3Iuf=

go6e. @r l^atte fdjon oor bem Kriege öon 1806 ben @eban!en ber all=

gemeinen 3Sef)r|if(id)t öert^eibigt unb tuollte je^t biefe gro^e (Srrungen=

fc^aft ben3Ql;ren of)ne bod) in bie bilettantifc^en träume öom SO^ili^njefen

gu öerfallen, bem ©taote ein ftar!e§, ben größeren '3tad)baxmä(i)kn ge=

n)ad}fene§ ^eer fiebern of)ne bod; bie erfc^öpften ^inangen ööEig ju ger^

[tören. SSäfirenb ber gmei legten Safji'aer^nte mar eine für ^reu^en fef)r

ungünftige S3ei-fc!^ie6ung ber miütörifc^en 9Jiac^tt)erI)äItniffe eingetreten.

®ag fribericianifdje .gieer mar ha§> ftärffte (5uropa» gemefen, ®an! ber

ßantonpflidjt ^^riebrid) Söil^etm'S I. ©eitbem aBer ()atten alle dlad)-

fiarftaaten, jeber in feiner SSeife, ba§ preu^ifdje (St)ftem ber 3mang§=

au§^e6ung nadjgealjmt. 3)ie natürlidje Ueberlegenl)eit ber Äopfga^I trat

in ^raft; bie Heinfte ber @ro|mäd)te fonnte nur nod) Ifjoffen nic^t att^u

meit J^inter ben ftärferen 9tad)barn §urüdäu6Ieikn, fie mu^te üerfudien,

burc^ bie !^öd)fte ^(nfpannung ber fittlidjen Gräfte be§ §eere§ bie Un=

gunft ber 3^^^^^^ einigermaßen au§§ugleid)en. 53oi,)en mußte mol^t, mit

Xük unoer^ältnißmäßigen Sßerluften bie Sanbnie^r atfe i^re ©iege erfauft,

unb mie mangelhaft i§re SJ^anneSgud^t, namentüd; in ben furditbaren

^^rüfungen be§ SBinterfelbjug^, fic^ gegeigt Ijatte. 5tuf eine fo maffent)afte

^ermenbung ber Sanbmel)ren im freien g^etbe mar (Sd)arnt)orft felber ^n=

fang» fc^merlidj gcfafjt gemefen. ©rft bie Sfcot:^, erft haS^ DJ^ißtingen be§

f^rü^ja^r^felb^ugeg unb ma^rfc^einlidj @neifeuau'§ D^atf) Ratten ben Äönig

mäf)renb be§ SBaffenftillftanbcö bemogen, biefe Gruppen mit il^rem buntge=

mifc^ten Dffiäier§corp§ fur^meg in bie ^elbarmee einzureiben. 9^ur burc^

gang außerorbentlid^e ©reigniffe, burd) ben langjö^rigen f)arten ®rud ber

f5^remb^errfd)aft mar jene milbe @(utt) be§ S'Jational^affeg unb ber patrioti=

fdjen Seibenfdjaft möglich gemorben, tt)etd)e bie ungefdjutten ©djaaren ber

fianbme^r gu fo n}unberbaren Erfolgen befätjigt tjatte. 2)er Ärieg§minifter

fannte bie SBelt gu gut um bie 2öieber!e{)r ber gtei(^en Dpferfreubig!eit

aud^ in ber ^"'^unft gu ermarten, menn etma ein ben 3)kffen ber Station

untierftönblic^er ßrieg bem Könige aufgegmungen mürbe. Unb bod) mar
^reußen burd) feine centrale Sage mie burc^ bie ftoljen fribericianifdjen

^rabitionen feineS §eere§ in jebem ßrieg immer gur Öffenfioe genöt^igt:

ber ©taat brandete eine ftarfe g^elbarmee, er mußte feine ßanbmeljr §um

S)ienfte außerhalb ber ßanbeSgreuäen üerpf(id)ten um ba§> feinblid^e ©ebiet

fogleic^ mit gemaltigen 9J?affen überflut^en gu !önnen.

^u§ Stöebem ergab fidj bie 9^ot^tt)enbigfeit, bie Sanbmefir eng an iia^
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fte!f)enbe ,g)eer angufcfjne^en. 9^iin gebot bie S(JfonQrd^ie augenblicftid) über

öiele taufenbe auSgcbtenter, fampfgetro^nter ©otbaten, be§glet(f)en über

eine SO^enge erprobter Offiziere, bie tüieber in ba§ bürgerlicfje Seben

gurü(ftraten; c§ n?ar bie ben!bar günftigfte (Stunbe ^ur Silbung einer

frieg§tüd)tigen Sonbniel^r. S)ie Statur ber ^inge füt)rte bie 9^eorgoni=

fatoren ber SIrniee gnrüd gu jenen einfadj großen ©ebanfen, oon benen

ein[t @d}arnf)Drft ausgegangen nnb nnr burc^ bie dlot^ be§ ^age§ njieber

abgebrängt morben trar; fie erfannten, bo§ bie fte^enbe 9Irmee bie mili=

tärij(^e ®rf)u(e für bie gefammte Station bilben, bie Sanbn)ef)r luefentlid)

an§ auSgebienten SJknnfd^aften befteljen mü[]e. SSie oft f)atten 93o^en,

©neifenau nnb ©rolman einft mit <Sd)arn^orft jebe mi)glic^e g^orm ber

S5oIf§bctt:)affnung befprodjen. SKIe f)ier einfcl^Iagenben Strogen tt)aren ifjnen

ou§ eingcljenben 93erat^nngen Inngft geläufig; ^atte hoä) 93ot)en einft

jaJjrelang bie Drganifation be§ .^rümperf^ftemS unmittelbor geleitet, dlux

burd) biefe öietjätirige 53orarbeit mirb e§ erüärlic^, ha'^ bie ßommiffion

i^ire fd^trierigen ^erl)anblungen in ioenigen SSodien beenbigte nnb ber

^önig ebenfo fd]uell ben 33orfd)Iägen feine (S5ene!)migung ertt)eiUe.

@d)Dn am 3. September 1814 erfd^ien ba§ @efe^ über bie 3Ser=

pflid)tnng jum ^rieg§bienfte, oon bem Könige nnb fämmtlid)en 9J?iniftern

unterjeidjnet — ein ®runbgefe| be§ preu^ifc^en @taate§, einer jener

epodjemadjenben Stete ber ©efe^gebung, tueldie mit fiegreidjer S3erebfam=

!eit ermeifen, bo^ aüe ©efc^idjte mefentlid^ poIitifd)c @efd)idjte ift, ha]i

bie §iftorie nid)t bie Slufgobe ^at einen ^olta unter feinen grofdjfdjenfeln

p beobadjten ober an§ ben ^unben ber SCopfgräber bie Sntujidfuug ber

Campen nnb ber ^rinfgefc^irre nadjäunieifen, fonbern bie 2;[)aten ber $8ölfer

al§ tuollenber ^erfonen, at§ ©taaten, erforfdjen foU. ®a§ SBe^rgefe^ üon

1814 fjat bie fittlidjen nnb politifc^en ©ruubanfdjauungeu ber 'i^ren^en

auf Generationen l^inou§ beftimmt, in aße it)re ;^eben§gett)o!^nt)eiten tiefer

eingegriffen al§ jemals eine miffenfd)afttic^e (Sutbecfung ober eine ted)=

nifdje ©rfinbnng.

^a§ @efe| begann, mie einft ©c^arnljorffS (Sntmurf, mit einer 2Sie=

berf)otung jener monumentalen SBorte ^riebrid) 5BiI^e[m'§ I.: „jeber

©ingeborene ift jur SSert^eibigung be§ SSaterlanbeS berpflid^tet;" bod)

jie|t madjte man nnerbittlid) (Srnft mit ber altpreu^ifdjen Sflegel. S)er

^önig erinnerte nod)maI§ baran, mie bie allgemeine Stnftrengung feines

treuen 35oIfeS, o^ne StnSna^me nnb Unterfdjicb bie Befreiung be§ SSa=

terlanbeS bemir!t nnb bem ©toate feinen !)eutigen e^renoollen ©toub=

pun!t ertt:)orben l^ätte. ®ie (Sinrid^tungen alfo, bie biefen gtüdlidjen

(Srfolg ^eröorgebradjt nnb bereu Seibef)altung bie gauje ^Jation münfdje,

fotiten als ©runblage für atte ÄriegSeinriditungen beS ©taateS bieuen,

boc^ fo ha^ bie gortfd)ritte ber SSiffenfdjaften nnb ©emerbe nid)t geftört

mürben; „beun in einer gefeljmä^ig georbneten 93emaffnuug ber 9Zation

liegt bie fid^erfte 93ürgf(^aft für einen bauernben ^rieben." ©tatt ber
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alten gtrangigjä^rigen ©ienftgeit ber ßantoiüften luarb aßen SBe^rfüljigen

für neimjefin Sa^re bie SBaffenpflidjt aufgelegt. (Sie bienten fünf ^ai)XQ

im ftef)enben c^eere, baöon brei ^ai)xe bei ben ^alpen, jiuei ^Q^ve als

benr(au6te 9?efert)iften, unb troten im fec^^unbjraan^^igften Seben^ja^re

auf fieben ^a^x^ in ba§ erfte Slufgebot ber Sanbmcfir ein. ^ie§ 2luf=

gebot mar in Ärieg§3eiten, mie "öa^» ftef)cnbe §eer, juin 2)ienfle im Sn=

unb 5(u§Ianbe berpffiditet, I)ielt an beftimmten Xagcn in ber §eimat^

ffeinere Hebungen ah unb oereinigte ficf) jä^rli(^ einmal mit 3(btf)eihingen

be§ ftet)enben .g)eere§ gu (öngeren 9}Zanboern. 2)a§ ^meite ^{ufgebot ber

2onbtrie!^r, ebenfalls mit fiebenjäfjriger 2)ienft5eit, mürbe mät)renb be§

^rieben§ nur in ber .^eimatf) unb an einzelnen Xagen öerfammett,

biente im Äriege junäc^ft jur 9]erftör!ung ber (Sarnifonen; bocf) betjielt

ftdf) ber ^önig nor aud^ biefen Xf)eil ber Sanbmeljr im Sttigemeinen „§ur

SSerftörfung be§ ^eere§" gu öermenben, fo ha'^ eine 5?erinenbung im

S{u§(anbe nicfjt auÄgefd)Iofien mar. ^er Sanbfturm enblicf), nur für 'btn

öu^erften ^all gur S(bmef)r feinblid^er Eingriffe beftimmt, foKte alle irgenb

Söaffenfä^igen öom fiebgefjnten bi§ ^^im fünf^igften Sa^re umfaffen. Sie

©ö^ne ber gebilbeten Stäube, bie fidj feiber auSrüfteten, bienten nur

ein ^a^x bei ber ^^aline, troten fcf)on nacf) brei Sauren in bie Saubmefir

ein unb Ratten ben erften 5Xnfprurf) auf bie Cffigier§ftetten ber Sanbmefjr.

Sie abgefüuberten Sägerbetad}ement§ blieben aufgeljoben, inbe^ magte

man nod) nic^t ben bemofratifdjeu @eban!en ber atigemeinen 2SeI)rpfIirf)t

bi§ in feine legten Folgerungen I)inau§5ufül)ren: bie gcbilbeten g^reimil^^

ligen mollte mau oorneI)mIidj ben ©litecorpS ber Säger unb @d)ü|en über=

tueifen, obmol)! iljuen freiftanb fid^ au^ ein aubereg S^egiment gu mahlen.

@rft bie ©rfalirnng follte lehren, mie Iieilfam bie 9[Ri]c^uug oon feineren

imb gröberen ©lementen für bie fittlidje Haltung ber Gruppen mar.

Sie ßreiSausjdjüffe, ujelc^e hü§> §eer mit ber bürgerlid^en Selbftoermal^^

tung oerbanben, beftanben in oeräuberten formen fort: eine ßommiifion,

gebilbet au§ bem Sanbrat^e, einem Offizier unb mefjreren ftäbtifd^en unb

länblid^en @utebefi|ern, foIIte ha§> @rfa|ge]djäft in jebem Greife beforgeu.

^oä) nie I)atte ein moberner Staat in ^-rieben^geiten fo ^arte %ox^

berungen an fein SSoIf gefteUt; bie Slutfteuer, meld)e ^reußen feineu

Sürgeru auferlegte, xvax unleugbar fdjmerer al§ aüe anberen Steuern

§ufommengenommen. Selbft bie Slul^änger ber aHgemeinen 2BeI}rpfIic^t

tooKten laum il)ren Df)ren trauen, al§ fie erfuljren, ha^ alle SOMuner

h\§> jum neuminbbrei^igften Sa^ve, allerbingS bei oöllig freier Söa^I be»

2Bo^nfi^e§ mie be^ Söerufe», fi^ jum 3Baffenbienfte bereit f)alten foßten.

@§ mar ein rabicaler Sruc^ mit allen S'Jeignugeu unb ^orurtI)eiIen einer

frieblid) ermerbenben @e]ellfd)aft, ein SSagni^ o^ne jeben 95organg, bo§

nur barum gelingen fonnte, meil ber Stamm ber ßanbmel)r bereits lior=

{)onben mar unb bie ^odjljer^ige (Srregung ber Ä'rieg^äeit nod) nac^mirfte.

Ser ^önig oerbarg fic^ nic^t, meldjem jä^en paffioen Söiberftanbe bie

ö. Xreitidjle, ^cutjcfje ®cid)icl;te. I. 3ö
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neuen Snftttuttonen namentlid^ in ben neuen ^roüin^en begegnen würben,

unb befai)! baf)er eine jc^onenbe, jd^rittlüei§ öorgefjenbe 3tu§fü^rung.

Ueber^au:pt voax noc^ 5tIIe§ im Söerben. 3)a§ ©efe^ felBer erfannte

an, ba^ unmöglid) olle 2BeJ)rfäf)igen in ba§ ftef)enbe §eer eintreten founten

unb ein 2;f)eil baüon fogteid) ber Sanbn^e^r §ugetf)eilt n)erben mu^te;

boc§ über bie ^ö()e ber jäl^rlidjen 5(u§^ebung mar nocf) nid}t§ enbgiltig

bej^Ioffen. dlni foöiel [tanb jcf)on feft, ha^ bie troftlofe Sage be§ ©taat§=

{)au§^ait§ eine jef)r ftar!e Sinienarmee nic£)t geftattete; neben biefen über=

n)ättigenben finanziellen «Sorgen mußten bie fd^weren militärifc^en unb

üon§tt)irtf)j'd}aftIic^en 93eben!en, meldie gegen bie unüerf)ättni^tnö^ige 5ßer=

ntef)rung ber Sanblneljr jpradjen, üorläufig gurüdtreten. S)e§gleid)en lonnte

nur bie (Sr[at)rung geigen, ob bo§ £)ffijier§corp§ ber Sanbloe^r »irflid)

im ©taube tt)or, U)ie bie§ ©eje^ annahm, OöIIig felbftönbig neben ben

Offizieren ber ßinie gu ftef)en. 5(ber mie unfertig audj 9)?aud)e§ noc^

erfd)ien, ber gro^e SBurf inar bod) gelungen. 9J?it biefem 3SoI!§f)eere

n)or ein großartigem SJ^ittel fittlidjer ^olfSerzie^ung gefunben, trefftid^

geeignet bie olten Xugeuben ber Station, SJtut^, Streue, ^^flidjtgefü^I gu

enttoideln, i^re natürlidjen ®d)U)äd)en, (Sigenfiun, ^articulari§mu§, SSer=

fd)n)omment}eit ^n be!ömpfen. ®er ©toat iuurbe nun erft biefem ftaat=

iofen ©efdjtedjte ina^rJjaft tebenbig, wie ben ^ürgerüölfern be§ 5lltertl)um§,

trat mit feiner begeifterubeu äRajeftät unb feiner f)erben Strenge in jebeS

^au§ tjinein. S)ie furge 3)ienftzeit äloaug bie SJJannfdjaft unb met)r noc^

bie Offiziere §ur SInfpanuung alter Prüfte; ha§> greiU)iEigeujaf)r bot ha§>

einfadje 9JJitteI ben pt)eren ©täuben bie ungelt)ot)ute Saft ertröglid^ gu

mad}en. ^er alte, mit bem SSefen biefe§ ©taate§ feft üermadjfene @e=

banle g^riebrid) 2SiIt)etm'§ I. faub eubtic^ bie ©eftaltuug, wetdje ben

bemofratif^en Slnfdjauungen be§ neuen Scif)rt)unbert§ entfprad) unb bod^

ber unzerftörbaren Slriftofratie ber Silbuug gered}t mürbe.

Sa§ SBet)rgefe^ gab ein ungmeibeutigeS 3*^i^9"^B f^^ "^^^ friebfertigen

^bfidjteu ber Ü^egieruug; mit einer g^elbarmee, bie gur größereu ^älfte

aus Saubme^ren beftaub, ließ fid) eine ^oliti! be§ unrufjigen (£^rgeize§

fd)Ied)terbing5 nid)t fütjren. ©leidjmof)! fprac^ au§ bem Stufgebote ber

gedämmten Aktion äug(eid) ber beftimmte @utfd)Iuß, bie miebererruugene

©roßmadjtfteöuug ber 9}Zouard)ie p betjaupten. ®a^er benn an allen

$ßad)bar^öfeu Iebt)afte S3euuru^igung. äJJodjten eingetne ©euerale ber

alten ©d^ute über ha^^ preußifc^e „äj^itizmefen" oeräc^tlid) abfpredjen, bie

^rieg§tt)ateu biefeS ^eere§ ftauben boc^ uod) in gu frijdjer Erinnerung.

S)er franzöfifc^e 5lrieg§miuifter ©upout gog fogleidj mit erfidjtlidier ©orge

bei bem preußifdjeu ©efanbten (Srfuubiguugen ein unb erijielt bie trodeue

5lntroort: „mir moEen große ©treitfräfte o^ue ein unbertjättuißmäßig

großes ftet)eube§ §eer."*) 9Zod) beforgter mar bie ^ofburg; fie fürd^tete

*) QJoIfe'l S8eric^t, ^ortö, 26. ©ept. 1814.
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nid^t 6[oB ha§ (Srftarfen be§ alten 3Zeben6uf)rer§, fonbern fie erfannte

and) in bem SBe^rgeje^e einen 3:riump^ ber militärifc^en Socobiner be§

fdjrefifc^en ^eereS unb n^itterte unheimliche bemofratifcfie &^eftre6ungen.

93ot)en aber fa§ in feinem ©efe^e ba§ föftüc^e ^ermärfjtni^ beg Se»
freiung§friege§; er jagte [ic^ mit frohem ©tol^e, ha^ bie (Sigenart beg

preuBifdjen ©taateö in biejen Snftitutionen fic^ oerförperte, ba^ ^:preuBen

in ber 2tu§bi(bung feine§ ^eermel'ens allen anberen (Staaten überlegen
war unb feine anbere (55roBmacf)t jener ßeit, am aüermenigften Oe[ter=
reic^ mit feinen murrenben Stolienern, magen burfte i§rem ganzen S5o(fe

SBaffen in bie .^önbe gu geben. 3n roie großem unb freiem @inne er

fein SSerf auffaBte, mie treu er bie Ueberlieferungen ber @tein=(5cf)am=

Eiorftifc^en Sage in feinem geuergeifte ben)at)rte, ha§, t)at ber anfpruc^stofe
aj^ann erft nac^ Sauren öffentlich auggefprodjen, al§ er gum fünfunb^man«
gigjäfirigen Subelfefte ber Sanbfte^r jenen SluSfpruc^ ©neifenau'g über ben
breifadjen ^rimat in poetifcf)er gorm tt)iebert)oIte unb bie ^erfe fc^rieb:

„S)er ^reu^en ßofung ift bie 2)rei — 9ied)t, Sic^t unb ®cf)mert!"

2)er ®d;roeigfame liebte 3)eutfct)tanb mit ber gangen tiefen, oer^al^

tenen 2eibenfcliaftlict)feit be§ edjten Oftpreußen; um feinet S5aterlanbe§

millen n^ar er einft unter bie 35erfd)tt)örer be§ Sugenbbunbeg unb nad^
D^u^Ianb auf bie SSanberfc^aft gegangen. Stber bem unbeftimmten ^htaU
bilbe einer beutfdjen SunbesfriegSoerfaffung moltte er ha§> eigenartige

äBefen feinet preu^ifdjen 33oIf^5f)eere§ nic^t opfern. Sn einer ausführlichen

3)enffc^rift*) fc^dberte er bem StaatSfanjIer, »ie in 5)eutfc^tanb öier

grunboerfc^iebene ©tjfteme ber Äriegäöerfaffung beftonben: ba§ öfterrei=

d^ifdje, ha§> rf)e{nbünbifd}=franäöfifc^e, bo» engIifc^4a«noöerfc^e unb ba§>

preufeif^e; nimmermehr bürfe '*:preuBen ben beutfdjen (St)ara!ter feinet

^eere§ einem (Sompromiffe mit biefen austonbifc^en @t)ftemen gum Opfer
bringen. „SO^an »irb boc^ nic^t, med ber leibeigene Söf)me, Üiaige, ^ufo*
njiner, ber SanbeSmeinung megeu, md) fjarten (Sefe|en be^anbelt merben
foE, ben ^ommern unb Sranbenburger, btofe um ber lieben Ueberein=

ftimmung neiden, ftrengeren Jßorfdjriften unterwerfen moUen? ^^Preu^en

!ann feinen ©taubpunft in ©uropa nur behaupten, menn e§ bie größere

Uebereinftimmung feiner einmot)ner, bie beffere S3ilbung feinet SIbelS

unb 53ürgerftanbe§ auf ba§ ^räftigfte gu einem eigenen Ärieg§]t)fteme

benu^t. äöer biefe nationalen 35or§üge einer augenbüdlid)en p^dant^ropi*

fcf)en Sbee aufopfern uiodte, möre nic^t adein ein geinb ^reu^enS, fon=

bern er bernicJ)tete auc^ bie SBidcnsfraft, burcf) bie ficf) ^reu§en feit bem
großen ^urfürften in Suropa f)ielt." 3)arum mag ber fünftige S^eutfc^e

23unb mo^I ben gröBereu gürften, ben SreiSoberften, bie mditörifcf}e ^n{)=

Tung if)rer Greife anoertrauen unb öon aden SunbeSgliebern fetjr groBe

*) 33oi)eu'§ 2:enf)d)rift über bie beutjd)e StriegSöerfaifung (unbatirt, inä^renb be§

©ongreijcg bem Stoat^fanjlcr übergeben).

38*
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milttärtjc^e Seiftungen berlangen: „^reu^en i}at in biejem Kriege 6iJ,000

Wann öon ber SJiißion gegeben. 3)ie§ fei ber SOia^ftob! Sßer mef)r geben

tt)ill, wirb belobt." Slber in bie Drganifation unfere§ |)eere^ barf fic^

ber Sunb ni(i)t einmifdjen. „3Ser me^r in bie beutfcEie Äriegsöerfoffung

legen mU, fd}abet ficf) nnb and) 2)eutfd)Ianb."

©0 bie 9}ieinung be§ beredjtigten preu^ifd)en ^articulari§ntu§, ber

gugleic^ bemühte beutfc^e ©efinnung tt^ar. SJ^od^ten bie Meinftaaten noc^

eine SSeile ifjre fron^öfijc^cn nnb englifdjen Snftitntionen bef)a(ten, bo

fie bod^ üorber^anb meber bie Äroft nocf) ben SSillen bejahen bie ©e^

fd^enfe ber g^remben aufzugeben. Unterbeffen iiiu(f)§ unb reifte in ^reu^en

©c^arnl^orft'ö 2Ser!, bie beutfcfie ÄriegSöerfaffung, nnb einmal bod^ mu^te

bie ^tit kommen, ha ha§: ou§Ianbi)dje 2öefen in ben !(einen ©taoten

fid^ überlebte. 2)ann fonnte ha^ pren^ifdje 35oIfet)eer fid^ gum beutfd^en

§eere erineitern. 93ei ©ro^görfcfien ftanb feine Söiege, n^er mod)te n^agen

if)m bie ftoljen ©iegeSbaljuen fetner ßi^^^i^^f^ öor^craubeftimmen? iöot)en

trug in feiner oerfd^Ioffenen ©eele bie fid)ere 2lt)nung, ha'^ bie§ nationale

§eer bereinft nod) reidjere ^rön^e um feine 3^at)nen ttjinben njürbe al§

n)eilanb bie ©olbaten 3^riebrid/§.

^ermeit in Sßien ber grofee ^rieben§congre§ äufammentrat, ert)ob

fid^ in ^reu^en eine neue @rö^e ber bentfd^en ©ejdiidite: boe 55oIf in

SBaffen. —
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(E'tfter 5lbfcf)mtt.

Bcr töiener €on^tt^.

SIt§ Äönig ^riebrid) 2SiI^eIm im ^erbfte nod^ SBten aBreifte, rechnete

er auf einen ?lufentf)alt oon brei SBod^en. 5(6cr tioHe neun ÜJJonate

foHten öergef)en don ber erften ßonferen^ ber 53et)oIImäc^ttgten ber öier

QÜiirten ^iäd^te am 18. (September 1814 bi§ gu ber enbgittigen Unter=

§eicf)nung ber «Scfjtujsacte be§ (SongreffeS om 19. ^uni 1815. SBer ^ötte

and) ^roft unb Suft gefunben gur rafi^en (Sriebigung ber ®efcf)öfte? ^ie

fünf ©inne forberten i^r 9f?e(f)t nad^ ber !rampf§aften ©orge unb Un=

ruf)e biefer Beiben milben Saf)fge!^nte. SBie einft ?ßari§ nacf) bem Sturze

ber (S(^re(fen§^errf(^aft firfj !opfü6er in ben ©trubel be§ @enufje§ ge=

ftür^t ^atte, fo at^mete ba§i olte für[tlid)e unb ablicf)e ©uropa je|t auf,

frof) feiner tüiebergettjonnenen @irf)erf)eit. ^er grofee ^(eBejer mar ge=

foüen, ber einmal hcd) ben ^orfigeBorenen Bemiefen ^atte ma§ eine§

SWanneS ungejöfjmte ^raft felbft in einer alten SBelt öermog; bie gelben

be§ @(^merte^3 öerfrf)tt)anben öom ©djauplafee, mit i^nen bie gro^e Seiben=

fdjaft, bie unerBittlic^e 2öa^rf)aftigfeit be§ Krieges. SSie SSürmer nad^

bem ^egen !rod}en bie fleinen S^atente be§ 33ouboir§ unb ber 3(ntid)amBre

au§ il^rem 35erfted :^eröor unb redten fid) Befiaglid) au§. 2)ie üorne^ime

SBelt mar mieber ganj ungeftört, gang unter fid). Slöer l^ätte ha§> gebadet,

ba^ ber greife S^ürft öon Signe, öor langen Sfl^i'eu ber Söme ber @o(on§

im föniglidjen ^ranfreic!^, nun am 9f?anbe be§ @raBe§ nocf) einmal allen

©lang unb alle ^rad)t ber atten fjoc^ablic^en ®efettig!eit genießen unb

üBer ben erlaud)ten ©ongre^, ber mo^f taugte, aBer nidit marfd^irte, geift=

reid^ Bo^Ijafte Epigramme fd)mieben mürbe?

©ie fef)rte freilid^ nicf)t mieber, bie natbe UuBefangenl^eit jener guten

alten ^t\t, bie fo Beftimmt gemußt fjatte, ba^ ber aJJenfdj erft Beim

93aron anfängt, ha% bie glüdlid^e (Sinfalt be§ '»pöBelS öon ber (Spötterei

unb ben freigeifterifdjen ©ebanfenfpiefcn ber großen §erren niemals ein

SSort erfahren !ann. ®em neuen ©efdjfec^te lag bie Slngft öor ben

(Sd^reden ber 9?eooIution nodf) in allen ©tiebern; mitten in bie raufd^en=
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bett Suftbarteiten be§ SongrejfeS brangen unt)eimlid^e 9^ac^ric!)ten bon

beut ttaiienifd)en ©e^eimbunbe ber ßaröonart, öon ber bumpfen @ä{)rung

in ^ran!reicf), bou ben ^o^'i^i'^'^ß^ öer enttäufdjten preu^ifcljen "»Patrioten,

öon ben S^erfdjiüörungen ber ©riechen unb bem ^elbenfampfe ber ©er=

ben n^iber if)re türüfdjen Xtjrannen. dJlodjk man immerhin forgfam

bie SEpren f(^Iie^en unb ha§> laute 5tnfiopfen be§ bemo!rütifdf)en neuen

3eitalter§ überfjören, gan^ gefjeuer füllte man fid) bod) nidjt mel)r. 2Sie

fonft ber @pott jo loar jc^t ber ©taube S[Robepftid)t: ein poor jalbung§=

üoEe SSorte über 6t)ri[tcntf)um unb göttlidjeg ^önig§red)t ntu^te auc^

\)a§> Söettünb jur $ßerfügung ^abeu. ®ie tueibijdje ^^c^-'^^^^it be§ ac^t=

§el^nten ^5a§rl)unbert§ üerrietf) fic§ nodi, njenngleid) ^op'i unb ^uber nic^t

luieber anferftauben, in ben borttofen ©efiditern, ben XobafSbofen, ben

©d^utjen unb feibenen ©trumpfen, in ber gefud^ten ©legang ber mönn=
lidjen ^leibung; bodj loar ber ^on be§ Umgangs jdjon um 3Siete§ freier

unb formlofer gemorben. ^eine 9?ebe meljr üon ben atten 9f?ang= unb

STitelftreitigfeiten, öon bem pebantifdjen ©ejän! über ^orm unb g^orbe

ber Seffet; halb ha haih bort, bei irgenb einem ber Seöoßmad^tigten

fanben fid) bie 3Jiinifter §ur Serat^ung gnfammen unb unter^eid^neten

bie Urfunben nac^ bem Slfpfjabet ober oud) in bunter 'Std^t, mie man
gerabe am Sifd^e fa^. ?(m anffälligften befnnbeten fid) bie öerönberten

Sitten an ben großen ^run!= unb g^eiertagen be§ föongreffe§. ^a§
ajJittelalter feierte firdjtidje, ha§i Sal^rfjunbert Snbmig'S XIV. I)öfifd)e gefte;

bie neue ßät trug einen entfdjieben mi(itärifd)en C£t)arofter. 'j^orabe unb

^eerfdjau mürben unoermeiblii^, fo oft fid) ber moberne ©taat im ©lange

feiner ^errtidjfeit fonnen moöte. ©elbft bic§ Defterreic^, bamalö ber am
menigften militärifd)e unter ben großen Staaten be§ geftlanbe§, burfte

bie ungetjenre 9J?ad)t ber neuen maffentjaften ^eere nic^t gang öerlennen.

SSor fünfäig Satiren ^atte man noc^ über ben militarifdjen STnftrid) be§

preu^ifdien §ofe§ öornetjm gefpottet, je^t mar bie preu^ifdje Sitte aEge=

mein eingebürgert, unb and) ber maffenf^ene ^oifer grang mn^te gumeiten

in ber Uniform erfdjeinen.

©in Diplomaten =Songre^ fann niemal» fdjöpferifc^ mir!en; genug,

menn er bie offenbaren (Srgebniffe ber öorangegangenen friegerifdjen 3}er=

tüidtungen leiblid) orbnet unb fid)crfteEt. Unb mie ^ütte biefe SBiener SSer=

fammlung @rö^ere§ (eiften fotten! (Sine unbefd)reibtic^e Ermattung laftete

ouf ben ©emüt^ern, mie einft ha ber Utredjter ßongre^ ha§ blutige y^äi=

otter ßubmig'» XIV. beenbigte; unb mie bama(§ ^ronprin^ ^riebrid) bie

allgemeine ^erfommenljeit ber europäifd)en StaatSfunft beflagte, fo ging

je^t bie abgefpannte unb abgef)e|te biplomatifdje SBelt atitn ben unfertigen

neuen Sbeen ber Qnt öngftlid) au§ bem Söege unb lie^ fi(^'§ mieber

moljt fein bei jener bequemen StaatSaufd^auung be§ alten Sa^r^nnbertS,

bie ben Stoot nur al§> einen Raufen öon ©eöiertmeiten unb Seelen be=

tradjtete. S)ie SSiener Suft tt)at ha§ Stjrige t^ingu. .§ier in bem dJiiikU
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punfte be§ ungeheuren g^amitieugute», ha^ man Cefterreid^ nannte, in

biefem SSirrmarr jujammengetjeirat^eter Sänber unb 55ö(fer (jotte man

nie ettnaS geahnt öon ben fittürfjen Gräften, welche ein nationales Staat§=

inefen §ujammen(}alten; unb e§ mar fo recf)t im ©eifte ber alten §a6§=

Burgerpolitif, menn Defterreic^ unb 33aiern je|t felbanber über bie ^rage

ftritten, ob bie Unteitfjanen ber SJJebiatifirten, bie if)rem Sanbeöf)en;n nur

wenig einbradjten, a(y (}albe ©celen ober al§ ©rittelfeelen §u beredjuen

jeien. SOZit ©ntrüftung oerna()men bie befreiten ^öölfer, ha^ fie nun

n?ieber nic^t» jein joHten al§ eine gro^e .^erbe, bie nur burdj ifjre Äopf^

§a^( SBert^ ^atte. ©örreS lörmte im 9ft(}einijd}en 93?ercur gegen „ba§

i^er^loie ftüti[tijcl^e Sßefen" ber SSiener Diplomaten, unb ^lüdjer fdjrieb

grimmig an feinen alten g^reunb 9ftüd)el: „^Der gute SSiener ßongre^

gleicht einem Saljrmarft in einer f(einen @tabt, n)o ein Seber fein ^ie^

f)intreibt e§ ju öerfaufen ober §u oertaufdjen." Durd) eine funftooll ah^

gemogene 5ßertf)ei(ung ber Sauber unb ber ßeute bie 2öieberfef)r ber fron=

5Öftfd)cn Uebermadjt ju oerfjinbern — in biefem einen ©ebanfen ging

je|t mie einft ju Utred^t bie ganje 2Öei§§eit ber Kabinette auf. Unb njie

bamal§ ßatel be @t. ^^ßierre n)üf)nte, an§> ber neuen üöllig lüidfürlic^en

©ef^altung ber Sänberfarte ioerbe ein unabänberlidjer g^riebenSjuftanb

f)erüorgcf)en, fo ermadjte je^t n^ieber ber unmännlidje STraum öom emigen

^rieben, bie§ fidjerfte ßennseic^en politifc^ ermatteter unb gebanfenarmer

©podjen: oiete trefflidje SJiänner au§ jebem Staube unb jebem ^olfe

gaben fid) im (Srnft ber Hoffnung t)in, ha^ bie SSeltgefdjidjte in if)rer

en}igen S3emegung nunmefjr ftid fte^en, öor ben 9^atf)fd)Iüffen be§ SBiener

3treopagö eljrfürc^tig öerftummen mürbe.

^reu^en» Diplomatie ftanb nic^t auf ber ipöf)e feiner gelbljerrnfunft;

feiner feiner Staatsmänner befa^ ben !ü^nen, freien, fidjeren Stid

©neifenau'y. Slber ha§> i)aiht unb flaue ©rgebni^ ber SBiener 35erf)anb=

lungen mar burd^ bie Statur ber Dinge fclbft gegeben, ntd)t öerfdjulbet

burd) bie ^eljler ein,^elner 9J?änner. Die fdjmerfte Äranfljeit be§ alten

8taatenfl)ftem5, bereu ber treue 5(rnbt foeben mieber in bem neueften

^Saube be§ ©eifteS ber ^^it marneub gebadjte, bie ß^iiplitterung Deutfc^=

lanbS unb Italien?, ^atte ber SefreiungSfrieg nid)t geseilt. Da liier

mie bort bie öffentliche SJJeinung nod^ in einem ßuftanb ööUiger Unreife

öer^arrte, fo bradjte ber ßongreB beiben 3?ölfern im 2Sefentlid)en eine

SReftauration: ben Italienern bie ©ebietSdertljeilung oon 1795, ben Deut=

f{^en bie SBieber^erftellung jeneS loderen SftebeneinauberS !leiner Monax=

d)ien, ta^ einft au» ber g^ürftenreöolution öon 1803 l^eröorgegangen mar.

Dieffeitg mie jenfeitS ber SUpen ^atte fid) Cefterreid) eine mittelbare, ge=

fc^idt oer^üllte ^errfd)aft errungen, bie ungleid) fefter ftanb als ha§

napoleonifdje Söeltreid) unb ben Deutfd^en mie ben Italienern itbt Wöa,=

lid)feit frieblid)er nationaler ©ntmidlung abfdjuitt. (Sin Deutfd)cr 93unb

mit Cefterreid) unb ben nod) unbefeljrten Satrapen 53onaparte'S lonnte
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ntd)t§ anbere§ fein at§ bte öeretütgte Sttmrc^te; ein Italien mit Defter=

reid^, mit bem ?ßapfte, ben 93oui*bDnen unb beit (Sr^^ergogen mu^te in

üäglid^er Df)nmac^t üer^^arren. @§ bebmfte einer langen ©c^ule ber

Seiben, Bi§ ben beiben fdjidEjal^öermanbten D^Jationen bie ©rfenntni^ ber

leiten @riinbe i^re§ UnglüdS aufging, bi§ jenes Söa^ngebitbe be§ frieb=

liefen S)uali§mu§, bo§ je|t noc^, unb nid^t burd) einen ßufati, bie beften

^öpfe be!^errfcfjte, in feiner §of)It)eit erfannt niarb unb bie alten ftoljen

fribericianifdjen Ueberlieferungen mieber ,^u (Sf)ren !amen. ®ie ^erftel=

lung einer mofjlgefidjerten norbbeutf(f)en Tlad)t, mt fie ber Station notf)

t^at, mor in Sßien bon ^au§ ou§ unmöglich, ha ^reu^enS <3d^idEfat (^uni

guten ^^eile Don bem SSillen feiner ^einbe unb Sf^ebenbuliter abl)ing.

@in !üf)ner genialer @taat§mann an ^ren§en§ @pi|e ptte öermutf)Ii^

ha§> öerfd)Iungene (Spiel ber SSiener 9?er^anblungen meit einfacher ge=

ftoltet, bie ßrifi§ unb bie (Sntfcfjeibung rafdjer !§erbeigefül^rt, bod^, megen

ber erbrüdenben Ungunft ber Umftänbe, 5ule|t fdjmerlic^ biel mel^r er-

reid)t at§ tt)ir!ü(^ erlangt njurbe.

S8ei biefer öorläufig noc^ unl^eilboren (Sd^mädje ber SQJitte be§ 3BeIt=

tf)eil§ fonnte ba§ neue @t)ftem be§ europäifd^en ®Ieid}gemic^t§, ha^ in

SBien begrünbet ftjurbe, nur ein S'Jotpe^ielf fein, ein f^ttJöc^üd^er S3au,

ber feine Stauer nidjt ber eigenen ^eftigfeit, fonbern ollein ber allgemein

neu @rfdf)öpfung unb ^riebenäfelig!eit öerban!te. 33ie(e ber fdjmierigften

unb gefö^rlidjften Streitfragen be§ 3SöIferrecf)t§ mu^te man unertebigt

liegen laffen unb tröftete fi(^ mit jener ®etegenl)eit§p{)rafe, bie nun halb

mobifd^ lüurbe: c'est ime question vide. ^ntnter^in blieb an§> ben

bitteren ße^ren biefer entfe|ti(^en ^rieg§jaf)re minbeften§ ein großer unb

neuer @eban!e at§ ein ©emeingut ber potitifd^en SSelt gurüd: felbft bie

friöolen 2)urd)fd^nitt§menf(^en ber Diplomatie fingen an gu begreifen,

ha^ ber Staat bod) nic^t blo^ ^a(S)t ift, trie ba§ alte So^v^unbert ge=

möl^nt l^atte, ha'^ fein Seben hod) nid)t aGein in ber S3elauerung unb

betjenben Ueberoort^eilung ber 9^ad[)bormäd^te aufgef)t. Der 5(nbüd jener

Driumpfie, toeld^e ber Ü^ebolution unb il^rem gefrönten gelben burd) bie

ßmietrad^t ber alten 9}läd^te bereitet mürben, !^atte bod) enblid^ ein Ieben=

bige§ europäifc^es (Semeingefüf)! ermedt. Die befreite SÖelt mar ernftlid^

gefonnen in einer frieblid^en @taatengefellf(^aft ^ufammengureben
; fie

füt)Ite, bo^ ben Staaten, tro^ aller trennenben Sntereffen, eine ^ütte

großer ßutturaufgaben gemeinfam mar, bie allein burd) freunblid)e SSer=

ftönbigung gelöft merben !onnten. 3J?od^te bie med)anifc^e ©taat§an=

fc^auung üergangener 5:oge no^ übermiegen, bie gemiffenlofe ®taat§=

raifon ber alten ßabinetspoliti! mar bereits im Untergeben; unb e§ bleibt

ha§> bauerube :§iftorifd)e S3erbienft be§ SSiener 6ongreffe§, ba^ er für

ben freunbnac^barli^en ^er!e^r ber ©toatengefellfc^aft einige neue ^or=

men unb Siegeln fanb. @in ^ortfc^ritt mar e§ bod), ba| man fic^ über

bie Sßorfdiriften ber internationalen ©tifette, über bie 3f^angorbnung ber



2)te neue ©taatengefeüf(f)aft. 603

biplomatifcfjen 5(geuten unb biele anbcre unfd^etnbarc aber unentbefirltdje

35orQu§fe|ungen eine§ georbneteii 35öIferöer!e^T» enblid) einigte. Q^x (See

blieb freilief) $IIIe§ beim 5{Iten. ,^ier galt !cin Sßö(ferre(^t, fonbeitt bie Ueber=

madit @ng[Qnb§; nimmermehr n^ottte bie §offart ber 9Jleere§fönigin fic^

aucf] nur ju einer ^Serftänbigung über ben ^laggengrufe ^erbeifaffen.

'^üd) folgenreidjer niurben bie S^erträge über bie Sdjifffa^rt ouf ben

conöentionetlen, metjreren Staaten gemeinfam ange^örigen g^Iüffen, ein

müf)felige^3 2öer!, moran §umboIbt'§ gleiB nnb Sd)arffinn ba§ 33e[te tf)ot.

^ie §anbeI§poIiti! be§ adjt^efinten Saf)rf)unbert§ f)atte grunbfö^lid^ ben

eigenen 9?u^en in ber ©djäbigung be§ SfJac^borg gefud)t, je^t jum erften

mofe berief fid) ein europäijdjer SSertrag auf bie 2ef)re ber neuen S^Jatio^

naiöfonomie, bo^ bie (Srleidjterung' be§ ^er!e^re» im gemeinfc^aft(id)en

Sntereffe aller 33ölfer liege. %üd) ein gro§e§ gemeinfame^ SSer! d)rift=

Iid)er Sarm^erjigfcit mürbe fd)on in Eingriff genommen: bie 50Zöd)te

einigten fid) über bie S(bfd}affnng be§ 9'?egerf)anbel§. SlIIerbing§ öorerft

nur über ben ©runbfal, ha (Spanien unb Portugal binbenbe 5ßerpf(id)=

tungen nid^t übernehmen moKten. Stber mit ?l(Icbem marb hod) bie ^af)n

gebrod^en für eine lange 9^eif)e öon 5?erträgcn, meldje ba§ ?te§ bes öölfer^

oerbinbenben SSerfef)r§ immer enger flochten, ben 9ledjt§fd^u| für bie

SIn§Iänber immer fidlerer ftellten. ^er neu ermad)te S^ationalftol^ ^atte

ben gefunbcn ^ern ber alten beutfd)en SSeltbürgergefinnung feineSmegS

gerftört. ßaum mar ber Imperator geftürjt, fo (egte ber modere preu=

^ifd)e 5?urift Setf)e bem f<5^reil^errn üom Stein in einer ^en!f(^rift bar,

mie öiele Ifjorte unb feiubfelige S3eftimmungen gegen bie 9Iu§länber ber

6obe S'JapoIeon entf)alte;*) (5)e(ef)rte unb ®efd)äft§männer beftürmten bie

beutfdje 2}ipIomatie um Sid)erung ber 9(?ed)te ber f^^remben. SOZit bem

SSiener ßongreffe begann in ber Xf)at eine neue ©podje be§ 35i3lferred)t§,

eine menfdjlid^ere Qt'it, meldje ben großen ^Zamen ber Staatengefeüfd^aft

oIImäf)Iid) 5ur SSaf)rf)eit madjte unb namenttid) bem internationalen

^riöatrec^te enblid) einen pofitiöen Sn{)alt gab.

5tn biefem großen f^ortfdjritte be§ 33blferred)t§ i^aik freiließ ber 3(uf=

fdjmung be§ SSeItoerfe^re§ ein größere? 55erbienft alö bie bemühte @in^

fid^t ber aJJitglieber be§ SongreffeS. SBie f)ätte fic^ auc^ eine ernfte unb

tiefe politifd^e ©efinnung entmidefn fönnen in biefer gtöngenben unb

raufd^enben 53erfammlung, ber pröd^tigften unb 5af)Ireid)ften, meldte bie

SSelt feit bem großen ßonftanger Kirchentage gefe{)en f)atte ? 5IIIe ÜJiöc^te

(Suropa§, mit einziger SIu§naf)me be§ (Sultan^, maren üertreten. STuf

bem (graben unb auf ben Safteien be§ alten SBienl, im ^rater unb an

ber großen ^iplomatenbörfe, bem ©aft^ofe jnr „Ä'aiferin öon Defterreid)"

brängte fid) has> bunte ©emimmet öon fyürften unb ^rätenbenten, (Staat§=

mönnern unb Offizieren, ^rieftern nnb @elef)rten, 5(benteurern, ©aunern

*) Set^e an Stein, 2)üffeIborf, 13. 9JJat 1814.
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uitb ©u^pticanten, untertf)Qnigft aiigeftaunt unb unterttjänigft au§ge6eute(t

öon ben gemütf)Ii(^en SBienern, bie fid) an ben Ijo^m ^errfcfjaften gar

nid^t fatt ]ef)eu bnnten. 2)ie (Srbfünbe be§ gemeinen S)urcfjjcf)mtt§ftf)Ioge§

ber 2)ip[omatcn, bie Sßermijdjung ber ernften ©taatSgefc^äfte mit ber

2;änbelei, bem 5Rän!e)pieI nnb bem ^(atjcf) be§ (Sa(on§, gebie!^ ,^ur üpptg=

ften Slüt^e. ^ä^Iid^er aU bie unöermeiblidje @tttentofig!eit biefel großen

gürftenbacd^ona(§ er[d)ien bie (ädjelnbe ^erIogen!f)eit, bie [id; je^t ^nr

95irtuo[ttät ausbilbete; mer ^ier etmo§ gelten woük, mu^te [td) auf bie

^un[t ber[tef)en 9}?orgen§ ein gef)eime§ ^rieg§bünbni§ gegen feine täglidjen

Sifdjgenoffen objufdjlie^en unb 9?ad)mittag§ mit ben nämtidjen greunben

ttjieber in ungetrübter 3ärt(id)!eit gu oer!ef)ren.

Ueber bem ganzen gti|ernben unb bli|enben treiben log ber ^aud^

jener trioialen ©ebanfenlofigfeit, me(d)e ba§ |)a6§6urgerregiment auf bem

Söiener ^öoben eingebürgert t)atte. Sie 3^'^* ^^ir bal^in, ba ha§: madere

S3ürgert§um ber efirenfeften beutfd)en Sanbftabt SBien fic^ feine ^errlic^en

Äirc^en errid)tete. 2öa§ Ratten biefe langen brei :3a§r§unberte, feit bie

©onauftabt ber 9JlitteIpun!t eine§ großen 9^eid)e§ geinorben, an ©djönent

gebaut unb gebilbet? S^ciditg, gor nid)t§, faum ha'^ ber Kuppelbau ber

Ä^arlSfird^e unb ba^3 53e(üeberefd)(ü^ minbeften§ einige @igentf)ümlid)!eit

geigten, ©onft überaß, an bem I)ä§(id}en §änferf)aufen ber ^urg mie

an ben ^alaften be§ reid)en 2(be(^, biefelbe abfdjredenbe @efc^mnd(ofig=

feit. Einige Ä'unftfammlungen moren mo^I oorfianben, bodj 9?iemanb

6ead)tetc fie; bie @djä^e ber ?(mbrafer ©ammtung lagen bergeffen, ^art

S(uguft bon SSeimar entbedte fie erft je^t bon S^cieuem, beun ber geiftbotte

gürft ^ielt e§ in ber fd^alen SfJic^tigfeit biefer gefettigen f^reuben nid}t

au§ unb burd^ftreifte bie ©tobt nac^ feineren ©enüffen fudjenb. (S§

mar nodj gan-j ha§> bon ©djitter berfpottete atte SBien, bie ©tabt ber

^f)äafen mit i^rem emigen ©onntag unb bem immer fic^ brel^enben S3rat=

fpie^. ^eine ©pur bon miffenfdjoftlidjer X()ätigfeit: mer Ijatte bon ber

altel^rmürbigen Uniberfität je etmag getjört, au^er ha'^ fie ein mo^teinge=

rid}tete§ ^o^Spital mit einigen trefftid^en Slerjten befa§? Sagu ber bumpfe

S)rud ber geheimen ^oli^ei unb ein attgemeiner politifd^er ©tumpffinn.

Äein SJJenfc^ in biefem luftigen S^ölfdjen befümmerte fid^ um bie politifd^e

^I)ätig!eit be§ ßongreffeS; ber Defterreic^ifdje 33eobad)ter hxaä)k in neun

90'^Dnaten einen einzigen 5(rtife( über bie ©efc^äfte ber erlauchten 3Ser=

fammlung, unb S^tiemanb fanb ha§> fonbcrbar. Slttein bie Stütlje be§

^^eaterS tie^ errat^en, ha^ t)ier nod) ein reidjbegabter 3J?enfd^enfc^(ag

lebte unb ha§> berfallene geiftige Seben bereinft bod^ mieber ermadjen

fonnte. 2)ie Silbung in ben Greifen ber öfterreidiifdjen SO^aguatenge=

fc^Ied)ter mor nod^ gang franjöfifd); nur mit ben Ferren au§ ^reu^en

fprod) mon beutfc^ um bem norbifd)en Xeutonentljum bod^ eine Sieben§=

mürbigfeit gu ermeifen. 5)er (S^prit ber alten bourbonifd^en SIriftofratie

fef)tte freitid) gan^; and) bie großen Snbenpufer, meldte je|t, S)an! ber
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^tnansnot^ bc§ |)aufe§ Deftevreid), jum crften male aU eine 3)?nc^t auf=

traten unb in bie öorne{):ne Söelt einbrangen, bie ^^irmen 2(rn[tein, (S§fele§,

i^crj timren bamit nicfjt aü^u reid) gesegnet.

Unüermeiblicfj lüirtte bie geiftige 31rmfelig!ett biefer Umgebung auf ben

gangen 3;on be» Songre)je§ ^nxM. Xa§ flache SScrguügeu bot I^ier hm ein=

§igen ©c^u^ gegen bie Sangemeife. SJ^aäfengüge unb ^raterfaljrteu, ^älle

unb (gpielparticn, (Scfimauiereien unb lebeube 53ilber brängten einanber in

eintönigem 2Bed)fe(, fo ba'ii bie 5lr&eit ber 2)tptomatie lange faum beginnen

fonnte. (Sine fanftifc^e 33emer!ung bei 3^ür[ten öon Signe ober eine (5fan=

balgefd)idjte öon SJJetternid), bcr niemals meniger a(§ gmei ©amen §n=

gleicf) mit feiner (Sunft beehrte, ober eine SBitjefei über bie neu erfunbene

©raifine be§ S3aron§ ©rai§, bereu (jumpelube Semegung bem gortfdjreiten

ber (SongreBtiert)anbhingen fo oersmeifelt ät)n(id) faf), ober ein Urtf)ei(2i=

fprudj jenes ^oljen @eri(^t§t)ofS ber ^einfd}mederei, ber an S^alleijranb'S

S^afel ben ßäfe öon 93rie feierlid^ §um ßönig be§ £äfegefd}Ied)t§ aufrief

— ha§! mareu bie ©ilberblide in biefer uugef)euren 3^abt)eit. @§ fc^ien,

a(§ mollte ber micber^ergeftellte alte gürftenftanb ben S5ölfcrn (SuropaS

redjt grünbtic^ geigen, für melc^eS SfJidjtS fie geblutet I}atten. ^?an ^at

öiei oon DZapoIeon gelernt, fagte ^arl 5(uguft bitter, unter SInberem aud)

bie ^redjijeit.

9tid}t o^ne ©efdjid fpiettc ber §au§^err, ^aifer ^ran^ bie $RolIe

be§ e^rmürbigen ^atriard^en unter bem ^ot)en Stbel, obgleid) er nod)

!anm fiebenunboierjig ^al]xc gö^lte. @r liefe fid)'§ uidjt oerbriefecn, täglid)

fünfgigtaufenb ©ulben für bie faiferlic^e Xafel, für ben ßongrefe in§ge=

fammt 16 9}?i(Iiouen ©utben auSjugeben, mö^renb feine unbezahlten 3n=

öaliben auf ben ßanbftrafeeu betteln gingen; ber pfiffige 3fted)uer mufete

tüotjl, meldje 5ßort:^eiIe i^m bie ©teüung be§ 3Birt^e§ bot. 2Bie rü^renb

erfc^ien ben burdjiaudjtigen ©öften biefe met)r al§ unfd^einbare ©eftalt

in i^rem abgefdjabten blauen 9io(fe, mit bem gemüt^Iidjen fleinbürgertid^en

SBefen. ©in geborener Florentiner irar O^rang erft alS junger SO^ann an

bie S^onau gefommen; aber bie 9[J?a§!e be§ biebereu, treufiergig groben

Defterreid)er§, bie er bamalS oor fein ©efic^t genommen, fafe il)m je|t

tuie angegoffen, meil fie feinem ^l)Iegma unb feinen öulgören SfJeignngen

entfprad). S^iemaub auf ber 3Selt oermocfjte i^m jemals ein ©efü^I

Ijer^ndjen 2Bof)lmotIen§ gu entloden; fpurloS raufd)ten bie @d}ic!falS=

medjfel einer ungeheuren Qz'it über ben ©tumpffinn feiner (2elbftfud)t

baf)iu. Sr beguabigte niemals, aufeer menn ber 5]erbred}er feiber um
ben 2:0b bat; er leitete in eigener ^erfon bie 9J?iBl)anbIung ber politifdjen

befangenen, beftimmte jebem felber bie ©djmere ber Letten unb bie ^a^f

ber i^afttage unb fannte !eine füfeere ©r^olung als baS 2)urcl^lefen er=

broi^ener Briefe; er Ijatte fdjon gmei g^rauen oerloren unb foHte balb

aud^ bie britte begraben um fofort mieber mit uumanbelbarer ©emütl)S=

rulje bie oierte gu fieiratl^en; er umgab fic^ grunbfö^Iid) nur mit 9}Zenfd)eii
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öon unfauöerer Sßergattgen^eit, bie er jeberseit mit einem g^u^tritt tut-

lajfen foitntc. ^ro| ?lllebem itnb tro^ bem böfen 5BIicfe feiner falten

f)arten 2fugen, tro^ ber fo nolje liegen'oen Erinnerung an feinen ^amilien=

unb @eifte§üern)Qnbten ^^^ilipp II. üon Spanien glaubte oüe SBelt an

bie finblic^e Unfd)ulb be§ f)er§tofen, mi^trauifc^en S)e§poten. (Sein po(i=

tifc^e^ ©ijftem mar hü§> ben!bar einfadjfte. ^ladj allen ben ^^(agen unb

©orgen biefer müften ^Q^re mollte er enblidj mieber feine 9?ul)e f)aben,

moüte mieber a(» ein fleißiger ^ofratt) ©tö^e öon Steten mit nicf)t§fagen'

ben 9fianbbemer!ungen bemalen, in 9JJu§eftunben bie @eige fpielen, Rapier

auSfd^neiben, ^ßogelbauer locfiren unb mag fonft ber 1 1 Slusfdjmeifungen

me!)r mar. @eift(o§ unb benffaul, mie bie SJietjrsaf)! feiner Sinnen, öüllig

unfö^ig einen neuen politifdjen ©ebanfen and) nur §u berfteijen, fa() er

in ollen ben reüolutionären unb nationalen i^been, meldte ha^ neue ^a^u
f)unbert bemegten, nid^tg al§ 93o»Ijeit unb S)umm^eit, nidjts a(§ ftröflid^e

Slufleljuung gegen ha^^ fromme @r§f)au§. Wlit biefer ©ebanfenarmutf)

öerbanb fid) aber eine burdjtriebene 53auernf(^(auf)eit, ein gemiffer ro()er

Snftinct für bag politifd) ®rreid)bare: ber Ä'aifer fütjite fef)r ridjtig, ba§

fein §au§ notjeju Stüeg mag fid) nur münfd^en lie^ bereite erlangt unb

jebe ^enberung in ber ©taatengefellfdjaft alg eine @efaE)r gu fürd)ten t)atte.

©0 marb er aug Sfieigung, ©runbfat^ unb Seredjuung ein gefdjmorener

^einb jeber, aber and) jeber Steuerung, ein argmötjuifdjer ©egner ber

beiben etjrgeigigen Sftadjbarmädjte, 9^u^Ianbg unb üorne£)mIid; ^reu^eng.

2Benn es bem guten ^aifer nic^t Ieid)t fiel aug feinen prunflofen

SIKtagggemotjul^eiten ^inaug^utreten in bie präd)tige ®efe(If(^aft beg Son=

greffeg, fo fdjmamm fein oietgemanbter SDZetternid) öergnüglid) mie ein

g^ifdjlein in bem gläuäenben ©trubel. ©o mof)I mar eg it)m nie mef)r

gemorben feit jenen loderen Sugßubtagen, ha er an ben (ei(^ttebigen geift=

lid^en ^öfen ber r()einifd)en ^eimat^ feine ©djule burd)gemad)t l^atte.

9äemanb oerftonb mie er, in ber ^aufe gmifc^en ^iner unb SJJagfenbaH

eine biplomatifdje Sntrigue einäufäbeln, bor ber ga§rt jum ©tellbidjein

nod^ rafd) eine S)epefdje abgutfiun ober mit bem Slugbrude märmfter

3ärtlic|!eit in ben fdjönen blauen Singen einen ^ergengfreunb red^t grünb=

lid^ anzulügen. S(ud) fat) er feinegmegg ungern, menn feine preu|ifd)en

^reunbe if)n für leidjtfertiger l^ielten a(g er mar unb für 35ergeBIid§feit unb

9^ad)täffig!eit nat)men mag aug böfer Slbfid)t Ijeröorging. S)enn mie er in

feinem §aufe bei allem Slufmanbe immer ein umfii^tiger Söirtt) blieb, §ab=

füdjtig, genau big §um ©ei^e, fo f)ielt er aud^ mitten im @emirr ber ge=

felligen ^^i'ftrcuungen feine politifdjen ^löne mit §ä^er Stugbauer feft. @r

fal) in biefem großen f^ürftentage auf öfterreid^ifdiem Soben einen gtän=

^enben S^riumpt) ber ^abgburg=Iotf)ringifdjen ©taatglunft, betrad)tete bie

$8efd)Iüffe ber erlaudjten 55erfammlung mie fein eigeneg 3Ser! unb backte

burc^ fie ber S3emegung beg 33ölferlebeng ein= für allemal eine fefte

©d)ranfe ju fe^en. @leid^ feinem ^aifer fol) er ein, ha'^ fein Oefterreid^
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nur noc^ eine conferoatiüe ^oütif öerfolgen !oimte, unb raottte tote jener

bie reoolutionären Sbeen ber mikx hmd) eine idjarfe poliseilidje Sluffic^t

bänbigen, ben ©fjrgeij ber beiben aufftrebenben jungen Cftmäc^te unter

bem ©djeine 5ärtlid)er ^reunbidjaft ^^ügeln. Sa{)er ha§ fefte Sünbnife

mit ben gleid)ge]innten englijdj^annoüeridjen 2;ori)5 unb ba§> bereits

vorbereitete gute (Sinoerucf)men mit bem bourbonifc^eu »pore. ^er natio=

nalen ^olitif ^:preuBen5 f)atten bie 9]erträge mit ben 9^f)einbunb[taaten

fd)on einen Spiegel öorgejd)oben; jel^t galt es sunäd)[t burc^ bie Errettung

@ad}fen§ bie fteinen Äronen nod) fefter an ba§ ^au§ Ce[terreic^ angu^

]d)\k^tn unb fobann bie Xürfei öor 9^uB(anb§ Uebergriffen jid)er gu fteüen.

^urd) bie Sefämpfung ber £)§manen mar Cefterreic^ einft emporgefommen

unb in SSaI)rI)eit erft ju einem ©taate geworben; ber gebanfenloien

3^uf)eielig!eit biefer neuen ©taatöroeiS^eit erjdjien umgefetjrt bie ©r^attung

ber legten krümmer ber C§manentjerrid)aft als eine ^eilige STufgabe. gür

ben f)immelfd)reienben Sanim.er ber ferbijd)en unb gried)ifd)en Ütaja^ f)atte

man in ber |)ofburg nur nod) ein friöoles Säckeln. Sin @efüf)I innerer

2Bat}loermonbtid)aft oerbanb bie§ neue Ce[terreid), bü§ fic^ in feinen

italienijd)en ^roüinjen nur burc^ ha^^ ©c^mert aufred)t crf)alten fonnte,

mit ber fjoljen Pforte. @d}on feit Anfang 1813 fjatte ©enfe mit bem

^ospobaren ber 2öallad)ei, 3on!o Äarabja, einen regelmöBigen üertrauten

S3riern)ec^iel eröfjuet, ber ben ®ioan, „unferen treueften Stmirten", über

bie Sage ber äBelt unb bie 2lb[id)ten be§ SBiener §ofeö genau unterrid)ten

jollte. SSergeblic^ mar 9}ietternid) feit bem ^erb[t be§ nämlichen 3a^re§

bemütjt gemefen, ben ©jaren batjin p Überreben, boB ber ©ultan mit

in bie europäische gürftenfamilie aufgenommen, fein ^efi^tanb burd) alle

9Jiäd)te inSgefammt feierlich oerbürgt merben follte.

©iefeSüde in bem großen 8l)fteme ber ©tabiütätspolitif mu^te je^t

nod) ausgefüllt merben. ©elang bie§ unb mürben aud) bie polnifc^en

^läne 5(Iefanber'^5 oereitelt, fo mar nad) äTietternidi'S 9JZcinung ha§ 2Ber!

bes ßongreffeS auf unabfeljbare ßeiten f)inau» fidjergeftellt. So fpiegelte

fic^ in biefem Sopfe bie SSett. @enuB unb 9^uf)e mor if)m ba§ t)öd)fte

3iel ber ^oütif, unb nur bie gurc^t oor einer 9iu§eftörung oermodjte it)m

einen tapferen entfdjruB 5U entreiBen. (Smige ßerfplitterung Seutfd)(anb§,

alfo baB bie fouocränen Äkin!önige freimiüig bei Oefterreid) (5dju| fudjten

gegen ^reuBen unb „ben t)öd)ftgefätjrlid)en ©ebanfen ber beutfdjen (gin^eit";

emige Ofinmad^t StalienS, ha^, wie 2orb eaftlereag^ ben ftagenben ^ie=

montefen troden ermiberte, um ber 9^u^e (SuropaS miEen immer gett)ei(t

bleiben mu^te unb in ben Stugeu ber ^ofburg nur ein geograpljifdjer

9^ame mar; gran!reict) bemadjt burc^ eine Üieit)e friebfertiger SJiittelftaaten,

bie oom Xei'cl bi§ jum ligurifc^en DJieere f)in ben gcfä^rüdjen ©taut um=

geben unb öon jeber Serütirung mit ben @roBmäd)ten abfperren foüten;

ÜiuBtanb im 3aume gefjalten burc^ ba§ gefammte (Europa, \)a^ bie 3:ürfen

unter feinen ©dju^ naf)m; bie Ü^eöolution gerfc^mettert burd) ben t)ereinten
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SEiberftanb ber .^öfe, tuo imb irie fie fid^ audf) geigte: in folc^en formen
ctluo fteßte lid) 5!J?etternic!^ ha§> neue öon DefterreicE) geleitete (Suropa öor.

6§ mar ein (5t)ftem ber ©eelenongft, bie 5Iu§geburt eineg ibeenlofen

Kopfes, ber öon ben trcibenben Gräften ber @efd)id)te iiid^t bn§ 3Tänbe[te

a^nte; aber biefe ^olitif entjprad^ bem augeuMidlicfjen 93cbürfni^ ber

öfterreic^tfcfjen 3}?onarcf}ie, fie entjprad^ ber allgemeinen ©djüimmerj'ncfjt

ber ermatteten SBelt nnb fie ging an'§ 2öer! mit gemiegter Sdjfau^eit,

mit grünblidjer ^'enntnif^ aller gemeinen 3^riebe ber menjd)Iid)en Statur,

fie öerftanb fid) meiftert)aft auf jene üeinen fünfte gemütf)iid) lödjelnber

$Ser(ügen^eit, morin oon 5(Iter§ f)er bie @tär!e ber ^ab§burgifd;en @taat§=

fünft lag.

Unter ben frembcn ©oftcn erregten bie (Suglänber ha§' gri^^te 5luf=

fef)cn. @ine foli^e Toilette, mie fie bie cotoffale Sabt) Saftlereaglj trug,

fo altmobifd), grell unb abgefdjmadt, mar ben glatten kontinentalen lange

nid}t oorgefommen. S)ie feit Söfjren öon bem geftfanbe abgefperrten

Snfufaner erfdjienen mie ©eftalten au§ einer anberen 3BeIt; überall

reiften fie ben @pott bur(^ bie munberlidjen ©djrullen i^re§ @pleen§, ben

SSibermillen burdj if)ren pro|enl)aften Uebermutt). 3)ie gefammte öornefjme

SSelt ladjtc fdiabenfro^, al§ bie Söiener g^iaferfutfdjcr einmal ba§ aüge=

meine Urtfjeit über bie britifdje Sefdjeiben^eit auf bem ^üden be§ (55e=

ncral§ 6^arle§ @temart urfunbtid) beglaubigten. @rft gegen ba§ ^nbt
be§ (£ongreffe§ traf SöeQington ein, enblid) ein mürbiger SSertreter ber

großen ©eemadjt, aber and) er öerftanb oon ben beutfc^en 3)ingen nid^t

mef)r al§ feine armjcligen ©enoffen ßaftlereagf) unb ©at^cart, ^ielt fid)

tnie biefe an bie Ü^at^fdjläge ber Defterreic^er unb ber ^annooeraner.

2Bie anberö mu^te ber ßgar fic^ §ur ©eltnng ^u bringen. @r
fpielte nodj gern ben fd^önen jungen 9J?ann, man fa!^ ifju gumeilen 5(rm

in SIrm mit ben burdjlaud^tigen jungen ©aöalieren öon ber böf)mifd)en

ober ber ungarifdjen 9?obeIgarbe. 3)abei bemal)rte er boc^ bie falbung§=

öoEe SBeiljc be§ SScftfjeilanbS unb SBeltbefreierS; nod) nie f)atte er fo

berebt unb fanft über bie 93egtüdung be§ äKenfd^engefdjIec^tg gefprodjen.

^n einer Suftruction, bie er oon SBien au§ an alle feine ©efanbteu

fd)idte, fdjiug er einen 3:on an, ber an bie Sprache be§ 9fif)einifdjen

SJiercurS erinnerte: ber 6tur§ 9?apoIeon'§, fagte er gerabeju, fei bemirft

burc^ ben ©ieg ber öffentlichen 9J?einung über bie 5Infid)ten ber meiften

Kabinette; für bie ^^^iittft muffe jebe§ 35oI! in ben (Staub gefegt merben

felber feine Unab^ängigfeit §u öcrt^eibigen; borum !eine 3ei"[tüde(ung

ber Sönber meljr unb (ginfüljrung be§ 9f?epröfentatiöft)ftem§ in aden

(Staaten! Unb abermals mar SUefanber in ber gUidüdjen Sage, ha^ feine

meftbcfreienben ©ebanfen mit feinem perfönlid^eu Sutereffe genau gufam=

mentrafen. UntermegS (jatte er einige Sage in ^ulamt), bem präd)tigen

(Sd)(offe ßsortortie!i'§ öermeilt unb in öollen ß^ö^n bie beraufd^euben

^ulbigungen ber fdjönen polnifc^eu ®amen genoffen; nun bradjte er
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feinen farmatifd)en grennb mit nad) SBien unb trat offen auf Qt§ con=

ftitutioneEer ^önig be§ neuen ^^oIenreid)§.

9^effeIrobe, ber (^reunb 9)?etternic^'§, fiel faft in Ungnabe; fein SBort

galt meuig neben ben 9(nfid}ten 6(^artort)§!i'§ unb ßapobi[tria§'. tiefer

geiftreid^e ßorfiot t)erf)e()(te !aum, ha^ er ben ruffifc^en 5)ienft nur a(§

eine ©taffei anfa^ um bereinft ber ^clb unb 53efreier feines griedjifdjen

S3aterfanbe§ gu n^erben; atlen ge!ned)teten Golfern brad)te er feine be=

geifterte S^eilnatjme entgegen, p oflermeift bcm ungtücflidjen Italien,

haS' if)m al§ bie ©c^icffalöfd^njefter feiner .g)el(a§ treuer mar. ®ie neu=

gegrünbete ^etäric öon Dbeffa unb ber ^^itomnfenbunb ber 3(tf)ener

fanben an i{)m einen S3ef(^ü^er. S3alb fa^ man einige ber ruffifdjen ^erren

mit bem gotbenen unb bem ehernen 9?inge ber beibcn t)e(Ienifd)en 93ünbe

gefdjmüdt, ber junge ^iirft 9)pfi(anti marb rührig für bie griedjifd^e ©ac^e.

9luc^ beutfc^e ^ringen, ©elcljrte unb ©taatSmönner fd}Ioffen fid) bereits

ben ^t)i(§et(enen an; ^ai'tfjaufen'S fd^ijne Sammlung neugried)ifd)er 93at=

laben ging üon §anb gu öanb, ermedte gugleid^ altc(afftfd)e Erinnerungen

unb d)riftIid)=romantif(j^e ©djmärmerei. 2öie conferöatiö bie Qdt and)

backte, biefen ©rofstürfen, ber foeben bie ©erben fc^aarenmeife fd)inben,

pfäf)ten unb röften lie^, mollten bie beutfdjen Sbealiften boc^ nid)t a{§

einen legitimen ^-ürften gelten taffen. SJietternid) fat) mit ©orge, ha'^

bie gc^offte europöifd)e ©efammtbürgfdjaft für feinen türüfd^en @d)ü^Iing

bod) nod) im meiten g^etbe lag, unb beoba^tete mit mac^fenbem äJJiBtrauen

bie reöolutionare ©efinnung be§ Ggaren, ber and) mit ©tein mieber in

ein freunblidje» S3ert)ä(tni^ trat unb ben S)eutfd)en eine (ebensfäljige

93unbe§üerfaffung münfdjte. ©in Unglüd nur, ha'^ ber g^rei^err fein

Stmt beffeibete; fo fonute er moI)I 3(llen freimütfjig in'S ©emiffen reben,

bod) in ben fritifdjen 2(ugenbliden ber ^er^anbluugen niemals ben 9(uS=

fdjiag geben.

SDer SlnfprudjSfofigfeit Äöuig ^riebrid^ 23iIt)eIm'S marb bas emige

©epränge balb unauSftet)lid), er feinte fic^ I^eim gur georbneten Strbeit

in feinem ruijigen ©djioffe unb langweilte fid) grünblid) auf ben raufdjen=

ben tieften, faum ha'ji er fdjüdjtern ber fdjönen Gräfin Suüe ^idji) ein

gau§ ftein menig ben ^of madjte. ©eine 9}ieinung über bie Unentbe§r=

lidjfeit ber ruffifdien ^tüiang ftanb feft, jebod) magte er nod) nidjt ben

abmeidjenben 5(nfid)ten ^arbenberg'S unb §umboIbt'S ein entfdjiebeneS

dtzin entgegenguftellen unb Iie| ftc^ fogar gum tögtidien Umgang ben er=

Hörten ©egner a^^u^IaubS ßnefebed gefallen, ber, aßjeit eifrig öfterreidjifd^,

fid) mie äJ^etternic^ für ben ©ultan begeifterte. S)em (eid)t(ebigen ©taatS=

fünfter bef)agte ha§> bunte treiben mo^I; er f)ijrte eS gern, menn man i^m

unter ben älteren, mie bem dürften SJ^ctternid) unter ben jüngeren 9)Mnnern

beS ßongreffeS ben ^reiS ber Slnmutf) unb SiebenSmürbigfeit guerfanute;

feine abnel)meuben Gräfte litten f"id)tlid) unter ber unabtöffigen ^erftreuung.

@lüdlid)er mu|te ^umbolbt bie ©trapagen beS ©enuffeS gu ertragen

b. Sreitidjie, SDcuticf)C ©ejrfiidjte. I. 39
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unb im Xaumel ber gejeüigen ^reiiben jetnen gäf)en g^Iei^ ju betuolfiren.

Sin @ei[t unb Silbung, an 9iüf)rigfett unb e^renf)after @e[{nnung gebrac^

e§ ben preu^ifc^en ©taatSntännern ni(f)t. ^umbolbt unb bie ©el^eimen

9f?ät§e ber .'parbenbergijcfien ©taatäfanfiel ©tägemann, Sorban, ^off-

mann, inaren, neben ®en^, bie be[ten 9(rbeit§fräfte be§ Songref]e§; fie

bejorgten faft allein bie fd)iüierigen ftatiftifdjen Berechnungen, meldje ber

S'Zeugeftaltung ber ^arte @uropa§ §ur Unterloge bienten, unb n:)urben

burc^ i!§re unerbittlirfjen 3'^^^'^" "^^^ ^remben oft unbequem, namentlid)

ben g^ran^ofen, bie jeberjeit mit ber @eograp[)te auf gefpanntem ^u^e

gelebt ^aben. lieber ben gelefjrten ©tatiftifer ^offmann jagte Xaltet)ranb

einmal erboft: „mer i[t benn ber !(eine Wann ha, ber aEe ^öpfe ääl)lt

unb feinen eigenen verliert?" 5lber bie ©pannfraft be§ ©ntfdjlujfe», bie

au§ bem Sabtjrint^ ber biplomatifdjen 9?än!e einen fidieren SluSmeg ge=

funben Ijätte, mar biejen treuen Slrbeitern üerfagt. 5m ©anjen trat haSi

!leine ©efolge beg iBnig§, biä auf bie Sebemänuer ^ring Sluguft unb

^arbeuberg, |d)lid)t unb ehrbar auf; bie luftigen SBienerinneu begriffen

gar nidjt, marum be§ Ä'önig» Sruber, ber fdjöne öielummorbene ^rinj

SBil^elm, ber bodj feinen Sömenmut^ öor bem g-einbe gezeigt tjatte, gegen

bie S)amen fo mäbdjenljaft fd^üditern mar unb feiner geliebten @emal)lin

gar ni(^t üergeffen mollte.

®en äaljlreid)ften unb bunteften %t)Z\i ber erlaudjten ©efellfdjaft

bilbeten uatürlid) bie beutfdjen Äleinfürften. S)a mar deiner, bon bem

Baiern 9J^ij: Sofeplj h\§> Ijerab §u ^einridj LXIV. öon 9ieu^, ber nidjt

gefdjäfttg um bie ®nabe ber fremben §errfdjer marb; bie Ü^uffen ergäljl^

ten mit uuöer^oljlcner Berad^itung, mld^t Berge beutfdjer burdjlaudjtiger

Bettelbriefe im ßabinet il)re§ ß'aifer§ aufgefdjidjtet lagen. 2)a mar ß'einer,

ber nidjt feine angemoBte ©ouüeranitot ai§> ein unantaftbareS ^eiligtljum

betrod^tete: feit ben Berträgen be§ öergangencn 6^erbfte§ füljlte man fid)

biefeS napoleonifc^en ©efdjenfeS mteber fo fid)er, ha'^ Siner ber ^leinften

unbefangen §u (Stein fagen füunte: „idj mei§ e§ mo^l, bie ©ouöeränität

ift ein 9Jü^brau(^, aber id) befinbe mid) mo§l babei." ßu ben ©ouöeränen

gefeilte fid) bie bid}te ©c^aar ber 9J?ebiatifirten, bie nod) immer auf bie

Stnerlennung il)re§ formeü unbeftreitbaren ditii)t§ l)offten, obgleich il^r

©djidfal fc^on in fRkh unb gulba entfdjieben mar. Sl)r gü^rer mar

bie gürftin 9Jiutter öon g^ürftenberg, eine tapfere unb lluge ®ame; un=

ermüblid) üertrat fie bie i^ntereffen it)rcr SeibenSgenoffen, im Berein mit

bem (Seljetmen 9^at^e ©ärtner, bem üiel öerfpotteten surcliarge d'affaires,

ben fid) bie (Sntttjronteu auf gemeinfd)aftlid)e Soften Ijielten.

S)a§u Slbgeorbnete au§ oerfdjiebenen beutfdjen £anbfd)aften, bie il)re

ölte ®l)naftie gurüdforberten: 3^reii)err oon ©ummerau unb Dr. ©djlaar im

Sluftrage ber öfterreidjifc^en ''^sartei be§ Brei^gou», eine 2)eputation an§>

S)üffelborf, bie mieber pfal3=bairifd) merben moHte u. f. m. 9Zic^t minber

eifrig oerlongten bie brei Drotoren ber fat§olifd)en ^ird)e 2>eutfd)lanb§,
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SSamboIbt, ^elfferidj imb ©d^ie§ bie SBiebcr^erftetlung ber burc^ ben

9?eic^§bepittQtton§f)aupt]d)(uf5 üernic^teten ßeiftlic^en (Staaten ober boc^

minbeftens bie ^erau^gabe bc^ geraubten Äird)engute§. Sie ftanben unter

bem Scf)u§e be§ päpftlid^cn ©efanbten, be§ geiüonbten, geii"treirf)en (£ar=

binala ßonfatöi; ber ßonoertit g^riebridj Sd)Iege(, ber Sieffe ®oetf)e':o 9?at^

Sd)(offer au§ ^^ranffurt unb ein großer an guten Äöpfen reid)cr 5lrei§

öon ßtericaten |d)Iofjen fid) itjnen an. 2l6er auc^ auf bem fird)(i(^en

©ebtete geigte fid) bie unenbtic^e 3crfplitterung be§ öielgeftaltigen beut=

fd)en Seben§. S)enn neben bicfen Vertretern ber römifdjen ^apftfirc^e

erfd)ien ber @eneralüicar öon ßonftang, ^i^cifierr öon SBeffenberg, noc^ einer

öon ben milben, aufgef(orten t)odjabiidjen ^irc^enfürften bes alten Sa^r=

f)unbertö — famosiis ille Wessenbergius nannte i^n eine päpfttic^e Sude,

S)er §offte auf eine bentfdie 9cationolfirc^e unb backte feinem Sluftroggeber,

bem entthronten ©rofstjcrjog öon granffurt 5)alberg, ben ^rimat @er=

manien§ gu öerfd)affen. '^a^u eine Ü^eilje ef)renfefter repubüfanifdjer

Staatsmänner ans ben ^anfeftöbten, an d}rer Spi^e ber wadere Smibt

öon S3remen, ber mäfjrenb bee SSinterfetbgugg im großen Hauptquartiere

tapfer ausgemalten unb fid^ burd) ^(ug^eit unb ^uöerläffigfeit allgemeine

Sichtung ermorben Ijatte; bann ^safob :^arud) au§ gran!furt al§> S^ertreter

ber beutfdjen Snbenfd)aft; bann ber finge 33ud}f)önbler ßotta üu§> Stutt=

gart, ber mit feiner Spürfraft bereits mitterte, ha^ bie ©ntfdjeibung ber

beutfdjen S)inge in Oefterreid)§ Rauben tag, unb barum feine Stdgemeine

ßeitung ber ^ofburg gur ä^erfügung ftedte; unb fo meiter eine unenb=

Iid)e Wit)t öon Strebern, |)orcmern unb S3ittftellern.

S(t§ bie eigentlichen Vertreter ber troisieme Alleraagne, wie bie

gran^ofen fagten, erfct)ienen bie ^äupter ber 9JiitteIftaaten. Slden biefen

(Kreaturen SfJapoIeon'S tt)ar ha^ ^erg gef(^rooren öon 9fJeib miber \)a§> fieg=

reid)e ^reu^en. -DaS Iie§ fic^ bod) nid)t ertragen, baB ber Staat grieb=

ric^'s ben Seutfdjcn mieber ein Voterlanb, raieber ein Oiec^t ju frot)em

Selbftgefii^Ie gegeben f)atte. herunter mit bem maffengemaltigen 5(bter

in ben allgemeinen Äot^ beutfd)er Otjumadjt, 3a"^iu<^t unb Slrmfeligfeit

— in biefem ©ebanfcn fanben fic^ bie Satrapen be§ 33onaparti§mu§ be=

f)ag(id^ §ufammen. S)en ®taat gu fdjiöäc^en, ber allein ta^ Vaterlanb

öertl)eibigen fonnte, fc^ien Sitten eine felbftoerftänblidje ?^-orberung beutfd)er

greil)eit. Selbft jener bürgerlidjfte aller Könige, ber alltäglid), mit Seber=

mann fc^äfernb unb plaubernb, in ben Strafen 3Sien§ umiierfc^lenberte,

jener allbe!annte gemütf)lid)e ^err, ber mit feinem berbluftigen SSefen halb

an einen attfrangöfifdjen Cberften, balb an einen bairifdjen Vierbrauer

erinnerte, felbft Äbnig 9}kj Sofeplj betrieb ben ^ampf gegen ^reuBen mit

fc^merem ©ruft, befahl feinem Veöodmädjtigten in ©egenmart ber dJloiX'

ard)en, fd)ledjterbingä nidjts gu untergeidjuen, fo lange ber ßönig öon

Sadjfen nic^t mieber eingefeljt fei. Dcidjt anberl hadjtt fein So§n, ber

ejcentrifc^e Äronpriug Submig, obgleich er §um 5terger be§ VaterS fic^ gu

39*
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ben begeifterten Teutonen ^iett unb gern mit großen SSorten tioii leutfdjen

©inne§ teutfdjefter 93e\t)ä^rung fprod).

Hngteid) [)erQU§[orbernbcr trat bei* lüürttembergifrfje 5De§pot an]. "äU

©entor l^atte er unter ben gefrönten .^iiuptern überall ben S^ortritt unb

jd^Io^ barau§ mit bem naiden 5Dün!eI be§ beutfcfjen Äleinfürftenftcinbes,

ta'^ er nun mirflirf) ber 93üvnel)m[te non allen fei, gab ftct§ bie reidjften

2;rin!gelber, um bie @ro^mnd)tigfeit ber neuen (Sd)maben!rone ,^u eriueifen,

bemüf)te fid^ in SSorten unb ©ebärben bem gefallenen Imperator nad)=

5ual)men, fo mcit fein ungeljeurer ßeibe§nmfang bie§ erlaubte, belnnbete

feinen Ingrimm über ben Untergang ber r^einbünbifc^en ^errlidjfeit un=

gefdjeut in roljcn ßo^i^i^^^^i^- 5tnc^ fein ^^ronfolger mar mie ber bai=

rifdje ein ©egner ber bonapartiftifdjen ©efinnung be§ 5ßater§. ©in raft=

lofer ©^rgeij arbeitete in ber ©eele biefeS Kronprinzen SSil^elm; ba er

fic^ in bem leisten SBinterfelbguge at§ ein topferer unb gefdjidter Offizier

gezeigt t)atk, fo l)offte er auf ba§ ©eneralat ber beutfdjen 53unbe§armee.

©eine ©etiebte, bie geiftreid^e ®rof3fiirftin Katl)arina beftärfte i^n in feinen

ftol^en 3^räumen; ha§> junge ^aor öerftanb einen fold)en 9'?lmbu§ geiftiger

@rö^e um fid) jn üerbreiten, ba^ felbft nüd}terne SJ^änner meinten, oon

bem Stuttgarter §ofe merbe bereinft ein neue§ ß^^^'^'^t^^ i^^^^ 2)eutfd^=

lanb au§gel)en. y)lan überfdjäl^te ben ^rinjen allgemein, unb Wandle

fallen in itjm fdjon ben fünftigen beutfdjen Äaifer; oon ben fo ungleid}

gröfseren Seiftungen ber preu^ifd^en (Generale mollte ber beutfc^e ^arti=

culari§mu§ fc^on nid)t§ mel)r Ijören.

Unter ben ©taatSmännern ber lleinen ^öfe traten fid) namentlid)

2)rei l)erbor, äörebe, 9}Jünfter unb ©agern, Seber in feiner Söeife ein

t^pifd)er ^Bertreter jener ben fleinftaatlidien 3)iplomüten eigentrjümtidjen

impotenten ®roJ3mann§fud)t, metdje fdion fo oiel Bdjmad) über ®eutfc^=

lanb gebradjt Ijatte unb nunmehr mäl)renb eineg falben Scil)r^nnbert§

bo§ gro^e SBort in unferem ^-Saterlanbe fü!^ren foöte. 511» ein tapferer

§aubegen Ijatte fid) Sörebe immer bemäljrt, feit jenen Xagen, ha er ben

Sanbfturm ber Dbenmalber ^Bauern gegen bie ©ansculotten fülji'te, bi§

l^erab gn ber „@ntfc^eibung§fd)lad}t" bon 5trci§, mie bie feroile bairifdie

treffe fagte. SSon mirflidjem gelbljerrntalente befa§ er fo menig mie oon

ebler ©efinnung unb ernfter ^ilbung; öon feiner brutalen 9^ol)eit mußten

bie unglüdlidjen 2;t)roler 2tufftönbifd)en gu ergälilen*) 2)ie einfidjtigen

bairifdjen Offiziere glaubten felber nidjt an biefe gemad^te ®röf3e; fie

mußten moljt, baj3 fein in Sflu^lanb gebliebener Kamerab S)erot), ber 9ie=

formator ber bairifdjen Infanterie, ein ungleidj tüdjtigerer ©olbat gemefen,

*) §icr ftanb in ben 6eiben cr[ten StuSgabcn eine Semcrfung über ben 9iaub, racfd)eit

SBrebe (nocl) ber förjäfitung 9trnbt'5, SSanberungen mit Stein, ©. 218) im '^a^xt 1807

im ®d)ioffe Del§ begangen f)aben foH. 2)icfc 3Borte finb jc^t geftridjen, JDctl id) in=

ätt)ijd)en in £>d§ (Srlunbigniigett eingcjogen ijabe unb bie @rääl)lung nidjt mcf)r für

riditig {)alten fann. ©. Beilage I. Söanb II ©. 631.
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ha^ bie ©lang^^eit ber batrtfc^en SBoffen nic^t in bem iüiigften 2Sinter=

fe%iige, fonbern in ben Kriegen be§ 9tljeint)unbe§ git ]U(f)en voax. 9n=
be§ bcr ©lüdtidje f)atte ftrfj jur rechten ß^it öoii gronfretd) abgetrenbet

unb ben für Defterreicf) fo tiortf)ei(f)aften S^ileber ^ßertrag abgeidjtojfen.

©eitbem erfreute er fid) ber befonberen ©unft be§ SSiener -öofeg; mit

bem plumpen ^olterer tarn man leichter nu§ q(§ mit ä)?üntge(a§' ^ötier

©d)(au^eit. Sind) mar bie öfterreidjifdjc ^^(rmee felber fo arm an STalen^

ten, ha'^ öiete ber f. !. Siplomaten biefen 9Jionu im ©ruft für einen

gelb^errn f)ietten. 9Zod) gauj beraufdjt oon bem befliffenen 2obe, ba^

i^m bie ^Illiirten für bie 9?iebcrlage öon .^anau gefpenbet, !am er nad^

SBien unb öermaB fic^ bie preu^ifdje .'pabgier mit ben SBaffen gu güc^tigen,

mäfjreub er für ^öaiern felbft 3}?ainä, g^ranffurt unb ^^auau, eine gan^

unt}erf)ä(tniBmäf5ige ßntfdjäbigung forberte. (Sr mar it^t gürft unb ge(b=

marfd^atl, ha SBaiern bodj audj feinen S3(ü(^er ^aben mu^te, nnb fndjte

burd^ lörmenbe ©djimpfreben gegen bie geberfudjfer feinem 2;itel @f)re ju

madjen: ein 9Jiarfd)aü 2Brebe, rief er au§, untergeidjuet nur mit bem ^egen!

(Sincn feltfamen (Segenfa^ ^n biefem föbelraffetnben ^ra^ler bilbete

ber fteife, mürbet)o(I gemeffene @raf 9}?ünfter — einer jener beneiben§=

mertljeu 9JZenf(^en, bie itjren eigenen ^opf mit fo erfic^tlidjer (S()rerbie=

tung ouf ben (Sdjultern tragen, ha'i^ jeber Uneingen:)eif)te an bie ^oftbor=

feit biefe§ (5d)alje§ glauben mu^. ®en ^ebientennaturen ber ^eräoglic^en

unb grofeI)er3og(id)en S)ipfomatie erfd)ien ber riefige 9JJann mit bem langen,

an bie betonnte ©rbfc^ön^eit bc§ §aufe§ ^absburg erinnernben ©efidjte

matjr^aft großartig, menn er mit naioer Unbefangentieit fein eigenes Sob
öerfünbete. Sn ber Zi^at befa^ ber ©rof eine oielfeitige, allerbingä menig

grünblidjeSifbnng: (Semat)! einer büdebnrgifdjen ^rin^effin, langjähriger

©enoffe be§ ftoljeften 2tbel§ ber 253e(t fpielte er gern ben großen §errn;

and} burfte er mof)( mit einigem ©elbftgefü^te auf bie Keinen Seute au§

ben 9?^einbunb§ftaaten ^ernieberfd)auen, ha er im 2)ienfte ber englifdjen

^one eine reiche (Srfat)rung gefammelt unb in ber S3e!ämpfung be§ ißo=

naparti§mu§ gö^e 5tu§bauer gezeigt §atte. ©leic^mo^t mar er mef)r ^of=
mann ai§> ©taat§mann, me^r Runter a(§ Striftofrat. SSie er fid) ben

Söelfen unentbeljrlidj madjte burdj fteine ©efäüigfeiten bei ben ärgerlidjen

^äuslidjen ^önbeln be§ Ä'önig§t)aufe§ — 5lammer§errenbienfte, §u benen

fic^ meber ©tein'S @tot§ nod) ^orbenberg'5 ©djiniegfamfeit jemals ^er=

gegeben tjütte — fo erfjob fic^ aud) feine Stuffaffung bcr großen Äämpfe
be§ Sat)rt)unbert§ nidjt über ha^ platte (5tanbe§oorurtf)eiI: ha§: ift ber

^auptfampf unferer Qcit, pftegte er ju fagen, bie 5(ntidjambre mill burd^-

au§ in ben ©aton! Sll§ ein correcter !urbraunfdjiueigifd)er 33eamter öer=

langte er bie ^ieber{)erftel(ung ber ^aifermürbe, beren 5tuftjebung bie

Söelfen ja niemals anerfannt tjatten, nur burfte bie @elbft§errtid)feit beS

ertaudjten SSelfenfjaufeS babnrd) nic^t gefdjmölert merben. Seine jur

©d)au getragene ^erad^tung gegen „bie ßöunfönige" be§ 9?f)einbunbeS
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I^tnberte i^it !eine§tt)eg§, fofort auf bem ßongreffe, ol^ne SBtffen be§ ^ring^

tegenten, für feine SSelfeit ebenfalls ein fjonnooerfc!§e§ ßöi^^^önigttjum §u

öerlangen — eine onma^Iirfie ^öntg§!rone, beren unfjaltbare 3lnfprü(|e

bereinft nod^ fdjn^er auf bem steinen Sanbe laften foltten.

(£§ War ber g^Iud) biefer Heinftaattid^en SSelt, hü'\i fi(^ ein ehrenhafter

StJationalftoIj in i^r nic[)t bilben fonnte. ^ie oft äJJünfter auc^ mit öoHem

Slt^em bon ®entfd)Ianb§ ®rö§e rebete, fo fe^te er hod) feinen ©tolj bar-

ein, ba^ olle feine SlHnber ®nglänber iDaren. Hub Toie laut er auc§ ben

greifinn ber ttial^ren SIriftofratie §u rütjmen pflegte, fo mar er hod) felber

gan§ unb gar befangen in ben Ia!aienl)aften ^ßorftetlungen, meiere bie ge=

merbmä^ige ®efd)id)t§oerfäIfd)ung be§ ^articuIarismuS in ben beutfdjen

^teinftaaten auSgebilbet f)atte. ®ie§ melfifdje .^au§, i)a§: feit ^einrid^

bem ßömen ber beutfd)en Station nafjeju nichts gemefen, mar it)m ha§>

f)errlid)fte ber ©rbe. ©anj fo urtf)eiI§Io§ mie bie untert^änigen ©öttinger

^rofefforen fdjrieb er bie S3{üt^e be§ englifd)en ^arIamentori§mu§, bie

fid) boc^ allein bnrc^ bie erblid)e llnfäljigfett ber me(fif(^en ©eorge unb

auf Soften ifjrer Slrone cntmidett ^atte, ber 2Sei§f)eit be§ §aufe§ 93raun=

fd^meig p unb fanb aud^ in ber öer!nöd)erten Sunfer^errfdjaft be§ ott=

ablidjen ^onnoöerlanbeS bie geliebte „melfifdie ^redjeit" mieber. S)iefen

großen ^lugenblid, bo S)eutfd)Ianb enblid) mieber fic^ felber angef)örte,

bad)te er gu benuljen, um bie geredjte «Strafe, metdje §einric^ ber Söme

öor me^r benn fed^§^unbert Sa^^en für feine g^elonie emipfangen ^atte,

rüdgängig gu mad^en; bagegen fanb er e§ I)üdf)ft anma^enb, hü'\i ^reu^en

feinerfeitS bie oor fieben Sauren erlittene rolje 9}?if3f)anb(ung füljnen mottte.

2)iefem ffladj'bax mibmete ber me(fifd)e (Staatsmann glü{)enben ^aj3,

Df)ne hafi er je üerfud)t t)ätte, bie preu^ifd^en ^uftönbe aud^ nur o6er=

ftödjlid^ !ennen gu (erneu. Unter ben .politifdjen Sünben, metdje biefer

ungtüdlidjen S^cation bie S3a[jn §ur Wadjt unb greit)eit öerfperrten, marb

feine fo üerberblid) mie bie attgemcine, in einem gebilbeten SSolfe faft mun=

berbare Unfemitni^ be§ eigentlid^cn SutjaltS ber neueren öaterlönbifdien

©efd^id^te. 33on allen ben gemaltigen Umgeftaltungen, meldte bie (Snt=

fte!)ung be§ preu§ifd)en 9]oI!§t)eere§ unb bamit bie S3efreiung 5)eutfd)=

lonbS erft ermöglidjt tjatten, mu^te man in ben ^'reinftaoten fc^Ied)terbing§

nid)t§. 2Bie bie Ü^fieinbünbner ungetjeuerlidje 9JJärd)en ergäfjtten oon bem

Stumpffinn ber (eibeigenen branbeuburgifdjen Sauern unb ber STtirannei

be§ preu^ifdjen Sun!ert()um§, fo fpradjen bie ^anuooeraner megmerfenb

üon ber ^ietregiererei ber S3erliner $Bureau!ratie. S)ie Mügften bort ju

Sanbe btieben öon fo(c^em 2)ün!e( nic^t frei, ^n ben Sa()ven, ba ber

(jannoöerfdie Staat gar nidjt me()r beftanb, fdjrieb 9ie[)berg, ber bebeu=

tenbfte 9Jiann unter jenen bürgerlid)en 9f{öt()en, bie für bie ab(i(^en ()anno=

öerfd^en 9}iiuifter bie Slrbeit beforgen mußten, fein Sudj über bie Sermal=

tung in 9J?onardjien, eine ^er(jerr(id)ung beS melfifdien SlbelSregimentS im

©egenfa^ jur preu^ifdjen ^'ned)tfd)aft; bie treffeube SBibertegung, me(d)e
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^riebrtc^ öon 33ü(ott), qii§ grünbltd^er .^enntni§ beiber ©toaten l^eraiiS,

öeröffent[i(f)te, tüurbe oon 9?iemanb beacf)tet. @o f)atte ficf) and) 9}knfter

feilten 53egriff öom |)reiiBiicf}en Staate allein au§ bem (anblöufigen @e=

rebe unb öteöeic^t au§ 2BiIf)e(minen§ SOJemoiren gebilbet; mit unenblic^er

33era(^tung äußerte er iid) über bie 9}Zifere ber 33erliner (£orporat5Unrt^=

fd}üft. 2Sie er im 3at)re 1804 an§ fleinlic^em aj^i^trauen bie preuBifc^e

C'ccupation, mefcfie feine f»eimat^ öieHeic^t noc^ retten fonnte, hintertrieb, fo

g'aubte er beim ^^(nsbruc^e bes S3efreiung§fricge§, ^reußen lebe nur nod^

ir. ber Erinnerung, unb je^t ha biefer t)o(be Sraum oerftogen mar, fc^rieb

et f(^mer beforgt an ©agern: feit Defterreid^ fic^ im Often abrunbet unb
balb au§ 3)eutfd)fanb auSfcTieibet ift Preußen? 55ergrö^erung für un§
bie fc^merfte @efof)r. 5tngft unb ©cfjeclfudjt blieben bie treibenben Äräfte

in ber beutfd)en ^olitif biefer Ministeriimculi. mie Stein fie t)eräd)ttic^

nannte, ^n SSien f)ie(t fic^ 9J?ün[ter tiorerft nod) gurücf; er modte, fo

melbete er bem ^^rinjregenten, bie preujsiidjen Staatsmänner nic^t er=

bitta-n um bie fdjmebenben 33ert)ünb(ungen über bie 2tbrunbung be0

2BeIfenreic^§ nidjt gu erfd)meren. (Sine (öBlidie ^ilettantennatur, rtar „ber

9}?a(er", mie er bei feinen ^reunben fließ, o^net)in menig geneigt gu nad)tjal=

tiger S^ätigteit, auc^ feffelte i^n je^t eine ^ran!^eit lange an ha^ 3^"^"^^^-

3So fid) aber bie @etegenf)eit bot, ha orbeitete er emfig gegen '^reußen unb

leiber mar er über bie ©ebanfen be§ StaatSfanjIerS nur p genau unter=

ridjtet burd) jenen böfen ^^^if^J^^^i^^S^^*' ^^^ ^annoöeraner -öarbenberg.

SBieber eine anbere Spielart !teinftaatüd)er 5(u§tänberei tierförperte

fid) in bem conftitutionellen fyöberaliften |)an§ öon ©agern. 2Ser fannte

if)n nic^t, ben ^an§> in aßen ©äffen, ben raftIo§ bemeglid)en ffeinen öernt

mit ben munter blii3enben 5Iugen unb bem geminnenben Slädjefn um ben

geiftreidjen 9)iunb? lleberall mußte er mit babei fein, mo gefpiett unb
binirt unb über Sanb unb Seute öer^anbelt mürbe; t)i3[Iig unberufen

mifdjte er fii^ in alle @efd)äfte beS (Eongreffe§, unerfc^öpflic^ in großen

SSorten oom europäifd)en (Sleic^gemidjt unb oom Sd)u^e ber 9[)änber=

mächtigen, ^er berühmte SSeinfeÖer beS ^aufeS S^affau unb bie ^-reunb^

fd)aft 5:a(Iet)ranb'§ boten if)m bie 9J?itteI fid^ gmifdien ben ©efanbten ber

©roßmiädjte feftjuniften. 33or Sauren ^atte ber öie(gefd)äftige 9^eid)§ritter

für ba§ Ijeilige Üieic^ gefdjmärmt, nad)^er, immer mit ber gteidjen öater=

länbifc^en S3egeifterung, bem 9f?t)einbunbc gebient unb ein reicblic^eS

^u^enb oerurt^eilter Äteinfürften menfd)enfreunb(id) öom ©atgen abge=

fd)nitten. S^^t empfahl er eine ^öberation öon ööüig g(eic^bered)tigten

Königen, @roB= unb anberen .'perjogen unter bem Sc^u^e ber üfterreid)i=

fc^en ^aiferfrone, aber aud) ein f)of)e§ ajkß öon ®runbre(^ten für ba§

beutfdie Q^otf, benn ein et)r(icf)er liberaler blieb biefer munberlid^e jünger

ber franjöfifdjen Slufflärung immer.

3Bie SDZünfter in ©nglanb, fo fudjte ©agern in ^oltanb ben Sdjmer=

punft ber mttteIeuropäifd)en ^oütif. Soeben erft burd) einen Qn]aü in
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bett ^ollänbifc^en ®ien[t nerjdjlagen ^atte er fid) atSbalb in feiner unftetm

'jp^antafie ein ^bealbilb oon bem europäifd^en 5Serufe be§ oranijd)en

^aujc§ entiüorfen, unb ioie 9}lün[ter öou ber trelfijdjen ^rci^eit |o rebete

er öon ber oranifdjen ^oütif ber redjten Wük. 9Ba§ Ülmmerte e§ i^,

baf3 ha§ alte ^elbengejdiledit ber Oranier längft bie Singen gefdjloffen

nnb bie neue ßinie SiaffQu^^iefi öon bem großen Sinne iljrer 9U)nen

nid)t ha§> 90^inbe[te geerbt ^atte? @elbft bie nnerfättlidje Öänbergier be§

neuen Königs ber S^Zieberlanbe belehrte ben S3cgei[terten nid}t, obgleid) er

auf SIngenblide über bie§ Uc6enna§ ber i^abfndjt felber erfdjra!. 35ot==

ne{)nilid) für S)eutfdjlanb ennortete er njunberbar fcgenSreidje ^^olgcn öon

ber ineifen ^oliti! be§ gürftenl)nuie§, beffen 2öa(}(fprudj lautete: je main-

tiendray! ^m ^aufc^e feine§ iSntt)ufia§inn§ tt)U^te er §löifd)en t)OÜäit=

bifdjen unb beutfdjen Sntereffen gar nic^t me^r ju unterfdjeiben. SDen

getiebteften unb begabteften feiner @ö§ne tie^ er in ha^ f)DlIänbifd)e §eer

eintreten o^ne gu af)nen, ha'^ er i^n in bie g^rembe fd)idte; ebenfo arg=

Io§ üerfudjte er ein @tüd nodj bem anbern öom beutfdjen linfen 3f?^ein=

ufer für feinen ^errn ab,^urei^en. ©ein Ä'onig löollte öon bem 2)eut=

fd)en ^unbe nichts f)ören; aud) ber ©efanbte felber fanb e§ bebenftid),

bie gefammten S^ieberlanbe al§ S3unbe§öern)anbte, tük .^arbenberg n)ünfd)te,

bem beutfdjen ©efammlftaate an§ug(iebern, unb !am batjer ouf ben un=

finnigen ^orfdjlag, ha^ bie Oäeberlanbe, lüie Oefterreid), ^reu^en unb

S)äncmar!, nur mit einem 2;f)eite i§re§ @ebiet§, mit 2ufemburg, bem

beutfdjen S3unbe beitreten follten. S)iefe ^olbtjeit galt i^m feine§n)eg§

al§> ein trauriger 9^iotf)betjeIf, fonbern öielme^r a(§ ein 5EriumpI) edjt ger=

manifdjer ©taatefunft; benn je öergftjidter, abgefdjmadter unb nebelt)after

fid) ha§^ beutfdje @taot§re(^t geftaltete, um fo me^r fdjien e§ it)m bem
uralten ©eifte beutfd)er ^-reitieit jn entfpred)en. 3(n bem alten 3fteid)e

i^otte er nid)t§ fo fe^r beinunbert mie bie unge[)euerlid)en 9lec^t§öert)ält=

niffe öon (5d)Iefien unb Slltpreu^en, öon benen Sitiemanb fidjer fagen

!onnte, ob fie p S)eutfd)Ianb geprten. Sn foldien ^a[tarb»gebilben fa^

er ha§> eigentlidje Sßefen be§ corpus noraenque Germaniae; inie beglüdte

it)n bie ipoffnung, aud) unfere SSeftgrenge mit einem ö^ntidicn ä)leifter=

tüerfe germanifdier ©taatenbilbung ju fc^müden.

Stifo trobten bie großen Slinber ber ßleinftaaterei feefenoergnügt auf

tljren @tedenpferben batjin unb boffeften unb feilten mit i^rcn feinen

Rauben fo lange an bem ©taatsbau it)re§ SSaterlanbeS, bi§ bie beutf(^e

^erfoffung tuicber ganj ebenfo p()rafenf)aft, öerlogen unb finnto§ mürbe

Uiie einft ba§ alte Steid). (SJegen ^reu^en tjegtc Ö)agern eine au§ 2;obe§=

angft unb 5ßere!)rung fonberbar gemifc^te @mpfinbung; ber §a^ fanb

über{)aupt feine ©tiitte in biefer gutmütljigen ©eete, bie 2tIIe§, 9i?en=

fc^en unb S)inge immer oon ber freunblidjften ©eite naljm. SSenn er

in feinen t)iftorifdjcn ^^antafien fid) bi§ in bie ^^ikn 2BiI^eIm'§ in.

öerftieg, bann Ijiett er fogar auf 5lugenblide Sranbenburg unb ^oI=
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lanb für natürüdje SSerbünbete unb Bet^euerte feinen pren^ifcfien ^reun=

ben inbrünftig, „irie fcf)r bem jel^tgen S5öl!er|t)fteme an beni guten (Sin=

uerne^men ^raifcfien S3erlin unb bem .^aag gelegen ift." 9(6er gu nal)e

an fein geliebte^ ^otlanb burfte i{)m ber ftveitbare S^adjbarftaat nid)t

l^eranrücfen; üoßenb§ bie fäd^fifc^en ^i(nfprüd)e ber prenf^ijdjen ^olitif er=

fdjienen bem alten ^orJümpfer be§ ÄIeinfürftent^um§ fd)[ed}tf)in ruc^Iog.

3J?it Feuereifer tt)arf er fid) in'§ ßcuq^ um bie „^eiligften 9?ed)te" be§

beutfc^en ^ot)en Stbe(§ jn üert^eibigen unb fdjrieb ben preufeifc^en ©taatS-

männern nadjbrüdüdje S3riefe in jenem poffirlidjen 2e{)rtone, ben biefe

«kleinen allefammt gern gegen bie iangmütt)igen (^ro^en anfd)Iugen. 2l(§

er einmal bem ©taatsfangter eine feiner n)oI)(gemeinten, oermoiTenen ge=

lefjrten glugfdjriften fenbete, erlaubte er fidj bie ftrafenbe 53cmerfung: „@§

ift fo öiel @b(e§ in Stirem ©emüt^, ba^ id) immer gu ben beften ®rmar=

tungen ^urüdfeljre, menn and) S)inge öorgegangen n^aren, bie id) eben

nid)t billigen tann." Sarauf ^arbcnbevg, mit fanfter Stnfpielung auf

bie proteif^e 9Zatur be§ -ffeinftaatlic^en ^^atrioten: „UebrigenS mu§ id^

über ben 3"f^^ bemerfen, bafe, fo fet)r öiel SSert^ idj auf S^ten 53ei=

faü fe^e, id) bod; nidjt glaube, in Stjuen einen (Senfor meiner öffentlidjen

^anblungen anertennen ju muffen, fo ttienig id) mir anmaße, (Surer (Sjc.

poIitifc^eS 93etragen in öerfdjiebenen Spodjen ^u öergteid)en, ober gu ent=

fdjeiben, mer öon un§ am SOletjrften auf 2)eutfdjlanb§ 9^u(je, (gintrac^t

unb ^er^uftellenbeö 35ertrauen t)inn)ir!t." %xo^ foldjer Stn^üglid) feiten

moUte ^arbenberg'g ©uttier^igteit bem n^uuberlidjen ipeiligeu nid)t ernft=

lid) gram merben. Seine greunbe betradjteten ben Unermüblidjen nic^t

otjue ^umor. StIopeuS fd)rieb treffenb: „3)iefer unruhige Staatsmann,

bem e§ gteidjgiltig ift, njetdjer 'Badjc er feine 2;a(ente lüibmet, inenn er

nur red}t t^ötig erfdjeinen fann, ift jet^t ^^um i^^oHonber geiuorben."*)

Unter ®taat§männern fotdjen @djlage§ mu^te balb ber ©infhifs be»

9)?anne§ füt)(bar »erben, ber öon allen 5)iptDmaten be§ 6ongreffe§ ber

gemanbtefte, öon aKen ©egnern ^reu^enS ber entfdjloffenfte mar: be§

dürften XaücQranb. Unerfdjütterlidje ©id)ert)eit be§ StuftretenS ift auf

bem glatten 53oben be§ @a(on§ öon je^er nodj fiegreidjer geuiefen a(§

öerbinblidje Sieben§uiürbig!eit. Sßenn 9Jtetternid) unb ^arbenberg burd)

anmutf)ig geluinnenbe g^ormen gro^e ©rfotge in ber oornetimen @efen=

f(^aft errangen, fo unrfte STalleljranb'ö ctinifdje @d)amlofigteit nod) un=

tüiberfte{)(id)er. 2Betdj ein ©inbrud, menn bie unförmtidje ©eftalt, ange=

t^an mit ber aItmobifd)en Xradjt an§ ben 3ftten be§ S)irectorium§, fid^

fdjUierfäUig auf i^rem Älumpfu^ in ben gtängenben Ärei» be§ §ofe§

I)ineinfd)ob: bic^t über ber t)ot)en .|)al§binbe ein ungeheurer SKunb mit

fc^marsen ßd^nen; Üeine tiefliegenbe graue 2(ugen otjne jeben SluSbrud;

*) ®agern an sparbenbcrg l'J. 18. 9Zoöbr. ^arbenberg on ©agevn 16. 9Zoöbr.

Mo^euä au «pumbolbt 11. Octbr. 1814.



518 IT« 1- ®ei^ SEiener Kongreß.

abjd)re(fenb gemeine ßÜQe, !alt unb ru^tg, unfäfitg jemot§ gu erröt^en

ober bie innere 93ett)egung gn öerrat^en. ©ine burc^ang mep^iftop:^eIifd)e

(£rfdf)einung; in §arbenberg'§ 2;agebucf) ^ei^t er ftet§: 2;aIIet}ranb 93o(f§=

fu^. S)ie S)amen taufd^ten ergoßt, nienn er i()nen mit faunifd^em Säcfieln

eine jttieibeutige 58emerfung ober ein bo§!^afte§ 3Bi|tt)ort pftiarf; auf bie

fragen ber 2)iptomaten gab er mit nnöern)ü[tlidj faltbtütigem ^^legma

falbungSüoEe 9lnttt)orten. Unfoubere (Semo^n^eiten, bie mon bei jebem 2In=

bereu plebejifd^ genount l^ätte, galten bei it)m af§ originell; ber oorne^me

§err au§ bem uralten §auje be§ g^ürften öon ^erigorb, ha§: DroM atter

^einjct)mecfer be» 2öeltt!^ei(§, ber grünblid^fte Kenner ber §i3fe gab fid^

felber bie @efe|e be§ guten Xon§. @r ()atte fie atle kommen unb ge^en

fef)en, bie @intag§t)elben einer U)irrcnreitf)en 3«^^^; <^^ fannte bie 9J?arqui§

be§ alten 9flegime§, toie bie S^ebner ber Sf^eöolution unb bie @Iü(f§!inber

be§ ^aijerreidi§. (Sr fjatte ben fleinen beutfdjen ©ouüeränen bi§ in'§

innerfte ^er^ geblicft, at§ er bie ßänberöertaufc^ung ber rfieinbiinbifdjen

^otitif besorgte, immer bereit ba^ @oIb au§ ^ebermannS §anb ^n neh-

men, aber aud) gutmüt^ig, ergebenen g^rcunben gefäEig, tiefburd^brungen

öon ber 2öaf)rt)eit, bo^ eine §anb bie üubere tt)ajd)en mu^. @o mar

er faft allein öon ben ^eitgenoffen be» alten 9flegime§ immer obenauf

geblieben auf ben ©peid)en be§ @tüd"§rabe§ unb rüljmte \id) gern, bie

^infenbe ©c^ilbfröte fei bod) fc^neller gum ßiele gefommen al^ ber na=

poIeonifd)c |)afc. @efd}idt mufste er bie 3J?einung §u öerbreiten, al§ ob

er gu jebem Erfolge 9^apoIeon'§ get)oIfen, jeben 9JJi^griff be§ ^oiferf; miber=

ratl)en ptte. ßr befo^ jene gemeffene i^^^^^ng unb ficfiere 9JJenfd)en=

fenntui^, bie ben ^od^abticfien Slirc^enfürften be§ adfitjetjuten Sat)rl)unbert§

eigentpmlid^ mar, unb galt gubem für eingemei^t in aHe perjöntic^en

©e^eimniffe ber oorne{)men SBelt. ^eber Partei mar er bienftbar gemefen;

in bem berühmten „SBörterbud) ber politifd)eu Sßetterfafinen" behauptete

fein dlaxm unbeftritten ben erftcn ^ta^. @(eid)mütt)ig mie er einft ai§>

Sifd)of für ha^ §eil be§ freien g^ranfreic^g gebetet, ftanb er je^t al§ £)ber=

!ammcrt)err t)inter bem (2tut)Ie be§ legitimen ^önig§ unb fd^menüe bie

Driflamme bei bem £rönung§fefte ber 93ourbonen; „id) f)abt ftetg bie

©rfa^rung gemacht, '^ fagte er mürbeöoU, „ha'fi nod) jtht§> (5t)ftem, öon bem

i(^ abfiel, balb nad)()cr äufammenbradj." Sm ©runbe be§ ^erjeuS ift er

bod) immer ein eingcfleifd)ter 5lrifto!rat geblieben. SDarum müufdjte er

öon je^er einen 93unb mit ben alten 9}Md)tcn Defterreic^ unb ®nglanb,

benn mit bem ftolgen ?IbeI biefer Snnber lie^ fid)'§ leben; ba§ Regiment

ber ruffifdien ©mporförnmlinge unb öoUenb^ bie bürger(id)=foIbatifd)e

@d)(id)tt)eit beö preufjifdjen @taate§ mar it)m öerä(^tli(^.

Stlfo fonnte er gu SBien mit innerem Se^ogen bie SfJoIte fpielen, meldte

i^m burd) bie Sntereffen feine§ §ofe§ auferlegt mürbe. @r trot auf al§

ber SBortfül^rer ber redjtmä^igften aller S)t)naftien, fc^ilberte praljlerifd^,

menige SDbnate cor ben t)unbert Xagen, mie unerfd;ütterlid) feft bie 9Kad^t
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fetneg Ä'önig§l^aufe§ fte^e, wie jebeg bebränqte fRtdjt an ben 93our6onen

einen fid)eren ^nfer finbe, unb erfreute bie ©ebanfcnarmutf) ber bt)na[ti=

fc^en ^oiiti! fogteid^ bur^ ba§ gefd^idt erfunbene ©ticfjtüort „Legitimität".

Wii feierlidjcr (Salbung öerüinbete er jofort bie brei fdjon in feiner ^n-

ftruction bej^eidjuetcn .^auptgiele ber bourbonifdjen ©taatstunft: 93efeiti=

gung „be§ äReufc^eu ber in SiJeapel ^errfdEjt" — ber dlamc 9}?urat'§ tarn

niemals über 2;anet)rnnb'§ !enfd)e Sippen — , 3(biüef}r ber ruffifdien lieber^

griffe in ^olen, enblid^ unb öor 5Iüem SBiebereinfe^ung be§ ÄönigS oon

@ad)fen. Sn bem fädififc^en §anbel erfannte ber ^ran;\ofe fdjarfbüdenb

ben ^ei(, ber bie Güolition gerfprengeu muffte; pat^ctifd) nannte er bie

<Bad)t ^riebridj ?(uguft'§ „bie ©ac^e aller ^i3nige" unb be!(agte ba§ un=

glüdüc^c ßuropa, beffcn öffentlid]e§ $Red)t burd) ^reu^ens unb 9^ufelanb§

©ewaltt^aten fo fdjmer bebro{)t fei.

@c^on bie formelle Leitung einer fo oielföpfigen unb buntjdiedigen

SSerfammlung bot bie gröfjten ©ditnierigfeiten, gumat ha itjre fü^renben

SRänner meiftentl)eil§ nur al§ befdieibene ©e^ilfen ber 9J?onarc^en auf=

treten burften. 2)a a^u^Ionb unb Defterreid) bie (gntfd)eibung atler

Streitfragen gefUffentlid) auf ben ©ongref? öerfdjoben Ratten, fo maren

bie großen WädjU borläufig nod) über gar uidjt§ einig, uid)t einmal über

bie ^rage, mer an ben ^^^eratt)uugen t^eilue^men bürfe. ^af)er !onnte

njeber femalg eine förmüdje ©röffnung bes (5ongreffe§ ftattfinben nod^

eine gemeinfdjaftlidie ©il^ung otter feiner SDätgltcber nod) enblidj eine

^^rüfung ber Sßoümadjten; nur njenn ein ©onberoertrag unterzeichnet

n)urbe, taufdjten bie Unterf)änbler unter fic^ it)re Beglaubigungen au§.

Um bod) einige Orbnung in bie§ 6f)ao§ ^u bringen, traten bie Wli=

nifter ber üier öerbünbeten ©ro^mäcbte fc^on in ber Wüte September^,

nod) oor ^Infunft ber ^ranjofen, ju ©orberatfjungen äufammen. Sie

preu^ifdjen (Staatsmänner tt)at)rtcn eiferfüdjtig bie neugemonnene @roB=

mad)tftellung if)re§ ®taate§; antifrangöfifc^ oon ®runb ou§, bekämpften

fie gugleid) bie 9^apoIeoniben unb oertangten ftrenge ?tu§füf)rung jene§

geheimen S(rti!e(§, ber ben Bourbonenf)of oon allen ©ebietSoer^anblungen

ausfdjlo^. 2Iu§ beiben ©rünben fudjten fie bie fteinen (Staaten ben mid)=

tigeren Beratf)ungen fern ju fjalten, ha bie ^(jeilna^me ber SOänbermäc^^

tigen unfehlbar ben SinfluB ^ranfreic^S oerftärfen mujste. ^n foldjem

(Sinne entmarf ^umbolbt ben ^(an einer ®cfc^äft§orbnung*j, ben er

bem „Somite ber 5ßier" überreidjte. Ser Sougre^, f)ie§ e§ f)ier, ift !ein

griebenscougre^, ba ber griebe längft gefd){offen, aud) feine beratljenbe

35erfammlung @nropa§, ba (Suropa fein conftituirtc§ @anje§ bilbet,

*) §umboibt'§ „5?oridjIägc über ben ®eyd)ätt§gang bc§ dongvcffeg", ocdjanbelt

am 18. ©ept. u. f.
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fonbern er ^at eine 9Ke{)r§Q^( öerfc^iebener ©efcfjäfte 511 erlebtgett, bie

aud) auf öerf(f)iebene SBetfe kljonbelt njerben muffen: ©ebietsfragen, be=

fonbere 5lngetegenf)eiten unb foId)e (Sinrtcf)tungen, bie für ben gou^en

äöeltt^eil lüidjtig finb. 35ott ben ©ebtetsfragen bleibt hk polnifc^e, naä)

ben SSerträgen, allein ben brei 2^I)eiIung§möd^ten öorbeljalten, boc§

foll ©nglanb eine aßen Steifen n)itl!ommene ^Vermittlung überneljmen.

2)ie allgemeinen ©runbfä^e über bie 93ert^eihing ber bentfdjen ©ebiete

njerben, gemä§ bem ^arifer ^rieben, bon ben öier SJiädjten allein auf-

geftellt; granheic^, .^oöanb, ®änemar! unb bie ©djUjei^ finb fern ju

l^alten tceil fie nid^t öon bem europöifdien ©tanbpunfte au§gef)en, aud^

53aiern unb SSürttemberg bürfen erft am ©djluffe ber S3eratl}ungen §u-

gebogen tnerben. 2)ie itolienifd^e ©ebietSüert^eilung unterliegt ben 33era=

t^ungen §n)ifd)en Defterreid), ^iemont, bem ^apfte, ben Sourbonen öon

©icilien unb i{)rem ©djirmtjerrn ©nglanb; 9Jlurot bleibt au§gefc§toffen.

Unter ben „befonberen 2tngelegen^eiten" fteljt bie beutfd)e 3Serfaffung§=

frage obenan; fie tt)irb allein burd) bie bentfdjen (Staaten entfdjieben, mit

3uäiel)ung oon ©önemarf — niegen ^olftein — , ben 9Zieberlanben, bie

gan^ ober tljeilineife beitreten muffen, unb ber @d)n:)ei§, beun ein einiget

58ünbni^ §n)ifci^en bem 2)eutfc^en 93unbe unb ber ©ibgenoffenfc^aft „lt)äre

im f)öd)ften ©rabe münfdjenSiuertl)". ©0 bleiben für bie Verätzungen

aller dJläd^U nur übrig einige gemeinfame Slngelegenl)eiten, nämlid): bie

S5erfaffung ber Sdjvod^, ba bort ein Sürgerfrieg brol}t; bie ncapolita=

nifdje (Badjt: — ber nidjt bon allen Wäd)kn anerfannte ©emaltl^aber

bort mu^ befeitigt merben; bie (Sutfernung 92apoleon'§ au§ @lba: — biefer

geuerbranb barf nidjt in fo bro^enber S^ä^e bleiben; enblid) bie Stbfc^af=

fung bc§ ©flabenl)anbel§, bie Üiegelung ber internationalen g^lu^fd)ifffa§rt

unb bie 9^angorbnung ber S)iplomaten. S)iefe allgemein=europäifdjen 2(n=

gelegenljeiten tt)erben bon einem teitenben ßomite bearbeitet unb bann bem

gefammten (Songreffe borgelegt.

3)ie preu^ifc^en 55orfdjläge fanben fofort lebl)aften 2Siberfprud), ob=

gleid) fie fid^ ftreng auf bem nngmeifelljaften 9ied)t§boben be§ ^arifer S5er=

traget Ijielten. Xalleljronb l)atte längft bafür geforgt, ba| man in ber

^ofburg bon feiner geheimen ^nftruction ^unbe erhielt, unb bie Defter=

reidjer erlannten banfbar, meldje löblii^en ©runbfö^e ber 2;uilerienl)of t)in=

ftcbtlid^ ber fäc^fifdjen unb ber polnifd^en ^^rage Ijegte. ©ie fanben e§

je|t tjödjft unbilüg, ^-ronfreid) bon ivgenb einem toicljtigen J^^eile ber $ßer=

fianblungen au^äufdjlie^en. Sorb ßaftlereagl) ftimmte i^nen ^u; benn

hü§i 53er§ältni^ .^niifd^en ben §öfen bon ^ari§ unb Sonbon loar in^mifc^en

immer frennblidjer gemorben, unb foeben erft, auf ber 9icife nad) SBien,

l)atte fiel) ßaftkreagi) nod^malS in ben Xuilerien aufgel)alten. ^önig £ub-

mig fd)ätjte bie SSelfen fogar l)öl)er al§ bie ßotl^riuger, ba biefe fidj bod^

burd) ba§ (S^ebünbni^ mit bem (Sorfen eine§ unber5eil)lid)en ^rebel» gegen

bie Legitimität fd)ulbig gemad)t Ratten. 9^ur 9tu|lanb ^ielt ju ^^reu^en.
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@o ftnnb mnn beim rat()Io§, Qmi gegen ßwd, iiiib einigte fic^ enblic^

(23. September) über einen nnglücfliefen 9}?ittehneg. 9}kn bcfdjIoB: bie

bent|cf)en 9]erfaf]ungÄiacf)en merben oon einem 5{uöfd)ufe ber fünf beut»

fd^en Äöniggpfe, alle enropäifdjcn §Xnge(egent}eiten üon ben öier öerbün=

beten ©ro^mäc^ten unb ben beiben bonrbonifd)en 9J?äd)ten (granh'eic^

unb Spanien) bearbeitet; jeboc^ Uizb ber ^^tan ber öebietÄoerttjeitnng,

itoc^ ber ^arifer Slbrebe, junäc^ft ben öier 9JZöc^ten öorbeijalten, biefe

foUten bann if)re ^ßereinbarnngen on ^ranfrcic^ unb Spanien mittt)eilen

unb guIeM audj bie fteinen .^iife jnr SteuBerung aufforbern.

Cffenbor gemährte bie§ GompromiB ben ^rangofen bie §anbf)obe

alles biSijer Sefdjloffene micber umjumerfen, unb ber mittfern)eile einge=

troffene Staßetjranb jäumte nid;t, ben ^e^Ier ^u benu^en. 9(l5 ber fran=

göfifdie 9}?inifter unb fein ergebener greunb ^on Sabrabor, ber ©efanbte

ber fpanildjen S3ourbonen, am 30. September in \)a§> Gomite ber 33ier

gefaben »urben um ben 93eid)Iuf3 ber üier dJlädjtt entgegen5une()men, ba

feierte Xaüeijranb'« eiferne Stirn einen glönjenben Srinmpl^. Wit un=

öergreidjtidier 5)rei[tigfeit, al§ fei ber gef)eime 5(rtifel be^ Variier ^rieben§

gar nidjt üort)anben, forberte ber ^rangofe bie 2f}eilnaf)me aüer Staaten

an aüen S3erf)anblungen be§ (Songreffe§, hxadjt^ bie 9)hnifter ber t)ier

SJJädjte burd) tönenbe ^f)rafen oon ber .^ciligfeit be§ öffentlidjen Ü^edjteS

bermaBen in ^erluirrung, büB bie Si^ung obnc (Srgebrii^ aufgef)oben

n)urbe. deiner ber anberen ©cfanbten befaß @eifte§gegeninart genug, um
burd) eine füfjle Berufung auf ben ^arifer ^rieben bie oertragSmibrige

StnmaBung be§ granjofen fdjon an ber Sc^n;e((c abgumeifen. ^arbenberg

!onnte fdjon megen feiner unglüdticben Xaubljeit bei folc^en unermarteten

Ueberfällen nidit teilet 'öa§' redjte SBort finben. ^umbolbt ober unb ber

ruffifd)e 93eöonmüd)tigte finb auf eine fo fred)e 3}er^ö^nung ber !aum

erft unterjeidjueten 3]erträgc offenbar nidjt gefaxt gemefen. (Safttereagf)

unb 9}?etternid) enblid) batten bereits feiber, burd^ i^re gef)eimen SSer=

l^anblungen mit bem Suilerien^ofe, ben ^^arifer ^'^-ieben gebrodien. ^n
einem tbeati'alifd) gefärbten 93erid}te, ber SSort für 3Bort borauf berechnet

mar bie Uebertegeufieit feines 35erfafferS in IjeßeS ßicf)t gu rüden, melbete

2aIIei)ranb feinem 5lönige ben erfod)tenen Sieg; gu feinen rbeinbünbifd^eu

g^reunben aber fagte er ftol^: j'ai su m'asseoir.

(Sinen burdifd^fagenben ©rfolg errang ber g^ran^ofc öorerft noc^ nic^t.

@r beantragte in ben folgenben Si^ungen: aüe Souöeröne, bie nic^t

fi3rmlid} abgebanft, alfo and) ^-riebridj 3{uguft üon Sadjfen follten gum
Gongreffe äugclaffen unb fobann burd) bie ©efammtfjeit ber Staaten eine

Wri)t oon StuSfdjüffen eingefe^t merben. 33eibe Stnträge fielen; fie be=

funbeten bod) gar §u beutlic^ bie 5Ibfid}t, bem franjöfifdien §ofe als bem
©önner ber Äleinftaaten bie ^ü^rung beS (EongreffeS ^u ocrfdiaffen.

©nblic^ marb befdjtoffen, auS ben ac^t 9}Md)ten, meiere ben ^arifer

^rieben unterzeichnet, ein teitenbeS ßomite §u bilben. tiefer 2IuSfc£)UB



ber Slc^t tüar ber amtrtdje (Eongre^, bod) er toarb nur fe^r fetten unb

lebigtic^ ber g^orm fiatber öerfammelt, ba brei üon ben piiissances sig-na-

trices in ber ©taatengefeüjdjaft nur uod) U)enig bebeuteten, ^i^^^ödjft

I)atte S^alle^ranb leblgüd) erreidjt, bo^ 5{IIe§ formlos unb f)attlD§ burd)=

einanber tnogte. Dtjue nac^ bem (Somite ber 'iidjt p fragen Begannen

bie oier aüürten ©ro^mädjte unter ftd) öertraulid)e Unterrebungen über

bie :poInifc^e ^rage.

3Sie mäd)tig ^atte fid) bod) in wenigen Sagen XaEet)ronb'§ Slnfet)en

get)oben! S(I§ er anfam, n^urbe er in ben ®aIon§ öngftüdj gemieben,

be§gleid)en fein Slmtggenoffe, ber ^erjog oon S)a(berg, ber al§ ein Ueber=

löufer bei allen ^eutfdjen in fdjiedjtem Sflufe ftanb; nur ber gutmütf)ige

@ogeru nat)m fid) ber SSerlaffenen an. Se^t fuc^ten bie Diplomaten

ben gemanbten ^rangofen eifrig auf, am eifrigften natürlid^ bie bebrängten

(Sac^fen. ^ödjftmat)rfdjeinlid) fjat er mie 9}?etterni(^ oon bem föd^fifdjen

|)ofe gro^e ©elbfummen erhalten. S)a§ galt in biefen Greifen für burc^=

au§ uuüerfängtic^; oer,^eid)nete bod) @en^ in feinen SEagebüdjern mit ber

9f?u!)e be§ guten @emiffen§ bie Summen, bie i^m oon ber franjDfifd)en

@efanbtfd)aft begaf)It mürben. STalleQranb'S get)eimer S3erfe^r mit bem

gefangenen Könige mar ben preufeifdjen (Staatsmännern mo^I be!annt,*)

unb umfonft pflegte er feine g^reunbfc^aftsbienfte nidjt gu leiften. ©in

ur!unblid)er Sßemeis für bie S3efted)ung mirb fid) alterbingS mo^I niemals

führen taffen, benn bie 9?ed)nungen ber fäd)fifd)en ßtjatouEe finb fpäter=

t)in auf 33efet)l beS JlönigS oon ©adjfen, unb fidjerlid) ouS guten @rün=

ben, oerbrannt morben. UebrigenS ^ot bie gange 3^roge nur für bie

Sfanbalfudjt ober bie moratifireube ^leinmeifterei irgenb meldte Sebeu=

lung, nidjt für hü§> ernfte Ijiftorifdie Urtljeil. S^atteljranb'S ^efte(^Iid)feit

tft aübefannt, mirb felbft oon feinem £obrebner §anS bon @agern nidjt

in SIbrebe geftedt; gleic^giltig olfo, mie oft unb oon mem er fid) begatjlen

lie^. S)em fädjfifdjen ^ofe aber gereidjt nur gur Sd)onbe, ba^ er bie

alte ^olitif beS £anbeSoerratt)e§ meiter führte; ob er bafür audj @elb

aufmenbete, t^ut nid^tS gur ^ad)^. Sluf ben 33erlauf beS ßongreffeS finb

biefe fdjmutjigen Jpänbel o§ne jeben @inf(u§ geblieben; nidjt baS S(lberti=

nifcge @olb, fonbern ha§: ridjtig erfannte Sntereffe il)reS eigenen Staates

befummle bie Haltung ber öfterreidjifdjeu mie ber bourbonifdjen StaatS=

männer. 2)er franjöfifdjc ©efaubte in S3erlin öufjerte unoertjolilen §u

Sebermann: griebridj Sluguft ift granfreid^S treuefter SSerbünbeter gemefen,

mir bürfen iljn nidjt oerlaffen.

ßugleidj fpieltc Saßetjranb ben gro^mütl)igen S3efd^ü|er aEer beut=

fdlien Souoeräne. 2)ie !leiuen .^erren maren aßefommt in übler Stim=

mung; ©ebietsoergro^erungen ftanben p Söien nicE)t in SluSfidjt, unb

baS natürlidje Uebergemidjt ber großen ^äd)k madjte fid^ fdjmer fühlbar.

") §iimbolbt an §arbenberg, 27. ^on. 1815.
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SRei[ter(}aft oerftanb STalletiranb biefen ©roll ber SUättelftaaten ju fc^üren;

ha§> geiammte öffentüdje Üiedjt festen if)m in 5^age gefteÜt, wenn bie

fronen öon Saiern unb 2Öürttemberg bei ber DJeuorbnung ©nropas nic^t

ebcnjo öollberedjtigt mitipräc^en mie ^reu^en ober D^ufelanb. ©o ^oB er

binnen Äur^em feinen gebemütfiigten Staat niieber empor ju ber aItf)ifto=

rijdjen gü^rerfteüe an ber Spi^e ber beutjdjen Äteinftaaten. DJcit gutem

©runbe priefen bie gransofen if)ren gcjdjidten Untertjänbler. ßönig 2ub=

tt?ig überfjänfte i{)n mit So6 unb füllte fid) öoIIenbS befriebigt, ai§> ber

SDtinifter §od)patt)etijd; jdirieb: eä fdjeine bod) ]ef)r un^iemlic^, ha^ mon

f)ier in Söien brei ober öier Könige unb eine äi?enge oon ^^rinjen auf

bem 33atle eine» ^^riuatmanneä öerfammelt finben fönne; „man muB nac^

gran!reid; getjen um hü§^ Slönigtf)um in jenem ©lan^e unb jener Söürbe

5U fe^en, meldje e§ in ben Stugen ber S3ölfer gugleid^ erfjaben unb lieben§=

Xütüi) erjdjeinen taffen!" S^ar ^(ejanber aber jagte: „2;olIet)ranb jpielt

i)ier ben 9J?ini[ter Submig'g XIV." — ein treffeubeg SBort, ha§ jeitbem

oftmals auf bie neufranjöfifc^e ^oliti! angeroenbet morben i[t.

Äaum öier^^e^n Xage nac^ jener ftnrmifdjen Si^ung ^atte fid) @en^

fc^on öDÜig mit bem breiften gran,?j0]en auSgefögnt. 2(ud) ber ßjar Iie§

ben geföt)rlid)en @eguer mef)rma(5 ju gefjeimeu Unterrebnngen über ^^olen

rufen unb gab i[)m baburd) felber ba§ 9^ed)t fidj in bie polnifdjen .^änbef

einjumifdjen. ^or 2(IIen bie beutfdjen Äleinftaaten umbrängten bienft^

befliffen ben ^od)ljer§igen SRann, ber bie ®(eidjbered)tigung oon S^u^lanb

unb Sd)marä6urg=8onberlt)aufen fo nac^brüdlid) oerfodit. S)a§ fiegreid^e

^eutfdjlanb erlebte bie Sc^mad), ha^ fein fjo^er 'äbd \id) abermals, njie

einft in ben 3:agen unferer Stieberlagen, um bie ©unft eine» fran^i^fifd^en

Subalternbeamten bemarb. 2Öie bie {(einen |)erren im Sa^re 1803 gu

9Jiütt^ieu, brei Qafjre barauf gu bem alten ^feffet aU SittfteHer gebogen

waren, fo fd)(idien fie je^t in ba§ befdjeibene Stübc^en ju 2aIIel)vanb'S

vertrautem Üiatfje, bemfelben 2a 93e§norbiere, ber fdjon oor fieben S^firen

in ^^ofen fidj in ben fünften beutfd)er 3iaterlanb5=@rünbung geübt ^otte.

2(m (auteften lärmten bie 33aiern; mit 9J?ontgeIa§ fjatte 2atlel)ranb be=

reits auf ber Dieife, in 93aben eine ^Befprec^ung ge()a(ten. Selbft ^arl

Stuguft oon SSeimar er^ob fid) nic^t über hü§: ©efü^I üetterfd)aft(id}er

Xf)ei(na^me unb 50g fid) erft fpöt oon ben ^Kbertinern gurüd, ül» er bie

unfauberen ^intergebanfcn ber fädififd)en "ißartei burd)fd)aute. ©efdjiiftig

trugen bie frauäöfifdjen Unterijänbler allertjanb übermüti)ige SIeuBerungen

tyn unb l)er, bie angeb(id) im preußifc^en Speere taut geroorben. Sie

^arifer Leitungen eräätjiten, ,M^ anma^enbe Sene()meu ber preu^ifc^en

Generale in SBien" l^aht felbft bie wärmften ^reunbe be§ länbergierigen

Staates abgeftofsen, inii^renb bod) öon allen namf)aften preu^ifdjen @ene=

raten allein ber gemeffen bebad)tfame ßnefebed anroefenb mar.

Sie öon fpäteren ^iftorüern nad)träglidi gegen ^^ßreufsenS fäd)fifd)e

Pöne erhobenen (Sinmänbe !ainen im Sahire ISl-t 9tiemanbem in ben
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6tmt. Ulis heutigen erjdjciTit e§ at§ ein fdjlDädjIicIjcv @ebon!e, bo^ man
bell gefangenen Äönig nirf)t einfod) entt£)ronen, fonbern anberiSttio mit ßonb

nnb ßenten entfdjäbigen moKte; aber bieje (Sntfdjäbtgung üerftanb üd) nod)

ber ©efinnung jener 2;age oon fetbft, ofine fie toäre ber preu^ifdje ^(an

ben anberen §5fen nod) üiel rud)(ojer erjdjienen. ©in @elel)rter oon fjeute

mag mof)I finben, ^-riebrid) 5(ngnft fei !aum fdjnlbiger gen^efen al§ ber

mit ©naben überhäufte ^önig oon Saiern; Wa^ Sofepf) fe(ber jebod) nnb

fein 2;aIIel}ranb l^aben foId)e @rüube gur (Sntfdjulbigung i[)re§ fäd)fifd)en

(Sd)ü|(ing§ bcgreiflidjermeife nie ausgcfprodjen. Sind) an bie angeb(id}en

33erbienfte ber SSettiner um ®eutf(^(anb§ ©efittnng badjten bie nüd)ternen

®efc^äft§männer in SSien niemoI§. S)er ^arteigegenfal^, ber bort ^eran§=

trat, ttiar ungteid) einfad)er. Stuf ber einen Seite ftanb ber Söunfd)

ber jungen beutfdjen ©ro^madjt, i^rem gerriffenen, bebro{)ten ©ebiete eine

faltbare ©übgren,^e gu oerfdjaffen unb gugleidj ber Ianbe§oerrät£)erifd)en

©efinnung ber 9^f)einbunb§^öfe eine ^eilfame SSarnung p geben; auf

ber anberen Seite ber uralte §a§ Cefterreic^ä unb 3^ran!reid)§ gegen ben

©taat, in bem man bunfel ben ^ort ber beutfdien ©in^eit a^nte, unb ber

btjuaftifc^e dtäh ber fteinen ^öfe. 2)as mettinifdje §au§ mar ein „|)au§"

mie ha§> mittcf§badjifd)e unb mürttembergifd)e and), unb in ber Söo^rung

ber §au5mad)t gingen aüe ®ebanfen ber !(einen Ferren auf. Xatleljranb

oerftanb binnen ^ur§em alle bie ^1-äfte be§ 3Biberftanbe§ um fid) gu

fammeln unb oerfjeljtte nidjt, ha^ \i)m ba§ Soo§ ^-riebric^ ^^uguffS meit

nä^cr am ipergen lag al§ ba§ ©c^idfat ^oIen§. S)er 9flt)einifd}e 9}cercur

fd^rieb marnenb: in ben bourbonifdjen Silien finb nod) immer bie na|30=

ieonifdjen 33ienen unb SBeSpen oerborgen. Sene§ gro^e europäifc^e ^ünbni§,

ha§> fid] um ^ranfreid)§ S3anner fdjaarte, giebt ben fäc^fifc^en |)änbeln

eine meit über ben Söertt) be§ ftreitigen SonbeS t)inau§ge§enbe t;iftorif(^e

S3ebeutnng. 2)er preu^ifdje ©taat erfutjr abermals, mie gur ^dt ber

fc|{efifdjen Kriege, ba^ bie meite SBelt i^n gu befämpfen einig mar.

©er ©efangene oon griebrid)5felbe fpiette unterbeffen nidjt unge=

fc^idt unb fidjerlid) in gutem ©tauben bie Üiotle ber tief gefränften Un=

fdjutb. (Sr mar fein ^Licbetang gcmiffenljaft auf bem 33oben be§ pofitioen

9^ed}t§ geblieben unb tjatte, fo lange ha§> I)eilige Steic^ beftanb, feine

reidj§fürftlid)en ^flidjten genau erfüllt. ®er @eban!e aber, bo^ aud^ ein

fonoeräner Ä'önig oon ©adjfen fidj gegen ®eutfd)Ionb ocrfünbigen fijnne,

blieb biefem Ä'opfe unfapar. Sm ©ommer 1814 lie^ er bem (Sparen

eine 2)en!fdjrift überreid)en; fie 5äf)Ite in üoüem ©ruft bie ©ntfd^äbigungen

auf, meld)e ©adjfen oon ^reu^en §u Oerlangen t)ahtl S)er Slonig otjue

£anb forberte oon bem ©ieger gro^mütf)ig nur ben S3ee5fom=©torfomer

ÄteiS, einige pren^ifc^e ©nctaoen unb S3egünftigungen für ben föd)fifc^en

Raubet; anj^erbem ®rfa| für SSarfdjau. äöie (äppifd) bie§ ü)kd)merf er=

fdjeinen mod)te, eg bilbete boc^ ben paffenben Uebergang gu einer gmeiten

S::enffc^rift, bie im Suti gu 9Zürnberg mit ©eneljutigung ber bairifdjen
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Sflegierimg gebruiit lüurbe. 'SJlii bem äu^erften ©rftauneii, ^ei§t e§ ^ier,

l^obe ber 5lönig ha§> ©erüc^t öernommen, ha'^ bte Slüiirten i^m fein @rb=

lanb öorent^alten inoUten; er toürbe fürdjten bie ^o^en Wädjtt gu be=

leibigen, Xü^nn er fulc^er 9]ertenmbnng irgenb ©(auben fd)en!te. darauf

tpirb ha^ 33erl^alten be§ jädjfifdjen ^ofe^ gerecfjtfertigt, alle ©d)ulb auf

bie force preponderaute gefd)oben — fo ^ie^ ber ©rofec StUiirte je|t —
nnb mit ber ganzen ftiüüergnügten Sfcaioität be§ beutfdjen Ä(einfürften=

tf)um§ bie treffenbe SBaf)r^eit an^gefproc^en: „nur große Staaten fbnnen

i^ren 2tnfid)ten treu bleiben." griebrid) 5Iuguft erftärte fobann aßen

.^öfen, ha'^ er niemals in eine 3(btretung n^illigen merbe, unb rief in

einem eigentjänbigen S3riefe (19. (Sept.) bie |)ilfe Subn)ig'§ XVIII. an.

©ein ©efanbter in SSien, ®raf ©djulenburg fanb gmar feinen ^uia^ gu

ben amtlidjen 33erf)anbtungen be§ (5ongreffe§, unb in ben Verätzungen

be§ beutfc^en 3}erfaffung§au§fdjuffe§ tt)urbe ba§ Äönigreid^ (2ad)fen al§

nid)t mef)r öor^anben angcfe^en. S)o(^ 2Brebc trug bem @ad)fen bienft=

bereit alle§ 2Biffen§n)ertt)e gu. ßi^Ö^^^c^ öer^anbelte ^rinj 5Inton in§ge=

f)eim mit feinem (S(^tt)ager, bem ^aifer Strang; ber (Sad)fe Songenau mar
ber nödifte 95ertraute oon ®en^. ®ie ©ad^e ber Stibertiner gemaun täglid)

an 33oben.

Studj im fädjfifd^en SSoIfe ftanb e§ anber» al§ ber ©taatSfangler

märjute. 9JJe£)rere einfidjtige SOMnuer öom Stbet fc^Ioffen fic^ bem @ene=

rolgouöernement be§ g-ürften 9f{epnin an, fo ßarlomi^, 9)?ilti|, Dpped,

SSiett), aud^ einige t)öf)ere Beamte mie ber g^reunb (Sd)iIIer'§, ber Später

üon 2;t)eobor Älörner; mit if)rer ^itfe ^at bie ruffifi^e ^ermaltung fef)r

fegenSreid) gemirft, binnen ^ur§em eine 9)^enge oerrotteter SiJtipräudje au§

bem !feinen ©taate !f)inün§gefegt. ^m gebilbeten 93ürgert!^um beftanb eine

ücine preu^ifdje ^artei, bie Seipjiger ^aufleute maren löngft üerftimmt

miber t)a§> StbelSregiment. Stu§ biefen befreunbeten Greifen entnat)men

(Sitein unb ^arbenberg i^re ^offnungSdoüe Stnfidjt öon ber Stimmung
be» SanbeS. 3n SBo^rtjeit oer^arrte bie 9}?affe beS 33o(fe§ in tiefer Slb=

fpannung. @ie mar erfd)öpft öon ben ^rangfalen be§ Kriege», burd) bie

Meintjerrfd^aft be§ 3(bel§ öon allem, politifdjen beulen entmöf)nt; man
betrad)tete, mie alle 3)entfdjen jener 3^^^. ^'i^ angeftammte gürften^auS

als ein unentbetirlic^eS ^leinob beS engeren S^atertanbeS, bod^ man blieb

öorerft ftiü unb gleid)mütt)ig. ^n bem regen geberfriege, ber ben bipto=

matifdjen Äampf um SadjfenS 3^^^""ft begleitete, t)aben bto^ gmei nam=

Ijofte (Sadjfen t^eilgeuommen: ^arl SJZüIIer fdjrieb für bie preu^ifdje 5In=

ficE)t, Äot)Ifc^ütter al§ Vertreter be§ untertt)önigen i8eamtentt)umS. dlnx

eine Partei entfaltete eine rütjrige SEfiätigfeit: bie Dligardjen öom .s^of«

abel. ©ie bel)errfc^ten ha§i ^anh feit Saf)i"f)unberten, bie ftarfe §anb

beS preu^ifdjen Siönigtt)um§ brot)te fie in bie 9fieit)en ber gemeinen Unter=

tf)anen fjiuabjubrüden. S^er ipofabet unb bie tjo^en S3eamten l^ielten, fo

lange ber ^rieg mät)rte, mit ben saJ^Ireic^en frangöfifdien (befangenen, bie

ö. 5S:rciti(f)fe, 2cut|ci)e ®efd)tcl)te. I. 40
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fic^ in Bresben um^ertrieöen, üertraute greunbjc^aft; fie tie|ett bie fäcf)[i=

fd§en S^ruppett in ben 9^I)einIonben burc^ i^re ©enbboten karbetten,

ftaiiben mit ben befrennbeten Diplomaten §u Söien in lebhaftem S3er!e^r

nnb mußten, be§ §errj(f)en§ gert)oi;)nt, i)a§' ^ai)mt ^SöÜd^cn ba{)eim nad^

unb nac£) berma^en ein§ujcf)üd)tern, ba^ jirf) balb bie gro^e SJ^e^r^eit be§

SSoI!§ in bem Ü^ufe tiereinigte: „ton mollen nnjeren ßönig lieber." Man
begann bie treffticEien SJJönner an ber @pi|e ber proöiforifdjen 3Sertt)aI-

tung als Ueberlöufer ^n öerteumben. ^od) öor Wenigen Satiren lebte

im 5IrmenI)auje §n SSaf)ren ein olter äJiann, ber im ^oI!§munbe ber

33errätt)er l)ie§; er I)atte mä^renb be§ blutigen Kampfes um Modem
einem preu^ifd^en 93ataiEon einen üerftecften ^^u^meg gemiefen.

S)a§ Silb ber jüngften ©reigniffe öerfdjob jid) atlmöf)lid) in bem

@ebäd)tni^ be§ 3SoIf§; bie ©ünben be§ ^önig§ maren öergefjen, ber

Uebergang ber ^rnppen n)ät)renb ber Seipjiger ©c§Iad)t erfd)ien balb

j(^Ied}tmeg at§ eine j(^impflidje ^a^nenflnc^t. ©ine 2;f)eilung be§ £anbe§

tt}iinfd)te mon frei(id) noc^ weniger al§> bie ©intierleibung in ben preu^ifdjen

©taat; man berief fid) anf ben ©garen, ber ben Kagenben S)eputationen

au§ @ad)fen ftieber^ott „bie Integrität i^re§ SanbeS" pgefid)ert Ijatte.

2)ie politifd^e UrtEieilSlofigfeit ber SiJJaffe ernannte nidjt, ba^ biefe ^n-

tegrität nur möglid) mor, menn ber alte Ä'önig nidjt mieber!et)rte. ®ie

gün[tigen SfJadjridjten au§ SBien tierftörften jene ma^Iofe ©elbftüberfc^ö^ung,

bie §um SSefen ber Ä'Ieiuftaaterei gefjört; man erwartete gemüt^Iid), gang

©uropa merbe bie SBaffen ergreifen um bem gefangenen Sllbertiner aud§

ha§> le^te feiner Dörfer gurüdgugeben. 33ei ben ^ütjrern ber particu(arifti=

fdien ^artei reidjte aEerbing§ bie (Sinfidjt weiter, bod) fie wollten lieber

in einem oerfleinerten @ad)fen bte alte SlbelS^errlii^feit fortfüfjren ai§> bem

gemeinen 9f?edjte be§ preu§ifd)en ©taateS fid) unterwerfen. Der ®eneral=

gouüerneur ^ürft Sfiepnin fdjrieb nad^ ber ^ataftropfie an feinen @e^ilfen,

ben geiftreidjen ©taatSrat^ äJJerian, fc^arf unb treffenb: „Sd) Kage bie

l^o{)en Beamten an, bie gang ebenfo wie ic^ überzeugt waren, ha^ bie

9?üdfef}r be§ ^i3nig§ nic^t o^ne bie ßerrei^ung i^re§ 35aterlanbe§ ftatt=

finben fonnte. Die felbftfüd)tigen 9J?enf(^en Ijoben lieber ba§ Unglüd

i^re§ SSaterlanbeS bewir!en at§ if)re perfönlidjen 25ort^eiIe tiertieren WoEen.

Die ©ac^fen wollten il)ren dürften wieber l)aben unb gaben bur(^ if)r

S3etragen eine moratifc^e Unterftü|ung ben Slbfic^ten jener 9J?öd)te, Weld^e

bie Dfieilung ©ad)fen§ für oortf)ei(l)aft l^ietten."*)

©0 lagen bie Dinge, al§ bie tiier 5IRäc^te i^re formlofen 35er^anb=

lungen über ^olen begannen, ^arbenberg wollte nodj immer nid)t fe^en,

ha^ feine fäc^fifc^en Hoffnungen rettung§lo§ gu ©(Rauben werben mußten,

Wenn er in ben polnifdjen ^änbeln mit Defterreid) unb ©nglanb ^anb

in §anb ging, ©ntweber wid) ber ©gar tior bem tiereinten Söiberftanbe

*) «ftepnin an gjierian, 3Bien 15./25. gebr. 1815.
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ber brei §öfe gurücf: bann ttjurbe bie pren^tfd^e ^rone burd^ i^re ge=

treuen 55er6ünbeten wieber mit jenem polnifdjen Sefi^e fielaben, ben fie

felüer otS eine öerberHidje 2a\t anfa§, unb oerlor bomit jeben S(nfprucf)

auf eine ©ntjd^äbigung in ©aiiifen. Ober beibe %t)dk bequemten fic^

§u einem 95ergleid^e — unb biefer 2(u§gang mar ber ma^rfdjeinlic^ere, ha

meber Defterreic^ noc^ (Sngtanb in jenem Stugenblide einen ^rieg münfd^te:

bonn mor mit (Sicf)er§eit üorau»§ufef)en, ita'^ Sttejanber, erbittert über ^reu=

^en§ SSiberftanb, bie jöc^fifc^en S(nfprüct)e be§ preu^ifc^en §ofe§ nicfjt me^r

unterftü^te; öon allen (Seiten preisgegeben, l^ätte unfer ©taat, menn er

nid§t einen ^ampf gegen gang Europa magen mollte, ficf) mit einem ßanbftrid^

an ber SSarttje unb etma mit einigen ©türfen ber 2au[t| Begnügen muffen.

©0 einfach ftanb bie 9iecf)nung. %ixx 9)?etternid) ergab ficf) gunädjft bie ^uf=

gäbe, ben @taat§fan§Ier über ben untrennbaren 3uifii"wiß"f)fl"9 ^^^ P^U
ntfd^en unb ber fädjfifc^en @oc^e §u täufc^en, bie Söfung ber fäd)fif(^en

^rage fjinaug^ufdiieben unb öorberf)anb mit ^reu^en unb ©nglanb üereint

ben planen 5l(ej:anber'§ ^n miberfpredjen; bann mor ha§> Sünbni^ ^mifc^en

SRu^Ianb unb ^reu^en gefprengt unb bie ®emütf)igung ber norbbeutfrfien

©ro^madjt fid)er. S)ie %ailt War erftounüd) plump. <Bd)on im (September

fd^rieb @en| f)offnung§öoß on ^arabja: menn e§ nur gelinge, bie 58er=

grö^erung 9^u^Ianb§ im öormals preu^ifdjen 'j^olen p ermäßigen, fo faüe

ber einzige @runb für bie (Sinöerleibung @ad)fen§ I)inmeg!

;Sn ber %^ai mürbe bie 2Iufmer!famfeit ber preu^ifc^en Staat§=

mönner faft gänstid) burd) bie polnifdjen STngelegentieiten in ^Infpruc^

genommen. S)ie Generale öerlangten einmüttjtg eine militörifdj faltbare

Dftgreuge. ^umbolbt forberte, ba§ ^reu^en für \>a§ bebro^te @(eic^gett)i(^t

©uropa§ eintrete. (Stein fagte bem Sparen mit genialer @id}erf)eit üorau§,

ha'^ bie ©rrid^tung eine§ polniidjen ^önigreid^eS unter ruffifdjem Scepter

entmeber gur £o§rei|ung bon 9?u^Ianb ober gur gönslidjen Untermerfung

ber ^oten füt)ren merbe. Sn §arbenberg'§ Umgebung liefen fid) aud) be=

rebte ^reunbe ber ^oten öerneljmen: fo ber tiebenSmürbige ^nirft Slnton

^abjimin unb ber ©e^eimratt) ß^^boni, ein geiftreic^er liberaler unb

fd)marmerifd)er S3emunberer ber farmatifc^en ^reifjeit. SJ)em (StaatSfangler

felber fd)ien ha§> 58orrüden 3fiu^Ianb§ gegen SSeften weniger gefäfjrlid) al§

bie SSieber^erftellung be§ ^önigreic^g ^olen unb bie bro^enbe polnifdje

^ropaganba. Stile biefe 93eftrebungen, grunböerfc^ieben unter fic^, trafen

boc^ jufammen in bem ©ebanfen, ba^ man SUejanbcr'? ^löne befömpfen

muffe; bie ^rage, mie bann ^reu^en§ eigene 5tnfprüd)e p fiebern feien,

luarb nod^ !aum ernfttid) aufgemorfen.

®er Sgar mar in Petersburg über ben einmütl)igen SSiberfprud) feines

gefammten §ofeS boc^ etmaS erfdjroden unb begann p gmeifeln, ob er bie

SSereinigung 2ittt)auenS mit ^olen feinen Sf^uffen jumutlien bürfe; inbe^

an ber äöieberaufridjtung beS polnifc^en Ä'önigtl)umS ^ielt er ^artnädig

feft. Sn SBien trat er fogleid) offen l)erauS mit bem SSorfd)lage, ba^
40*
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gaiiä SSarfc^au bt§ ^ur ^ro§na, mit (Stnfc^Iu^ öon 2f)orn unb ^ra!ou,

al§ ein jelbitänbigeS Ä'önigreid^ bem Sjoren^aufe übertaffen tüerben follte.

ßugleid) unterftü^te er auf iia§> SSärmfte bie ^tnjprücfie ^reu^en§ auf

@ad§fen unb öerpflirf)tete fic^ fcfion ont 28. September burcJ) einen förm=

liefen S5ertrag, bie ^Sermattung be§ £anbe§ fofort an ^reu^en ju übergeben.

'äud) in ber beutfd^en S^erfaffungSfroge befürujortete er na(|brüc!(ic^ bie

preu^ifd^en ^läne; er öer^etilte nic^t, wie tief er bie ©elbftfuc^t ber rf)ein=

bünbiid)en .^öfe »erachtete, unb öermieb bod) f(ug jebe §ubringlic§e (£in=

mifdjung. 'änd) ßapobiftriaS rt)ünfd§te lebljaft bie Sefeftigung be§ 2)eut=

fd^en 93unbe§, unb ber jüngere 2lIopeu§, 5llejanber'g ©efanbter in S3erlin,

xoax ein feuriger ^Seiounberer be§ preu^ifd^en 2öaffeuruf)m§. ^ur^, 9tu^:=

lanbS .^altung gegen ^reu^en blieb burd)au§ freunbfdjaftlid), obgleid)

^reu^en fid^ noc^ in feiner Söeife oerpfliditet ^otte bie polnifc^en 5Ib[id)ten

be§ ßjaren gu unterftü^en. UnabÄeiSbar brüngt fid§ bie S8ermutf)ung auf,

bo| .^arbenberg burd) offene^ ©ntgegenfommen and) eine 35erftänbigung

über X^orn unb haS^ Äulmerlonb, ein unbebingteS 3"f^"^^^^^^^^^i^ ^^^

beiben 9)Mcf)te erujirfen !onnte. (gr aber blieb auf 9}Zetternicl)'§ ©eite

unb !)offte gunädift, ba§ and) (Sngtanb unb Defterreid), tt^ie 9^u^(anb be=

reitg geti)an, in bie öorläufige Occupation oon «Sad^fen billigen tt)ürben.

S)er ^önig fa^ ber ^oüti! feinet Ä^anglerS nid)t oI)ne Sorgen p unb

fjielt bie fofortige 93efi^na^me oon ©adjfen für einen öoreiligen Schritt,

ha er, minber ^offnungSooU a(§ ^arbenberg, ou§ bem 35er^alten be§

^aifer§ ^^ranj ben rid^tigen @d)(u§ 50g, ba§ Oefterreid^ hk ^Vertreibung

ber Sllbertiner fd)it)erlid) billigen tt)ürbe. ^ätk man bie Occupation ein

^af)i öorf)er, gleidf) nad^ ber Seipgiger ^d)lad]t burc§fe|en fönnen, fo

üjäre fie ein n)ir!)ame§ 9J?itte( genjefen um bie göngtidie (Sinoerleibung

borjubereiten. 2Bie je|t bie 3)inge ftanben, unmittelbar öor ber (Snt=

fd^eibung be§ Gongreffe§, brachte bie 93efi|na!^me feinen 3Sort^ei( me^r,

fie fe^te ben ©taat nur ber ®efat)r einer S)emüt^igung au§, falls er

nid^t im Staube toax ha§> occupirte £anb gan^ gu behaupten. S)e§f)alb

lüiberfprad) ber ßönig. (Sr traute jeboi^ feinem eigenen S3erftanbe gu

toenig, am menigften in bipIomatifd)en ^^ragen, Iie§ mibermillig ben Äanjter

f(^alten unb meinte nadjt)er, al§ §arbenberg'§ ^täne fc^eiterten, ärgerlich

nad) feiner SBeife: „^ab'§> immer gefagt, ^aben aber SlEe ftüger fein

tt)oEen." 9iJur bie oon §arbenberg oorgefdf)tagene Ernennung be§ ^ringen

SSil^elm §um @tottf)aIter oon @ad)fen gab er fd^Ied^terbingS md)t gu;

er mollte minbeftenS bie ^erfonen be§ fönigti(^en §aufe§ oor einer be=

fd^ämenben S^iebertage bematjren.

Wit unbeirrtem ©elbftgefü^te blidte ber ©taatsfan§ler über bie

oerftönbigen 93ebenfen feinet foniglid^en ^errn I)inmeg, \d)xkh oeröd)t(id^

in fein Xagebud^: „jurat in verba be§ ^aiferS oon 9fiuPanb"*) unb

*) §arbenberg'ä S^agebuc^, 1. Dctober 1814.
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eröffnete, im SSunbe mit SJJetternid^, feinen bipfomatifc^en ^ampf gegen

ben Omaren. 5Iuf bie ©inlabung ber brei 5;^eitung§mä(f)te ü6ernaf)m

(Snglanb bie SSermittlung; unb fc^njerlic^ ift jemalg in ber gefammten

©efc^ii^te ber neueren 3)ipIomatie ein Untert)änbler fo t^örid^t unb un=

gefrf)(ad^t aufgetreten Xük ber eble Sorb, bem feine ^arteigenoffen nad)=

rühmten: „für aüeS @ute muffen mir @ott unb ßaftlereag^ banfen."

(£r foHte öermittetn unb geMrbete fid^ al§ ein ^arteimann, fteüte fogleic^

g^orberungen, meldte meit über Cefterreicfj§ unb ^reu^eng 2Sünf(f)e f)inau§=

gingen. 2)ie einfac^ften 9\ü(ffid^ten be§ 5Inftanbe§ geboten if)m eine ge=

mäßigte ©pradf)e, ba (Snglanb nacfi ben S5erträgen gar nid^t berecf)tigt

mar fidf) in bie poInifd)en |)änbel gu mifd^en; unb gleidfjmof)! fdjfug er

fofort einen ganfenben STon an, ben fein gefrönte§ §aupt unb am a(Ier='

menigften ha^ überspannte ©etbftgefü^I 5{Iejanber'§ firf) bieten (äffen fonnte.

@c^on in feiner erften Senfirf)rift öom 4. Cctober marf er bem (Sparen

bie 93efd}ulbigung in'§ ©efidjt, 9fiu^[anb§ 3}erfaf)ren oerfto^e miber 2Bort=

lout unb @eift ber SSerträge — eine offenbar unmaf)re S3ef)auptung, ba

5IIefanber firf) meislid^ gef)ütet t)atk irgenb eine binbenbe 33erpf(ic^tung

einjugc^en. @r erbreiftete firf) fogar bie 2(bfirf)ten feiner Sluftraggeber ^u

öerfälfd^en unb erflärte, Cefterreid) unb ^reußen mürben bie §erftettung

eine? üöüig unabf)ängigen ^oIenreidf)§ mit g^reuben begrüben — ma§ ber

SOZeinung be§ SBiener mie be§ 93er{iner ipofe§ gerabe§mcg§ gumiberlief.

S)ie einzige (Sntfrf)nlbigung für ein fo unerbörteS 33erfat)ren lag in

ber tiefen Unmiffenfjeit be§ Sorb§; offenbar a^nte er gar nidE)t, mag unter

ber Unab^öngigfeit ^o(en§ gu ocrftel^en fei. SJJit naioer ©elbftgefößig^

feit fc^rieb er an StBellington narfi ^^ari§, bie fraftige ©pradbe feinel

9J^emoire§ fönne unb merbe if)re§ ©inbrurfS auf ben Sparen nirfjt t)er=

fef)Ien*). '^od) anirf}auIidE)er jeigte firf) bie Unfäbigfeit biefe§ munber=

Iirf)en iSermittler» in feiner gmeiten S)enff(^rift fom 14. Cctober. ^ier

öerlangt er, Oefterreid^ folle, mo möglirf) mit ^reu^en bereinigt, bem

(Sparen folgenbe SSorfrfjIüge unterbreiten: entroeber ^erftellung be§ freien

^otenreic^Ä unter einem unabhängigen ^^ürften, mie e» öor 1772 be=

ftanben; ober fatl§ bies unerreirf)bar, Söieber^erfteüung be§ ^^^f^^^"^^^

öon 1791; ober enblic^, im fc^Iimmften ^^alle, eine SJjeilung be§ §er=

gogt^umS SSarfrfjau bergeftalt, ha^ ^^reu^en al(e§ i'anb bi§ gur 3Seirf)feI,

Ü^ußtanb nur ben fd^malen Sanbftrirf) meiter i3ftlirf) erhielte. 2Bäf)renb

Öarbenberg niemals me^r a(§ bie SBart^elinie für ^reufeen geforbert

^atte, mollte ber 53rite, ber in ^^reu^en§ dlamm gu fprerf)en behauptete,

unferem Staate faft feinen gejammten alten poIni]d)en Sefi| mieber

auflaben, ja er oerfirf)erte, ^reu^en fei bereit für bie 2Biebert)erfteIIung

be§ ^olenS Oon 1771 „alle ni3t()igen Cpfer gu bringen", alio bie 9JJarien=

bürg unb bie SSeirfjfellanbe be§ S^eutfc^en Crben» mieber ben Sarmaten

&oWs, SSeric^t, <ßan§ 21. €ct. 1814.
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au§5utiefern! ^oä) me^r. S)er Sorb forberte, fämmtttdje in ber :potmfc^en

©aiie genjedjjelten @cl^rift[tü(fe füllten bem ßongreffe öorgelegt, aüe

europäijdien (Staaten aufgeforbert tt)erben ben ^lönen ^f^n^IanbS ent=

gegengutreten. ^n feinem blinben (Sifer naf)m er atfo ^axmlo§> Zalkt)-

ranb'§ SSorfdaläge n)ieber auf unb ttjollte, ben SSerträgen entgegen, alle

^leinftaaten in bie polnifc^en ^änbel ^ineingiefjen; bo§ ^ie^ ^ranlreid^

§um (5(i)ieb§ricf)ter (Suropaä erfieben! Sn einer britten S)en!fdjrift öom
4. 9Zoöember geftattete er fic^ öollenbS eine ©prac^e, tt)ie fie fonft nur

bicl)t üor 5tu§brucE) eine§ Ä'riege§ gel)ört tüirb. (5r erKorte, bie 9lnfic£)ten

be§ (Sparen „UJÜrfen atte §n)if(i)en ben ©toaten l)ergebrac§ten (55runbfä|e

öon Xreu unb Glauben §u S3oben", unb bet!^euerte nod^molS: ein ruffi=

fc^er ^aifer, ber bi§ gur ?ßro§no ^errfc^e, 'iv^xh^ nad) S3etieben feine §eere

an bie ®onau unb bie Dber n)erfen, Defterreid) unb ^reu^en oöUig in

@djad) Rotten.

@§ war, aU ob ber Sorb ben Sparen gum öu^erften SSiberftanbe

aufreihen n)ollte. Sn ber %^ai füllte fid) 5Ilejanber tief beleibigt unb

gob in gtüei S)en!fd)riften (oom 30. October unb 21. S'^oöember) eine

fd^roff ablel)nenbe Slntu^ort. ^n ^od)trabenben SSorten entwidelte er bie

5tnfc^auungen, roetdje feitbem in ber halbamtlichen ruffifdjen @efd)ic^t=

fc^reibung t)errfc^enb geblieben finb: 9ftu^lanb !onnte im grü^ja^r 1813

leid)t einen glorreichen ^rieben fcl)lie§en unb ^at nur um @uropa§ n)illen

ben ^ampf iteiter geführt; bie geforberte S^ergröBerung ift für bie 9^ac^=

barn nidjt bebroljlid), aber notl)tt)enbig um bie Df^uffen U)ie bie ^olen gu

berut)igen. ©aju eine tt)o^toerbiente 5lbfertigung für ben ßorb: ein ^er=

mittler ift nur bann nü^lid^, menn er bie ©eifter einanber nä^er fü^rt! —
(5}ing man auf fold)em ^ege ujeiter, fo trieb bie nac^ ^rieben fclimai^tenbe

SSelt einem neuen Kriege entgegen.

2Söt)renbbem uiarb bem preu^ifc^en ©taatSfan^ler boc^ unf)eimli{^

inmitten feiner fonberbaren 33unbe§genoffen. (Sr fa^ ben britifc^en 3Ser=

mittler gorberungen auffteEen, bie mit ^reu^enS eigener Slnfic^t nici^tS me^r

gemein ^^atten, unb mar noc^ immer nidjt fieser, ob feine treuen greunbe il)n

bei feinen föcl)fif(^en ^lönen unterftü^en mürben. §arbenberg befd^lo^ alfo

fid) (5}en)i||eit gu oerfcfioffen unb fenbete am 9. October einen marmen

unb treuherzigen Srief an 9J?etternici^: ^reu^en mill bem meifen ©tifteme

d'une Europe intermediaire (b. ^. bem engeren S3unb ber brei „beutfd)en"

©ro^mäc^te) treu bleiben, mu^ aber in feiner unfic^eren Sage junöc^ft an

feine eigenen Sntereffen benfen unb forbert bal)er offene 5lntmort auf

folgenbe brei fragen: ftimmt Defterreic^ ber ©inöerleibung üon gan§

@acl)fen ^u? genet)migt bie !aiferliefe 3ftegierung bie S!?erfe|ung griebric^

^lugnft'S nac^ ben Segationen? oer^icfitet fie auf ben @eban!en SJ^ainj an

^Saiern auszuliefern? (Ueber biefe ^bfid)t Defterreic^S, mel(^e ^umbolbt

noc^ öor gmei SOJonoten nic|t gekannt, mar alfo §arbenberg enblic^ in'§ tlare

gefommen.) Söenn bie faiferlic^e S^tegierung biefe brei t^^agen bejaht unb
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^ugleic^ öerjprid^t, unfere ?I6[id§ten auf SJJainj unb Sac^fen feft gu uiTter=

ftü|en, bann „tt)erbe id^ mit Sf)nen r)in[id^t[tc^ ber potnifc^en 3^rage in

ba§ öodfommenfte (Sinöernel^men treten". 3"^^!^ ^^^^ 9}?etternic!^ auf=

geforbert, fofort ber öorläufigen £)ccu:pation ©ad^fen^ ju^uftimmen. S)ie=

fe(6e 93itte erging an ßaftfereag^. .^arbenberg lebte mitf)in nod) immer
ber Hoffnung, ber öfterreic^if^e ^reunb werbe i^m gan§ @acf;]en unb

ou^erbem nod^ ha§> polnifc^e Sanb, tüofür ©acfijen al§ @ria| bienen follte,

gro^miit^ig geiuä^ren!

Gaftlereag^ antiuortete bereits am 11. Dctober, ben^iöigte bie t)or=

läufige Cccupation unb erflärte: fein §of merbe auc!^ ber gön^ücfien ©in-

öerleibung mn 8ac^fen guftimmen; (Snglanb münfc^e eine öollfommene

SSieber^erftellung ber preu^ifi^en dTtadji unb eine 3ii<^tigung ber „poIi=

tifd^en Unfittüc^fcit" g^riebrii^ 9{uguft'§. 2(ber, fufjr er in feinem grä§=

licfien gran^öfifrf; fort, „menn biefe (Sinüerleibung ftattfinben foll al§ ein

SJJittel um ben preu^ifc^en Staat gu entfd^öbigen für bie 3ScrIufte, njelc^e

er erteiben !önnte burc^ beunru^igenbe unb gefä[jr(i(^e Unternehmungen

öon Seiten 9iu^(anb§, unb al§ ein 9J?itte[ um ^reußen mit unöertf)ei=

bigten ©renken in offenbare S(bl)ängigfeit öon D^u^Ianb gu öerfe^en,"

bann !ann ic^ bie ^^f^in^n^ung ßnglanb» nicfjt in Stusfic^t ftellen. —
2Bo§ foIIte biefer SSortfcfjmall fagen? ^rennen erüärte: (Srft üerbürget

un§ ben S3efi| oon Sad^fen, nur bann fönnen luir tüagen unfer 'i8im't)=

ni^ mit ü^u^tanb aufzugeben unb eure po(nifdf)e ^oliti! ju unterftü|en.

©aftlereaglf) antwortete: ©rft bewirfet, ha'^ 9^uBlanb feine SSeftgrense md)t

gu meit öorfc^iebt, bann werben wir ber (Sinöerleibung Sac^fen» guftim^

men! ®er Sorb ftellte alfo bie preufeifc^e gorberung furjweg auf ben

^opf, !nüpfte feine 3ufQ9^ ^'^ ^^n unerfüllbares S^erlangen. ^a feine

ber brei 9}?äcf)te in jenem S(ugenblidfe einen ßrieg gegen D^u^Ianb wollte,

fo lag e» offenbar nirf)t in ^reu^en§ öanb allein, eine (SrmöBigung ber

ruffifc^en Stufprüd^e burdjjufe^en; unb tro^bem follte ^reu^eng 35ergrö=

^erung öon biefer ftnnlofen Sebingung obfiängen, wä^renb bie ©rwer=

Bungen Cefterreic^S in :5talien bie bebingungSfofe 3iiftnnwung ©ngtanb§

gefunben f)atten! 2)iefe fonberbare Äunft firf) im Äxeife ju bref)en marf)t

einen fo entfi^ieben gweibeutigen (Sinbrucf, ba^ fid^ unwiüfürlicf; bie ^^er=

mut^ung regt, 9J?etternicfj ober 9}?ünfter f)ätk bem eblen Sorb bie ^eber

geführt. ©leic^wo^I war ber unbef)o(fene englifcfje Staatsmann felber

un§weifelf)aft in gutem (Stauben unb nid^t gerabegu feinbücf) gegen ^reu^en

gefinnt; er er!annte nur ebenfo wenig wie ^arbenberg, baj3 'ipreuBen nac^

ber Sage ber Singe nur jwifdien 3Barfcf)au unb Sac^fen wählen, bod^

nimmermehr 33eibe§ gugteid) oertangen fonnte.

2)ie öfterreicf)ifc^eu Staatsmänner brad^te ^arbenberg'S offene 5(n=

frage in peinliche S^erlegen^eit. (5)en| woüte furjer^anb mit ^reu^en

unb Sftu^tanb brechen; leibenfc^aftlid^er benn je fd^alt er wiber hk ^ah=

gier ber preu§if(^en Sfteöolutionäre, wiber Sltcjanber'S Se^rer Sa^arpe, ber
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feine ttfieraten (Srunbjä|e fo kä §iir ©cfiau trage; immer traulid^er tüarb

fein 3Serfefir mit STaEetjranb imb ßangenau. 9Jletterm(f) faf) meiter. (Sr

begriff, ha^ e§ nod) nic^t an ber ß^it voax bie 9J?a§fe fallen §u taffen,

unb njoltte ben oertrauen^öollen preu^ifcfjen ^reunb fo lange in feinem

l^olben SSol^ne erhalten, big ^reu^en firf) mit Stu^Ianb übermorfen t)abe

unb gän^Iic^ üereingelt baftef)e; barum mar er geneigt, ber öorlöufigen

Dccupation öon ©ac^fen ju^uftimmen. Sftad^ menigen STagen, am 14. £)c=

tober, mnrbe @en| felber burc| SaftIereog[)'§ ^"^'^"^^^^ i^ ^^^ 2lnfi(i)t feine§

ruf)igeren g^reunbeS be!e^rt. Defterreid^ genef)migte, ba^ preu^ifdje %xüp=

pen in @ad)fen einrüiiten — sans reconnaitre le principe, mie @en|

befriebigt fjingufügt. S)nrcf) bie§ ^^if^^^^ ^^^ äöol^ImoIIenS beftärfte mon
ben preu§ifc(;en ©taat^fangter in feinem arglofen S^ertranen unb bef)ielt

bod^ freie §anb für bie Ie|te @ntfd)eibung.

Um fo fc^mieriger mar bie (ärmiberung auf §arbenberg'§ brei Strogen;

erft am 22. Dctober fam 2}Zetternid) bamit ^u ©taube. 2)ie gmeite ber

preu^ifc^en Strogen — megen ber Sierfe^ung griebric^ 2(uguft'§ nac^ ben

Segationen — mürbe in ber f. t Stntmort mit feinem 2öort ermäfjut,

ma§ nad) oltem biptomatifc^em Srau^e einer unbebingten Steigerung

gleid^ fam. ®ie britte — megen Wain^ — mürbe entf(i)ieben öerneint.

liefen ^la^, meli^en Äaifer ^ranj felber im Saf)re 1797 gegen S^enebig

an bie g^rangofen preisgegeben, erklärte 9)^etternicf) je|t für bie einzige

geftung, bie einen Max]d) gegen bie unlere S)onau t)crf)inbere, ja für

ben ein§ige:> ^anbel§pla|, meWjer Defterreic^ ben ^i^G^J^Ö S" ^^" ^örb=

lidjen SJieeren eröffne — eine erftaunlidje 5Bel§auptung, bie fid^ nur au§

ben noc^ erftaunlidjeren geograpf)ifd^en unb öo(!§mirtt)fdjaftIid)en Ä'ennt=

niffen be§ !. !. @toat§manne§ erflören tö^t. „9äemal§ mirb ber ßaifer

barauf bergic^ten." @ot( ber 3)eulfd)e Sunb unter bem gleichmäßigen

(Sinftuß oon Defterreid) unb ^reußen fte^en unb ©übbeutfc^Ianb in feinen

geredeten 2tnfprüd}en befriebigt merben, fo barf Preußen ba§ linfe 9}?ofet=

ufer nid^t überfc^reiten. Sllfo bem preußifd^en ^reunbe mürbe |e|t felbft

Sobleng abgefprodjen unb bie unljattbarfte aKer beutfd^en ghtßgreuäen

angeboten! Sluf .^arbenberg'S erfte ^^rage enblic^ ermiberte äRetternid^:

fein ^aifer mürbe nur mit ©djmerj bie Entthronung eine§ ber ölteften

@ef(^Iec^ter fef)en; bie (Sinberleibung miberfpredje bem Sntereffe Cefter*

reidjS, !önne unter ben beutfqen gürften nur 9}?i|trauen gegen ^reußen,

2ln!(agen gegen Oefterreid) l^erborrufen ; ber ^aifer ^offe, ^reußen merbe

bem gefangenen Könige minbeftenS ein Bind SanbeS an ber böljmifd^en

@ren^e taffen. „3Benn aber bie @emalt ber Umftänbe bie ©inberleibung

@ad^fen§ unoermeiblid) madjen follte," bonn bepit fid^ Defterreid^ S8er=

abrebungen über bie g^eftungen unb @ren5plä|e, über ,^anbel unb @d^iff=

fa^rt bor. 3)er ßaifer rechne auf „bie unbebingte Uebereinftimmung be§

^orget)en§" ber beiben .^öfe in ber polnifc^en @od^e, auf eine Sßerftän=

bigung über bie gemeinfame 2tu»fül§rung ber „lidjtbollen" (Saft(ereagt)'fd§en



9Ketterntc^'g Srntirort. 633

®en!i(f)rtft. SO^etternicf) errauBte fid^ baju noc^ bie un§iem(id)e 93emer!uiig,

bie perjönlid^en ©efü^te be§ ^önig§ ^riebrtcf) S33ilf)elm bürften einer ge=

funben ^olitif ntrfjt im SSege [tefien.

(Sin entfdjioffener preu^ifdfier ©taatSmann mu^te naä) ©mpfaitg biejer

©riüiberung fofort erfennen, ha'^ auf bie beiben 33unbe§genojfen fein

SSerla^ unb ein fefter 9(nfd}Iu^ an Diu^tanb geboten n^ar. 3Son ben brei

preu^ifd^en S3ebingungen f)atte 9JZetterni(^ gmei runbmeg abgelehnt; unb

»er irgenb n)uJ3te, toie tt)enig felb[t ein entjd}eibenbe§ Sa au§ biefem SiRunbe

bebeutete, ber morf)te leidjt beredjnen, niie öiel auf bie f)albe, gemunbene,

n)ibertt)itltge 3u[tinimung §u ber britten Sebingung gu geben fei. Sag

e» benn nid^t auf fladjer ,^anb, ha'^ „bie ©ewalt ber Umftänbe bie (Sin=

öerleibung ©adjfeng nid)t me^r unöermeiblid^ mad)te", fobalb ^reu^en

ben größten 3^^eil öon SSarfc^au gurüd erhielt? 9J?etternic^ aber redjuete

auf ha§> leidjtglöubige 35ertrauen feine» preufeifcf)en 3^reunbe§ unb fro§=

lodte taut, ha'^ er feine ©ebanfen fo gefc^idt umf)üüt ^abe. 5tud) ®en^

war mit ber fd^riftftellerifdien ßeiftung feine§ 3^reunbe§ einöerftanben

unb meiffagte jubelnb an 2Brebe'§ Saufet, in üierje^n Sagen würbe ha^t

@t}ftem ber europäifc^en ^tllian^en üerfd)oben — ha§> mü fagen: eine

Stnnö^erung Defterreid)§ an bie SSeftmädjte öott^ogen fein.

@en| ttjar e§, ber ben ^^ürften 3J?etternid) bemogen l^atte in ber

9)?ain3er g^rage fo beftimmt ablef)nenb aufzutreten; felbft burdj ein 33ünb=

ni^ mit g^ranfreic^, meinte er grimmig, muffe SJJain^ öor ^reu^enä ^ab^^

gier gerettet n^erben. 3)iefe 5(nfic^t fanb einen treuen Sunbe§genoffen

an ber unfterblidjen Steigung unferer Äteinfürften, hü§> einfad) 3tt:'ß'^nTÄ=

^ige nid^t gu t^un, bie bebro^ten ©teilen be§ Sßaterlanbe» ftet» ben

fdE)n)ä(^ften Rauben anguüertrauen. Sie erneftinifdjen ^öfe, 9caffau unb

Reffen erflärten am 25. Cctober, biefe midjtige ^^eftung bürfe an feinen

ber größeren (Staaten, nieber an 93aiern nod) an ^reu^en, preisgegeben

ttjerben; fie getjöre bem gefammten ©eutfc^Ianb. 9J?an fdjiug cor, einen

neuen 2)eutfdjen Drben gum ©dju^e ber 9i£)einfeftung §u bilben; fo all=

gemein toar ber SSibcrfprud) gegen bie S3efeftigung ber preu^iidjen SDIadjt

am 3JJitteIrf)ein, ha'^ ber grei(}err oom ©tein enblid) auf ben fünftlidjen

^lan berfiel, ben i^ronprinjen oon ^ESürttemberg üI§> beutfd)en gelbmar==

fd)all in 9Jiaiu§ gu öerforgen. 2Ser fe^en mollte !onnte aud) au§ anberen

Stnjeid^en entnehmen, wie Defterreid) gegen ^reu^en gefinnt war. S)ie

im tiefften Vertrauen an SOMternid^ mitget^eilte preu^ifdje 2anb!arte,

weldje jenen „Sft^muS" füb^annoüerfd)en 2anbe§ jur SSerbinbung ber

öftüdjen mit ben ineftlidjen ^roüin^en für ^reu^en berlangte, würbe, wie

SKünfter felbft erjätjlt, burd) bie öfterreidjifdjen ©taat^männer bem wel==

fifdjen 2)ipIomaten öerratljen.

Gleichzeitig mit ber 5Intwort an .^arbenberg (22. Dct.) erüärte 9JM=

ternidf) in einem ©djreiben an ßaftlereag^: Oefterreid) fönne nur ungern

einen ßi^if^enftaat fallen laffen, ber fo oft für ba^ @Ieid)gewic^t 2)eutfdf)=
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tanb§ uttb (Suropa§ nü^Iid) getuefen; trenn aber bte (StnöerleiBnng @ad)fen§

öon ben 35erbünbeten oI§ unöermeib(td§ angefe^en n)erbe, bann tt)oEe

Defterretc^ bte§ jt^ttjere Opfer bringen unter ber jujetfadjen Sebingung:

ha^ ha^ @teic^gen:)ic^t in ®eutjcE)Ianb nic^t burc^ ha^ ^oxxMtn ^reu^en§

fübn)ärt§ ber SJioj'el geftijrt tt)erbe, unb ha^ bie (Sinoerteibung „nid^t bie

©ntfc^äbigung bilbe für bie ßuftintmung §u 3Sergrö§ernng§abfid^ten". ®ie

faft inörtlid^e Uebereinftimntung biefeS bunften ©a|e§ mit ßaftlereagf)'§

S^ote öom 11. October legt abermals ben ©ebanfen nafie, ha'^ ber eble

ßorb bei bem öerfdjiungenen O^önfefpiel nur ein arglofeS SSerfgeug 3)?et=

ternic§'§ genjefen ift. S)er öfterrei(f)ifd§e Staatsmann f)iett ha^^ @piet be=

reitS für gettjonnen unb mar ber blinben Eingebung be§ preu^ijc^en

©taat§fangler§ fo ficfier, ha'^ er i^n in einer neuen 9^ote üom 2. 9Zo=

öember gerabegu aufforberte, mit Defterreic^ oereint \)a^ abermi^ige poI=

nifd^e Programm Sorb (Safttereagf)'§ ju unterftü^en; ^reu^en fotlte t)er=

taugen entroeber bie ^erftellung be§ ^otenreid)§ oon 1771 ober ben 3u=

ftanb öon 1791 ober eubli(^ gum allerminbeften bie STtieilung ^^oIen§

nad) bem Saufe ber Söeic^fet! ®ie§ Merminbefte mar fetbftüerftänbtic^

bie eigentli(^e 2lbfid)t ber ^ofburg. Sßaf)rlic^, ^reu^en§ (Staatsmänner

mußten mit S3tinbl)eit gefc^Iogen fein, menn fie je^t ni(^t bemer!ten, ha'^

Defterreid) überoll, in ©ac^fen, in ^olen mie am 9i^ein, ha§i @egentt)eil

ber preu^if(^en ^läne öerfolgte.

Unb bod) t)at e§ nod^ lange gemät)rt, bi§ bem ©taatSfan^Ier unb

2öitt)e(m §umbotbt bie Singen aufgingen. Seltfam, mie fünftlic^ bie beiben

geiftreidjen 9J?änner fidj brel)ten unb menbeten um nur ha§> D^iöd^ftliegenbe,

ba§ treulofe ^oppelfpiel ber ^ofburg, nic^t gu bemerken. Sofort nac^

(Smpfang ber öfterreid^ifd^en §Jote oom 22. Dctober begannen lebhafte

$8erat^ungen im Sd)oo^e beS preu^ifc^en ßabinetS. 5lm 23. fteltte §um=
bolbt bie leitenben ©ebanfen für bie ^eontmortung ber Sf^ote gufammen.*)

§ier fpric^t er nod) gang ol^ne 9}ii|trauen, mieber^olt nod)mol§ aße ©rünbe,

bie für bie (ginberleibung Sad)fen§ fprec^en: ^reu^en öertragSmö^igen

5lnfpruc^ auf ®ntfd)äbigung, unb bie S'Jot^menbigfeit, burc| „eine politifc^e

ßection" §u geigen, „ha^ ^i" S'ü^fl ^^^^ ungeftraft gegen bie ^ntereffen

ber SfJation, meld)er fein 33ol! angehört, l)anbeln barf." S)er ^alifc^cr

Sßertrag unb bie 95ergrö§erung 9f^u^lanb§ in ^olen mar eine unerfreu=

lic^e aber unüermeiblidje golge ber Sage, „be§ falfc^en St)ftem§ bie Ueber=

mad)t be§ SSeftenS burd) ben Dften gu beüimpfen. ©erabe bamit bie§

nid)t mieber oorfomme, muffen bie Wäd)k äJJitteleuropaS unb namentlich

^reu|en öerftörft merben." ßerftreute ©ebiete in ^olen, ®eutfd)lanb ober

Söelgien reidjen §u folc^er ^erftär!ung nic^t au§, „mon barf bie großen

50?äc^te nid)t al§ 3^^^^"^^^^^^ be^onbeln." S)orum ift bie ©inoerleibung

Sad)fen§ für Oefterreic^ nidjt ein bem preu^ifd)en S3ünbni^, fonbern ein

*) §umboIbt'§ ®en!fc^rift über ben 95rief beg gürften 9Jiettermrf), 23. Dctbr. 1814.
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bem europäifc^en ©leidfjgetüic^te %thxad}k^ Dpfer; eine X^eitung be§ 2anbe§

erjcf)eint burc^au§ unannef)m6ar. 2)arauf erörtert §um6o(bt bie 9J?ain§er

^rage unb erüärt: Setracfjten ft)ir ben ^Ia| nur al§ nöt^ig für bie

^'ertt)eibigung ©eutfc^Ianbl gegen g^ranfreid^, jo ^aben ft)ir nur gu Der=

langen, ba§ 53aiern gar feinen (Sinflu^ ouf äJZainj geft)inne, „nienn biefer

©taat nicf)t offen unb e^rlic^ bem ^eutfc^en 53unbe kitritt unb ouf ba§

^ed)t felbftänbiger Kriegführung nic^t öergid^tet". ®ie§ unoeräu^erlid^e

fRec^t ber europäifc^en 3J?ac^t Saiern ^atte 2Brebe mäfirenb ber leWen

2;age in bem beutfd;en 55erfaffung§au§f(f)uffe pra§(enb üerfoc^ten. ^um=
bolbt aber fä^rt mit unöertoüftlic^er äRä^igung fort: fodte Saiern beffere

©efinnung gegen ben ©eutfc^en S3unb geigen, bann muffen voix fui)en

„biefen §of gu geminnen, ftatt i£)n gu beargn)ö§nen". i)ie grage ber

SDZofelgrenje enblid; ift eine rein ftatiftifd^e ^rage; fie Iä§t fid§ leidet be=

feitigen, menn Defterrei(^ un§ ben ©rfolg unferer @ebiet§üer^anblungen

mit ben fleinen beutf(^en Staaten oerbürgt.

^umbolbt fa^ alfo in ber .^ofburg noc^ immer ben treuen, leiber

etmaS fc^niac^en ^reunb, ber hnxd) S}ernunftgrünbe in feinen löblichen

©ntfc^Iüffen beftärft merben mu^te; er !f)offte fetbft bie S3aiern ^u be=

fe!)ren, bie bereits unoer^o^Ien ben ß'rieg gegen ^reu^en prebigten; er

moüte enbtic^, um nur Oefterreicf) bei guter (Stimmung gu fialten, 9J?ain5

aufgeben unb auf ba§ redjte SOZofelufer öer§i(f)ten. S)ie Stabt Soblenj

felber mar allerbingS in biefem ^ugeftäubni^ ni(f)t inbegriffen.

9tadj gmei 2;agen mar bie Stimmung be§ preu^ifdjen (iabinetS fc^on

meniger gemüt^Iid). Wlan t)atk offenbar bie engüf(^en unb öfterreic^ifc^en

Sd^riftftücfe unterbeffen fc^ärfer geprüft unb mo^( aud) (£inige§ erfahren

öon bem öertrauten 3Ser!e^re jmifdien (55en| unb 3;attet)ranb. SSieüeid^t

mag ber 5!önig felbft feinen Diplomaten bemerft ^aben, hk ^wftintmung

ber ^ofburg ^u ber ©inoerleibung Sac^fenS fei bod) fe^r unbeftimmt ge=

l^alten, unb Sorb (Saftlereag^'S po(nifd)e ^(äne gingen meit über ^reu^enS

eigene SBünfdje f)inau§. @enug, eine gmeite S)en!fci^rift ^nmbolbfs an

^arbenberg*) oerrät^ bereite Ieb£)afte ^eforgniffe; fie giebt ein fef)r an=

fd)aulid)e§ ^ilb üon bem reid)en @eifte it)re§ SSerfaffer§, bringt in breiter

5(u§fü^rung eine UeberfüUe feiner ©ebanfen, bie einanber gegenfeitig ba§

2id)t öertreten, unb gelangt fd^Iie^Iid^ boc^ nidjt ju einem runben, üaren,

ungmeifel^aften (Srgebni^. ^umbolbt prüft §uerft Safttereag^'S $ßorfd)Iäge

unb fteüt nunmeJ)r enb(i(^ ben fo naf)e üegenben ©ebanfen auf, ha'^

man bie @ren§frage unb bie ^erfaffungSfrage aü§> einanber Ijalten muffe.

3)en polnifdjen SSerfaffungspIänen be§ ©garen entgegenzutreten fei nid^t

rätf)Iidj; benn „Kaifer Sllejanber befinbet fid^ gemi^ in großer S3er(egen=

f)eit, menn er ausführen mill ma§ er ben ^olen üerfprodjen gu ^aben

fc^eint, unb bie SJiadjte oermeljren biefe ^er(egenf)eit, tuenn fie feinen

*) §uni6oIbt'§ ®en!id)rift sur le memoire de Lord Castlereagh, 25. Dct. 1814.
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SlBjtc^ten nicJ)t allgu entjc^teben tüiberfpreiiietT. Unter biefem ®eftd£)t§=

pun!te 6etrad)tet ift bie geplante polnijc^e ^erfaffnng öietteii^t jogar ein

©egengift gegen bie 9^adjtt)eile, ttjelc^e au§ ber übermäßigen S5ergrö|erung

9?ußlanb§ ent[tet)en." lieber bie ©renjfrage bemerlt er, bi§t)er {)abe

man immer nur bie SBort^etinie mit X^orn unb ^ra!au geforbert, ba§

gelegentlich geäußerte SSerlangen nac^ ber SSeic^fetgrenje jei n)ot)I niemals

ernftlid^ gemeint geroefen. ßluge äRäßigung jei not^menbig um bie ®e=

faf)r 5U öermeiben „baß ein Srud) ent[te{)e, unb an ©uropa — b. t). öor

5lIIem on ^ranfreid^ gegen (Suropa — appedirt toerbe. gran!reic| mirb

fid§ ber Streitfrage immer öornef)mIid^ §u bem ^i^)eät bebienen um bie

ßmietrodjt gmifc^en ben ßabinetten gu üeremigen, gelegentlidj 9Sortt)eiI

baöon gu gießen unb nacfi^er nn§ preig^ugeben unb fic^ mit S^ußlanb

§u üerftänbigen, jobalb ha§> frankojifd)e ©onberinterejfe befriebigt ift."

^ann betradjtet er ^reußen§ eigentfjümtic^e (Stellung. SSir üertangen

über 9fiußtanb§ Slngebot ^inau§ nur nod) Stiorn unb einige ^albbeutf(^e

(Stridje; Defterreid) ober forbert ba§ midjtige ^rafau, ba§ bie ^olen nie=

mal§ preisgeben merben. ^er ©eminn für Defterreic^ ift alfo ungleich

größer, mät)renb mx um geringer SSortt)eiIe millen @efa^r laufen un§ mit

9ftuß(anb §u überwerfen unb in eine fet)r peinlid^e Sage gu gerot^en. @et)r

bebenüic^ ift and) „bie SSeife, mie Defterreid) ber ©inöerteibung ©ac^fen§

guftimmt. Senn ftatt laut unb fü^n gu fagen, baß bie faiferlidje ^egie=

rung bie (Bad}t ^reußenS gegen Sebermann öert^eibigen mirb, ftimmt fie

nur mit SBiberftreben, mie au§ ©efälligfeit ju unb miH un§ biefe @unft

bur^ anbere, feljr fc^merglic^e Opfer er!aufen taffen. Offen geftanben,

e§ ift fe^r §meifelt)aft, ob mir nur unferen augenblidlic^en 3?ortt)eiI bem

mirftiefen unb bauernben Sntereffe ^reußen§ opfern, menn mir in ber

polnifdjen 9(ngelegenf)eit benfclben äöeg mit Defterreic^ ge^en. äJJan muß

üielme^r gugeben, ha^ ^reußen bann fein perfönlidje§ Sntereffe aufgiebt

um bie @ac^e @uropa§ gu ergreifen. Sennod) mirb ^reußen immer ben

äöeg ber ©runbfäl^e unb niemals ben ber reinen ßonoenien§ einfd^Iagen."

SSir üerlangen aber, baß bie berbünbeten SJJäc^te bei ber geftfteüung ber

öon 9fluß(aub gu forbernben ©renjen auf ^reußen§ fc^mierige Sage 9fvüd=

fic^t nef)men; beSgleidjen ha^ fie „gegen alle anberen Wä^k offen unb

Mftig bie ^Badjt ^reußeng unb feiner neuen ®rmerbungen t)ertf)eibigen;

ha^ fie felber bie Slufgabe übernehmen gemiffen^aft bie 33erträge au§äu=

führen, meiere un§ eine oollftänbige 2Biebert)erfteIIung unb fetbft eine

angemeffene ^Vergrößerung gufic^ern; baß fie un§ enblic^ förmlich ben

Sefi^ ber Sanbftridje üerbürgen, megen bereu mir noc^ bon 9f?uß(anb ab=

fjängig finb." SBoUen bie Wdd)k biefe ^erpftic^tungen nidjt übernet)men,

bonn merben mir gmar nid^t eine ^oliti! befolgen, bie mir berbammen,

aber ^reußen mirb ^u feinem großen Seibmefen fic^ genötljigt fe^en „suerft

an feine @etbftert)altung gu benfen." 3um @d)Iuß nod)maI§: mir muffen

in ber S8erfaffung§frage nad)geben unb nur bie SBarttjelinie forbern; meigert
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fic^ SWefanber, fo bürfen bie brei 9J2äcf|te feinen SSertrag mit if)m fc^Iie^en,

fonbern fie muffen bie ^rage offen loffen unb beftimmt erüären, bafe fie

öon if)rer 2(nftc^t nidjt abgeben würben, aber aud) in biefem 3^alle muffen

fie fo n^eit al§ möglich ^ranfreic^ fern galten.

©in n)unberlicf)er Hnbficf, tnie ber geiftöolle 9}?ann immer n?ieber fein

Ü?o^ bi§ bic^t an ben ©raben i)eranfü^rt nnb fid) bod) nidjt ta^^ ^erj

fa^t ha§> §inberniB gn net^men. @r fiefjt, ha'^ bie oorgebIid)en 33unbe§ge:=

noffen gan^ onbere ^liine öerfotgen a(§ ^reu^en felbft, ha^ ^reu^en für

fid) bei biefem biplomatifc^en gelbjuge nic^t§ 2öefentlic^e§ gewinnen !ann;

er al^nt bie S^id^tigfeit ber i3fterreid)ifd)en SSerfprec^ungen; er begreift, baB

ou§ bem Kampfe gegen Sf^njslanb nur granfreic^ 35ortf)eiI gießen wirb.

2Sir erwarten, bie einzig mögliche @d)Iu^foIgerung fdjWebe bem fc^arf=

finnigen 3)enfer fc^on auf ben Sippen. ®a fül}rt if)n ein wunberbar fünfte

lid^er ©ebanfengang ju ber ungeheuerlichen 5(nfid^t: bie erfte unb felbft=

öerftönblidie ^f(id)t jebe§ preu^ifc^en Staatsmannes, bie ^f(id)t, beS

eigenen SanbeS Ttad)t ^n fidlem, fei eine niebrige ©orge für „ha^ P^^""

fönlic^e ^ntereffe ^reu|en§"! S)ie gtei^nerifd)e englifdie ^fjrafe öon „ber

^ad}t ©uropaS" beroufc^t aud) biefen falten topf! (S§ ift biefelbe über=

irbifc^e ©ro^mut^, biefelbe übergeiftreic^e SBidenSfdjWdc^e, bie in unferer

(Sefdjic^te immer mit unheimlicher 9f^egelmä§igfeit ben großen ßeiten füf)n

gugreifenber 2;f)atfraft gu folgen pflegt. 2(udj ber gelef)rte ^offmann be=

gnügte fid) mit unfrudjtbaren klagen über bie g^einbfeligfeit faft oller

Wdä)te gegen ^reufeenf) er fo wenig wie ^umbolbt fanb ben einfachen

@c^tu^, ha'^ man bie erbrüdenbe SJ^affe ber ©egner fprengen unb min=

befteng mit einer ber fremben SRädjte fid^ abfinben muffe.

SKa§ man öon Defterreic^ ju erwarten i)ah^, fonnte nur ber gut=

mütl)igen (5d)Wädje nodj zweifelhaft fd)einen. (Sben je^t traten auf 93e=

fe^l il)reS taiferS 3)?etternid), ©tabion unb ©c^warsenberg ^u einem 9iat^e

gufammen unb befc^loffen, ^reu^en muffe burc^auS wieber bi§ gur 2Seid)fet=

linie üorrüden. 3"^ l»^^^^" B^it lie^ 3)?etternic^ bem S^^aren oertraulid) an=

bieten, Defterrei^ fei bereit in ber polnifdjen ©ad^e nad)5ugeben, wenn 9^u^=

lanb bie fäc^fifc^en Slnfprüc^e ^reu^enS nic^t me^r unterftü^e. @o oerfidjerte

Slleyanber feinem föniglidjen ^reunbe auf ta§> 33eftimmtefte; äJietternic^,

nac^ feiner @ewol)n^ett, leugnete 2llleS. ©a aber jeneS ^tnerbieten genau

übereinftimmt mit ber gleid^ nad)l)er öon Cefterreid) wirflidj eingehaltenen

^olitif, fo ift biesmal ber (Ejar fidjerlic^ nic^t ber ßügner gewefen. —
(äine unerl)örte 3)emüt^igung ftanb bem preu^ifc^en (Staate beoor;

ha griff ßönig griebrid) 2öil§etm rettenb ein. 6» war öieüeidjt ber ^eil=

famfte biplomatifd)e (gntfd)luB feines fiebenS. Stm 6. 9?oöember i)atk er mit

bem ßjaren eine lange Unterrebung im engften ^eife.**) S)ie beiben

*) §optann'§ 33emerfungeu 311 feiner (3tatiftii'ci)en Ueberfid}!, 30. Cd. 1814.

**) S!Jt5gad)enuciie {)at bicje Unterrebung irf)on am 5. 9Joü. ftattgefunben, n^ie bog

aUerbingg fefjr ungenaue Sagebud^ §arbenberg'§ angiebt.
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^reunbe berftänbigten \i6), unb ber ^önig tvagte nun enbtid^, feinen ®tpIo=

ntaten bie ^oliti! anäu6efef)(en, n)elc!)e er fd)on fett SJlonaten für bte einzig

f{(f)ere f)ielt: er kfaf)( bem ©taatsfangler, fortan ni(i)t met)r feinbftc^ gegen

Sf^u^Ianb öorgugetjen. griebric^ SSill^etm f)atte bte SSieberern^erbung ber

SJiiKionen treulofer ^olen nie gewünfc^t itnb !omtte alfo nur mit S3e=

fremben erfot)ren, wk ^artnäcfig ©nglanb unb Oefterreid^ nacf) ber 2Beid)fet=

grenze öerlangten. @r uju^te beffer ai§> ^arbenberg, n^eldje ^entinniffe

fid) ber (Sinöerleibnng @Qd)fen§ entgegenftellten; er :f)atte au§ öertrautem

:perföntid)em Umgang riditig ^erau§gefüt)It, ha'^ ber S^ar für '»^reu^en

ntinbeftenS mel)r aufrichtige^ 2öor)ImoIlen :f)egte al§ ber gute ^aifer ^ranj.

©ein fdjiidjter $8erftonb begriff nid^t, marum ^reu^en — oitf bie (^efa§r

:^in feinen beften S3unbe§genoffen gu berlieren — um jeben ^rei§ ben

pf)antoftifd)en ©ebanfen be§ ruffifd)=poInifd)en Jlönigt^unt§ befompfen follte,

ber für 9flu^(anb felbft ioeit geföljrlidjer mor al§ für ^eutfc^Iaitb. 9^itn,

ha er feine eigenen ©taot^männer ratt)(o§ ^in unb ^er fd^manfen fa^,

griff er feiber burdj unb bett)ät)rte mieber ben üoren, fid)eren ©oIbaten=

blid, ben er om Sage öon ^utm unb fo oft ouf ben ©d)lad)tfelbern be§

legten SBinterfelb^ugeS gegeigt l^alte. 2)ie perfi)nlid)e Steigung mag babei

mitgetüirft !^aben, bod) ber 5)rang be§ @emütf)§ ftimmte überein mit ber

nüchternen |)oIitifd)en $8ered}nitng.

.^arbenberg fütjite fidj tief gefräntt burd) ba§ entfdiiebene Stuftreten

feines !önigtid)en §errn unb badjte ernftlid) baran feinen 5lbfd)ieb gu for=

bern; äl'ietternid) unb ßaftlereagt) fudjten il)n in biefem (Sntfc^Iuffe gu be-

ftärfen. 2)ie @d^men!ung be§ Königs mürbe fofort öon ben gemanbten @eg=

nern ausgebeutet. ®ie ^raitgofen fetzten ein effectöolIeS 90^ärd^en in Umtauf:

mie Stteyanber burc^ brünftige ßärttic^teitsbettjeuerungen feinen g^reunb unb

fid) fetber in fanfte 9iüt)rung ^ineingerebet unb bann bem orgtofen ^önig

i)a§: öertjängni^öolte 35erfpred)en abgenommen 'i)aht. S)ie anmut^ige @rfin=

bung fanb bei ben erboften fremben Diplomaten um fo teic^ter ®ef)ör, ha

ber (Sntfd)Iit^ be§ Äi3nig§ it)re fömmttid)en S3ered)nttngen über ben Raufen

marf; feit beut befannten Stuftritte am ©rabe g^riebrid^'S be§ @ro§en mu^te

Dt)net)in Sebermann, mie (S^ro^eS ber ©gar in funftöollen Ml^rfcenen ju

leiften üermodjte. 2;aneQranb oerfünbete fc£)on am 7. S^odember frot)todenb

an @en| ben großen SSerratt) ber ^^reujsen unb gab bann bie ^arole au§,

meiere balb üon 9[Retternic^ unb Safttereag^ nadjgefprodjen tourbe: ^reu§en

:^at „bie BadjQ ©uropaS" aufgegeben unb barf barum (Sad)fen nidjt er==

l^atten! 2)iefer StbfaE ber fatfd)en ^reunbe ift aber nictjt burct) ben ^önig

öerfc^ulbet morben; er märe t)ielmet)r, and) oI)ne bie Xt)at ^riebric^

SBittjelm'S, un^meifettiaft nac^ einigen SSod^en, unb bann unter 3)iitmir=

!ung be§ ©garen fetber, eingetreten. ®§ bteibt ha^: SSerbienft be§ 9J?on=

ard)en, ha^ er feinem ©taate für ben unauSbteibtic^en ^iifamntenfto^

mit Defterreic^ unb ben SBeftmäc^ten hin 93eiftanb 9ftu|tattb§ unb otfo

bod) minbeftenS eine teibtid^e (Sntfdjäbigung fid^erte.
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Selber führte ber ^önig fein gute§ SBer! ntd)t ganj §u @nbe. ^i)m

genügte, ha% er ben Srud) mit ^reu^ene natürlidjem 33unbeÄgenoffen

abgen^enbet f)atte; ha§> SBeitere überlief er, nac^ feiner fc^üc^ternen SGBeije,

bem ©taatSfan^ier. SDie SJlonarc^en waren in jenem ©efpräc^e nur

über s^ei fünfte übereingefommen: ber Äönig moEte, ha if)m ber 6§ar

abermals ben Sefi| oon Sadjfcn oerbürgte, ber polnifc^en ÄönigÄfrone

Sllejanber'S nid)t me^r wiberjprecl^en, unb er öerttjorf bie öon Defterreic^

unb Sngtanb »erlangte SBeic^jelgrenge al§ eine übertriebene, für ^reu^en

felbft nac^t^eilige gorberung. ®od) über bie 3"^ii"ft ^^^ £anbftrid)§

gtoifc^en 2Öartf)e unb ^rolna gingen bie SJJeinungen noc^ auSeinanber,

unb e§ n^ar fic^erüc^ §arbenberg'§ ^flic^t, biefe ©renjfrage fogteid) burd)

oertraulic^e 3Serf)anb(ungen gu erlebigen, aüe gmifc^en D^luBlanb unb

^reu^en noc^ ftreitigen fünfte au§ ber SSett gu fd)affen, um bann,

ttio^I gebedt burc^ gegenfeitige binbenbe 35erpflic^tungen, mit einem ge=

meinfamen Programm ben SSeftmöc^ten unb ber ^ofburg entgegenzutreten.

2)er beftimmte S3efe^I be§ ßönigg t)atte bie Sage üöüig öerönbert; ber

©taatöfanjier fonnte nic^t me^r ben 35ermittler fpielen, er mu^te Partei

ergreifen. 5lngefid)t§ ber unwahren SSinfeljüge SDZetternid)'», ber finnlofen

^tjrafen ßaftlereag^'S, ber offenbaren geinbfeligfeit 3;aIIer)ranb'§ unb aller

fleinen ^öfe mar Preußen üerpflid)tet rüdfid}teIo§ an feine eigene (Sid)e=

rung ju benfen. S^em ^euc^Ierifc^en ©efdjrei über ben „3Serratf) an ber

(Bad')^ (Suropa§" entging man ja bo(^ nic^t me^r.

2(u^er ber öon 9iuf3lanb bereit? angebotenen ^rosnatinie maren aber

nur Xfiorn unb bie benadjbarten ©ebiete be§ alten 2^eutfc^=Crben§Ianbe§

für ^reu^en unentbehrlich. ®iefe wichtige ^ofition an ber 23eid)fel unb

it)r beutfdje? ^interlanb bem großen SSaterlanbe ^urüd^ugeben blieb aller^

bing§ eine unerläBlidje SCufgabe ber nationalen ^olitif. Sdjon auf bie

erfte unbeftimmte S'Jac^ridjt öon ber beODrftet)enben SSieberoereinigung fpra=

c^en bie Slemter (SngeBburg unb W^thtn fofort bem @taat§!ang(er i§re

^erjtidje f^reube ou§ unb f(Gilberten bemegüc^, mit n)ie „unnennbaren

©mpfinbungen" fie burc^ fieben lange ^a^xt bid)t an i^rer ®ren§e ha^

@Iüd ber ^:preuBen gefe^en unb felber ha§> ^od) ber fremben Stjrannei

l^ötten tragen muffen.*) 3)ie SSieberermerbung biefer treuen beutfdien

Sanbe mar, mie ber (Srfolg gegeigt l^at, !eine§tt3eg§ unmöglich, obgleich

6§ar 2((ejanber auf ha§: fefte 2t)orn großen Söertf) legte; man mufete

nur einen ftaren (Sntfd)IuB fäffen, auf bie rein polnifc^en Sanbftric^e

um Äalifc^ unb e^enftodjau oergic^ten unb oor Willem Cefterreic^§ 2In=

fprüc^e auf ^rafau nid)t me^r unterftüfeen. ^ra!au mar, menn ^reu^en

bie ©tabt erlangen fonnte, unf(^ä|bar oI§ @ren§feftung njie al§ (2tapel=

pla^ für ben oberfc^Iefifd)en §anbel; bie alte ^flanjung be§ beutfc^en

Sürgertf)um§ ^ätte öorau§fid)tIic^ unter preuBifc^em ©cepter batb mieber

ein beutfd)e§ Gepräge empfangen. Slber mie bie 3)inge logen, ftritten fid^

*) (Singobe an §arbenberg, 5. SJoobr. 1814.
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nur Defterreic^ unb Sflu^Ianb um ben S3efi^ be§ ^{a|e§; unb tnorum

foCte ^reu^en bie ö[terreic^if(f)e 9kcl)barfd)Qft ber rujfifc^en üor§ie!)en ober

gar bie 2Infprü(f)e ber ^ofburg auf ^Qn^ofS "^"^ ^^^ 9'^teberungen ber yiiha

unterftü^en? 9?ad}bem ber töuig entf(i)ieben f)otte, tüar e§ geboten fofort

mit 9?uilanb bie ©ren^frage m'§> 9fleine bringen.

^arbenberg aber (}atte jid^ fc^on all^ntief eingeladen in bie englijc^=

öfterrei(i)ifd)en ^ettetungen; er !ounte ba§ 9}?i^trauen gegen 9in^tanb nid^t

überttjinben. Sllle feine e^rlidjen Hoffnungen für S)eutfc^IanbS 3"^"^ft

berul^ten auf bem $Bünbni^ ber „brei beutfc^en ©ro^mödjte". Sarum

ttJoHte er aud) je^t nod) eine aJlittellinie gmifc^en ben beiben Parteien ein=

f)alten unb fdjrieb am 2:oge nac^ jenem ©efpräd^e (7. 9?obember) t)er=

trauüd) an ßafttereag^. @r ^ütete fid) tüo^I, öon bem 33efe!)(e be§ ^önig§

ettt)a§ 3U fagen unb ergö^Ite nur, mie er im 35erlaufe jener Unterrebung

bie Uebergeugung gemonnen ^ahe, ha^ man Sllejanber'g polnifc^e ^önig§=

frone anerfennen muffe, gür ^reu^en öerlangte er nochmals bie 2Bort^e=

linie unb 2^orn, für Defterreid) ha§: Sanb bi§ §ur dliüa, ^rafau unb

ßamofg, obgleich SO^etternid) fetber auf le^teren ^(a^ menig SBertI) legte. —
(g§ mar !aum möglid), ungefdjidter gu öerfat)ren. 2)er ©taatsfan^ter fe^te

fid^ gmifdjen jmei 8tüf)Ie; burd) bie 9lner!ennung be§ ^önigreic£)§ ^oten

gab er ber §ofburg mitlfommenen Piniol über ^reu^en§ 33erratf) gn flagen,

unb sugleid) ftie§ er ben ©garen öor ben ^opf burc^ bie gorberung einer

©renge, meiere 9^nBtonb nid)t bemitligen mottte.

2lud) ^nmbolbt fügte fidj nur miberftrebenb bem 33efe^Ie be§ ^önig§.

^n einer britten ®en!fd)rift, öom 9. ^obember, marnte er oor ber (S)efa()r,

ha'^ Oefterreid) burdj unfer rufftfc^e§ 33ünbni^ in allen beutfc^en Strogen

un§ üerfeinbet merbe*): „2)a biefe 33er£)ältniffe für ^reu^en immer bie

näc^ften unb midjtigften bleiben, mirb Ü^n^taub e§ bafür nic^t entfc^äbigen

lönnen. 9?u()e, ©teic^gemic^t unb @id)erf)eit laffen fid) nic^t me^r ben!en,

menn ^reu^en fid), o^ne bie geredjteften unb midjtigften @rünbe, öon

feinem natürlii^en politifc^en ©tjfteme, ber SSerbinbung mit Defterreic^,

®eutferlaub, ©nglanb unb ^ollanb trennt." ^mmer toieber öerbreitet ber

t^olbe iraum be§ beutfd)en ®uali§mu§ feinen 2)nnft!rei§ um bie ^öpfe

ber pren^ifdjen ©taatSmönner. Uud) ein fet)r fonberbarer @runb mirb

öon .§umboIbt'§ überfdjarfem ©eifte für ,^arbenberg'§ ^oliti! herangezogen:

ber Umftanb nömtid^, ha^ bie beiben fdjümmften geinbe ^reu^en§ unb

be§ europoifd)en griebenS, grantreic^ unb S3aiern, ebenfaß§ gegen '^n^^

lonb fömpfen; barau§ folgt nic^t, mie gemi3t)nlid)e SD^enfc^en öermut^en

merben, ia^ ^reu^en, mit biefen geiuben öerbünbet, ^öd}ftmal)rfc^einlic|

freöe(t)aft betrogen mürbe, fonbern umge!et)rt, ta^ „granfreid) unb Saiern

alles :3ntereffe babei üerlieren, fobalb ^ren^en auf bie ©eite tritt, auf

meld)e fie fid) in Stbfic^t ber polnifdjen Stngetegen^eit ftellen!"

*) ^umbolbt'^ ®en!fd)nft über bie |JoInijd}e grage, 9. 9^oö. 1814.
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5tu§ fold^en funftbollen SSorberfä|en ergiebt fic^ bie StJotfitüenbigfeit

offen für ©ngtanb unb Cefterrei(^ aufzutreten; ober ^reuj^en mu§ for=

bern, ha'^ bie betben Wdd)k augenblicfücf) in einem befinitiöen ii^ertrage

^ren^enS gere(f)te ^-orberungen anerfennen unb i^m namentlich bie (Sin=

öerfeibung öon (5acf)fen öerbürgen. Sollten fie jebocf) n:)iber ©rttjarten

auf biefe 58ebingungen nic!^t eingeben, „fo bert)iefen fie baburc^ f<ijon,

ba^ fie rein fein europäifdje§ Sntereffe Rotten, unb ha'^ fie ^reu§en bie

Gräfte nid^t einräumen ftoüten, bereu es ^^ur @rf)a(tung feiner llnab=

!f)ängigfeit bebarf; unb fo UJÜrbe ^reu^en öor fic^ unb Suropa gerecf)t=

fertigt fein, fid^ oon i^nen gu trennen unb einen eigenen 2Seg mit 3iu^=

lanb ein5ufd)Iagcn."

SSa^rlicf), blinbe ®rgebenf)eit gegen Sf^ufelanb ift "öa^» Se^te, xoa§> ficf)

ben Diplomaten ber ©taatgfanglei oorwerfen läBt; bil §ur gn^ölften ©tunbe

bauten fie feft auf Defterreic^» ^reunbfc^aft. (5(^on nac^ menigen 3;agen

warb offenbar, ha'^ meber Cefterreid] noc^ ©nglanb eine fefte ^erpfncf)=

tung für ^reu^eng SSiebertjerftellung übernehmen moöte. ^arbenberg

^at bann nod) tt)oc^enIang in unfruchtbaren Sermittlung^öerfudfien fic^

erfc^öpft; ^reu^en trug oon feinem „5lbfaü" gunödjft nur ben §aB i>CL=

oon, ber jebem biplomatijc^en ^rontmecfifel ju folgen pfCegt. SDod^ al§

nad^^er ber Streit \\d) oerbitterte, ba führte bie 9?atur ber Singe, !E)aIb

tt)iber ben SSißen ber preuBijcf)en (Staatsmänner, jene 'Sparteigruppirung

^erbei, n)eld)e bem ffaren 531ide be§ ^önig§ oon oornf)erein al» unoer=

meib(idf) erfd)icnen mar. 5(uf ber einen Seite ftanben ^reu^en unb D^u^-

lanb, auf ber anbern: Defterreid^, (Snglanb, aüe üeinen DZeiber be§ mer=

benben beutfd)en Staate unb, ai§> ber Seiter ber großen Sl^erfdimörung,

granfreid^. 9^ur feinem Könige oerbanfte ber auS toufenb SBunben blu=

tenbe Staat, ha^ er üu§ einem foldjen Kampfe nid^t oöllig gebemüt^igt

f)eroorging. —
2(m 8. 9^ooember übergab ^ürft $Repnin bie 55ermaltung oon Sad^fen

an bie preu^ifdien 93eüolImäd^tigten ©eneral oon ®aubt) unb SD^inifter

0. b. 9^ed. S)er Seipjiger iöürgermeifter Siegmann unb bie §anbüing§=

beputirten fprai^en fofort im 9^amen oon Stabt unb Äoufmannfd^aft bem

StaatSfanjler i^r oo(Ie§ 5>ertrauen au§, banften il^m für bie treffliche

SBafjI ber oberften 93eamten.*) ©§ fef)Ite nid)t an unerquidlid)em Streite,

ha ber moberne Staat mit feiner ftrengen 5(uffic^t plö^Iid) unter bie

Spinnmeben unb ben oerftaubten Uroüter^auSrat^ biefer oerfommenen

altftänbifc^eu 5]ern}altung f)ineinfu^r. 2(n bie Spi^e be§ ginauäioefen^

mürbe Staatsrat!) g^riefe geftellt, einer ber beften Äöpfe be§ preu^ifcfien

S3eamtent§um§, berjclbe, ber in Königsberg an ben 9?eformen Stein'S fo

mirffam t^eilgenommen fjatte. (Sr mu^te ni^t grell genug gu fd)ilbern,

*) Singabe ber 2eip§iger §anbe(gbe^3utirten an ben ©taatSfanäter, 15. Sßoöember,

Siegmann an §arbenberg, 16. 9looember 1814.
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tüie jünbltcf) ber ©toatS^^auS^att, ber freilid) nod) immer mtnber öer=

fc^ulbet mor al§ bie erfcE)öpften ^tnanjen ^^reu^enS, burdj eine faule,

fc^iDerfäEige unb Beftec§Iid)e ^erlualtung bertt)a!§rtoft fei, imb gerietf) mit

ben aJZitgliebern be§ fäc^fifd)en ginang^ßoHegiumS ^axt an einonber.*)

®en födjfifdjen (SbcIIeuten, meldje bi§l)er ben 3Ibt^eitungen bes ®eneral=

gouüernementS öorgeftonben, nmrben bürger(id)e SSeomte an bie ©eite

gefegt, fo ber @el§. Mat^ Krüger, ein ed)ter ©ol^n ber tüdjtigen, xM-
\xä)Mo§ ftrengen oltpren^ifc^en S3eamtenfd)ure, unb ber fäd)fifd)e §of=

ral^ gerber, ein alter ©egner ber ©tänbefjerrfdiaft, beim Stbel längft al§

©emagog berrufen. 2)arüber benn gro^e ©ntrüftung. 3)ie ®e!rän!ten

f)ielten bie ^eiligen 9f?ed)te „ber födjfifdjen Station" für gefö^rbet — bie

^ormlofe ^ermec^Slung be§ perfönlidjen mit bem allgemeinen Sntereffe

bleibt ja bie ©rbjünbe fkinftaatlid)er 2BeItanfd)auung — unb brodjten ben

armfetigen ^anbet bi§ bor ben ßongre|. ©tein, ber in ©treitigfeiten

gmijdjcn ©belleuten unb „Officianten" feiten unparteiifd) öerfuljr, fdjalt auf

bie 9fio^eit ber ^reu^en. ®er ©taatSfan^Ier aber mieS bie ^agenben fdjarf

ab: „©ie fönnen au§ biefen nur perfönlidjen S)ifferentien nidjt eine ®a<i)^

be§ födjfifdjen 9]oI!e§ madjen, al§> beffen 9^epröfentanten ©ie !eine§meg§

angefetjen merben fönnen."

^ie öerftönbigen ßeip^iger @efdjäft§mönner fa^en balb ßi^tranen

gu bem neuen ftraffen unb geredjten S^legimente; ber 6ur§ ber ©taat§=

:papiere unb ftaffenbilletS ftieg fofort. Wii ttjormen SBorten banfte ber

,^anbeI§confuIent @runer bem ©taatsfangler, ha"^ er ber 5IbeI§t)errfdjaft

entgegentrete; in i^r liege ber @runb „ber unferer Stbminiftration eigen=

tpmlidjen ©djinerföltigfeit". Sftodj entfd)iebener fdjrieb ber ßt)ef be§ großen

Son!f)aufe§ 3?eidjenbac^: „S)ie Seute merben batb gu befennen gegmungen

fein, ha'^ ber haS^ ^eil be§ S5aterlanbe§ nidjt miE, ber bie alk 33ermirrung,

ben tiöfslic^en ©d)Icnbrian unb bie ftarr!öpfige 5lufredjt^altung alter Wli^=

brauche münfdjt, meldje eine gemiffe ßlique für unfer ^allabium ausgeben

mödjte."**) ©inige btefer olten SJ^ipröudje maren freilidj audj ber madern

2eip5iger Sürgerfdjaft treuer. S)ie ©tabt ^atte bistjer na^ejn einen ©taat

im ©taate gebilbet; fie Ijiett i^re eigenen ©tabtfolbaten, feine Ianbe§^err=

tidjen ^iruppen burften in i!^ren SJiauern erfdjeinen; ber ©tabtratlj erfreute

fidj be§ be^aglidjen 9^edjte§, 9Ziemanb öon ber 55erma(tung be§ @emeinbe=

öermögenS D^edjenfdjaft ab§u(egen u.
f.
m. Unter ber .^anb lie^ man um bie

(Srt)altung biejer ^rioilegien bitten. i)er ©taat^fangler fonnte jebodj, fo lieb

if)m bie ©tabt mar, lebiglidj bie Sematirung ber alten SJie^priodegien unb

eine freie ©emeinbeüerfaffnng gufagen; er berfprac^ audj, bie nottjmenbigen

*) darüber bertd)tet ber gtnanämtnifter öon SBüIolD augfütjrlid) on ben @toat§*

fansler, ^Berlin, 8. Secember 1814.

**) ®runer an ©tögemann 27. 5Roüember, 9teid)enboc^ an §arbenberg 28. 9?o*

bember 1814.
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neuen Steuern nur „unter ^i^äi^^i^^Ö ^'"^^ "^"^ ^^^ Station genjä^tten

@tönbeoer|amm(uug" aufzulegen unb ber @tnbt in ^riebenS^eiten feine

©arnifon aufjubrängen.*; Söeiter ging er nic^t. 5Da§ gemeine Üiedjt ber

nionardjiic^en 58ermaltuug founte bie oIigard_)ijd)en ^orrec^te uid)t un6e=

rü^rt fortbeftef)en la]icn.

@en)iB finb oud) in ©ac^jen einzelne 9J?iBgriffe borgefommen; bie

@rf)ebung au§ ber (Snge ber ßteinftciaterei i[t nod} in feiner unferer neuen

^rooin§en ganj of)ne uerte^enbe ^iirte geid)ef)en. S(6er bie 9JZa[fe be§

)8ült§> blieb tro^ itjrer un.^meifettjaft particulari[tijd)en (5)e[iunung öon

jebeui ©ebanfen be§ 2öiberftanbe§ Ujeit entfernt, ßin grünblidjer Ä'enner

ber 3]ert}ä(tnif]c, ber @ouüerneinent§commtfjar üon 3^i'i)'i" ^^ SBittenberg,

ber fpätere fäd)]ifdje g^inan^minifter, erflärte freimütt)ig: man fönne nid^t

ücrlangen, „ha^ ^(^^ jäd)fi)dje 33oIf einen dürften gan^ öergeffe, unter

beffeu D^egierung e§ bi§ gum :3af)re 1806 ganj glüdlid) lebte;" bod) bie

SOM^igung ber Siegierung finbe Stnerfennung; ganj geroiB feien feine Un=

ruljen §u befürdjten, ha§> ^olf n^erbe fic^ rafd) in bie neue Drbnung ein*

gen)ö^ncu.**) Sebernmnn mei^, loie genau biefe SSeiffagung balb nac^fjer

in ber nörblidjen ^älfte be§ SanbeS fid) erfüllt i}at S)od) meil e§ fo ftanb,

uieit bie leidjte ^erfd^melgung be§ £anbe§ mit bem preu^ifij^en Staate

au^er ^^^^if^^ '^^^' barum fämpfte bie 2(beüd)e Üieffource in S)re»ben,

ber alte ©ammetpla^ be§ .^ofabetg unb ber 33ureaufratie, mit Ieiben=

fdjaftlidjem ©ifer gegen ben bro^enben Untergang il^ter olten ^errlidjfeit.

S)ie gorfter — faft bie einzigen SOZenfdien im Sanbe, benen fidj ber a(te

Äönig, frei öon bem 3^^o"9^ ^^^' ©tifette, in feiner menfdjlidjen .^orm=

lofigfeit gezeigt f)atte — beförberten eifrig hk 93riefe be§ ©efangenen unb

feine» Sontino SOJarcoIini. 2)ie Ungett)iBf)eit ber 3"fiii^ft ^^^ "^^^ 2öü^:=

lerei be§ Sunfertt)um§ ftetö neue 9Zat}rung. Wlan (aufdjte angftüoll auf

jebe 9^ad)rid)t au§ SSien, auf jeben SSinf au§ g^riebridjSfelbe. 5I(§ ber

^er^og non Sraunfd)tt)eig im Stoöember burdj S)re§ben fam, f)iett er für

^elfenpflidjt, gegen ^ebermaun öon ber na^en ^üdfe^r bes angeftammten

§errn ä« fpredjen. (Sofort bemerfte @ef). 9f?atf) Krüger, n)ie bie Stuf-

regung in ber Siefiben^ guna^m; „meine eigene ßan^tei," fd^rieb er bem

©taatgfanaler, „gittert unb bebt bei biefer ^u^fic^t !"***)

Uuterbeffen tobte tt}eitf)in burd) ha§^ Sager be» S^tfieinbunbe», am
lauteften in 23aiern, ein erbitterter [^^eberfrieg , bcffen bobenlofe ©emein=

f)eit ber ©ac^fe ^arl oon 9toftil3 treffenb aU „pampfjktiftifdje Ü}brb=

brennerei" bejeldinete. 5)iefe Sibelle, gumeift öon ben Kabinetten feiber

öeranla^t ober beeinflußt, (jaben nid^t nur bie Seibenfdjaften be§ 2;age§

*) §arbenberg on SJiilti^ 12. 2)ecentber 1814, an 58üIon) 25. Januar 1815.

**) (Sd)reiben 3efd)au'^ an ben :prot)iioriid)en K:^ef ber fäd)fi)d)en 5J5oUäei öou Söüloto

(18. 5Roüember 1814).

***) Sirüger'ä S5erid)t an §arbenberg, 29. 9^oüember 1814.
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gefd^ürt unb ben ^ampf öerfd^ärft. S« i^nen fammelte ftd^ audf) boS

ganje Sf^üftgeug jener öergifteten SSaffen an, tüelc^e feitbem tuä^rettb eine§

9JJenjc^ena{ter§ gegen ^reu§en gefdjtünngen njurben; fd)on ie|t üerriet^

fid^ bog nacf)f)er in ben Stagen ber 2)emagogenöerfoIgung mit fo rei(f)em

(Srfolge gefrönte 53eftreben, ben S3efreiung§frieg unb feine .Reiben öor ber

^rone ^reu^en gu öerbäcfjtigen. äJJit @en|en§ g^rennbe %ham 9J?üIIer,

bem Herausgeber be§ uftrainontanen „Xt)ro(er S3oten", wetteiferte ber

SBelfe (5artoriu§. Ser gelehrte ©öttinger ^iftorifer öerfa^te, ftä^renb

er 5U SSien in ben SSoräimmern ber Siplomoten unrfjerfdjtic^ unb öer=

traulid^ mit @en| öerfeJ)rte, unter bem ^Jamen eiue§ „preu^if(i)en ^a=

trioteu" bie g^higfrfjrift „über bie ^Bereinigung <Bad)\m§> mit ^reu^en"

unb fc^ilberte mit bem gangen Plummer eines befdjämten treuen ^reu^en=

^er§en§: im ßanbe gel)t ha§: @erüd)t, ta'^ berblenbete 9^atf)geber bie ^önbe

be§ Königs mit geftDf)(enem ®ute befielen moKen; bie S^erfü^rung lauert,

ber ©toat ftef)t am ©djeibemege; foü benn nod)mal§>, wie einft in ©(f)Ie=

fien, SBeftpreu^en, ^annoüer, ha§> suum cnique rapit ber ©innfpruc^

unfereS SlbferS fein? S)ie StugSburger Slügemeine 3^^t"^9 ftanb, mie in

jeber großen ÄrifiS unferer neueren @efd)id)te, anä) bieSmal unter ben

geinben ^reu^enS.

^od) (janbfefter fprad^en Slretin unb §örmann, bie beiben alterprobten

©d)ergen be§ Sonaparti§mu§, in ber 9DZünd^ener 5IIemaunia. S(retin'§

©c^rift „©acfjfen unb ^reu^en" füf)rte ben @eban!en au§, ber feitbem

ein ßiebIing§fo| unferer ^öberaliften mürbe: ber aufgeblafene preuJ3ifc^e

^rof^ muffe eine 9Jiad)t jmeiten 9^ange§ bleiben; merbe er gu einer

„^rimär=3J?ad)t", fo getje bie 9ftuf)e unb haS^ ©leidigemid^t @uropa§ unter;

bagu bie f)er!ömmtid)e 3Serfid)erung, ha^ bie preu^ifd^e Sönbergier aud^

nac^ §omburg, nad^ Söf)men unb 9Jiäf)ren trad)te. @(eid)fan§ au§ ben

Greifen 9JJontgeIa§' unb ber bairifdjen ^f^egierung ftammt bie g^Ingfdfjrift

„^reu^en unb Xeutfc^tonb", bie nad^ einer 3^Iut^ müfter ©d)mäf)reben

fc^liefeli(^ bie „©ac^fen, 9ftljeiulänber unb 9Kain§er" feierlid^ aufruft, iljre

g^rei^eit gegen bie gänge be§ preu^ifd^en 2lbler§ §u oert^eibigen. 5)ie

^rone biefcr Siteratur bitben bie in 23aiern ^eimlid^ gebrudten „©ädjfifdjen

Slcteuftüde an§> ber S)re§bener ungefdfjriebenen ßeitung" — eine ^älfd^nug

öon fotd)er ^(ump^eit, ha^ mir f)eute !oum uod) begreifen, mie fie

jemals gläubige Sefer finben fonnte. ®a öermenbet fid^ -^erjog (Srnft

öon Coburg für feinen gefangenen S^ermanbten in einem rü^renben 53riefe,

meldten nad)mei§Iid^ ßa S3e§narbiere auf Xaßet)ronb'§ S3efe£)I angefertigt

^at. ®a ridjteu bie preu^ifdjen Generale (2)orf, 33ü{om, ßleift, ©neifenau

unb SUiaffenbad^ bunt burd^einanber) eine brotjenbe Stbreffe an ben ©taot§=

fangter unb üerlangcn fäbelraffelnb bie fofortige (Sinöerleibung ©a^fen§;

„mo märe bie preu^ifd)e 3Jionard)ie, menn mir bem be^utfamen ßabinette

btinb ge^orc^t t)ätten?" 2)a marnt eine 3)en!fdjrift §arbenberg'§ ben

^önig öor bem jügellofen ©eifte be§ ^eereS unb ben gefä^rlidjen Um=
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trieben jener geheimen Vereine, bie gur 93e{ämpfnng ^apokon'§> \o nü|=

lief) gemejen. Sßil^elm ^umbolbt fro^tocft in einem S3riefe an 9^iebuf)r,

luie gtorreic^ bie ^reu^en bem Seifpiele be§ oon bem großen ^iftorifer

fo ^errlid^ gefGilberten räuberijd^en Ü^ömerDolfe» ^u folgen üerftänben:

„nur Saiem mit feinem eifernen ÜJiinifterium fte^t un§ nocf) im Söege!"

9Jeben fo(d)en ^raftleiftungen be§ bajuöarifcfjen Sonaparti§mu§ erfrf)einen

bie fpärlictjen Äunbgebungen au§ 3ac^fen felbft ^aijm unb t)QrmIo§. Gin

fummerüoUer 5lnfruf „an alle teutfrfjen Stationen"; ein anont)me§ g(ug=

Blatt, öerlegt „bei ®t. Sanbgier"; ein poar Schriften üon Beamten unb

2{bt)ocaten, morin unter nneberf)o(ten „je unb ja" oerfic^ert mirb, ber 33er=

fäffer fi^reibe nur „au^ innerer Heberjeugung" — ha§> ift §nie§. 5Iu(^

bie menigen ber ©inoerleibung günftigen g^Iugfc^riften au§ ®acf)fen jeigen

benfelben Gfjarafter politifcfier 53erfumpfung; nirgenb» ein großer natio-

naler @efid}t§punft, immer nur fteinbürgerlicfje klagen über bie W\'^=

brauche ber ablid)en 35etterf(^aft unb ben bigotten 8inn be» fatf)oIifcf)en

§ofe§: ft)ie anber» in ^^reu^en, too bie ^ringeffin mie bie ^Sürgersfrau

ben Suifenorben trägt unb alle Ü^eligionsparteien ber föniglicf)en @erecf)=

tigfeit genießen!

%ud) bie au§Iänbif(^en ß^itungen begannen in bem (Streite gartet

5U ergreifen: burc^göngig gegen ^reuBen. 2)a ha^^ 2;ort)=(Sabinet anfangt

ben preußifc^en 5J[nfprücf)en günftig fcfjien, fo nafjmen fidj bie 2öbig§,

nacf) ber alten Sflegel cnglifd^er ^arteitaftif, im ^^arlamente mie in ben

Leitungen eifrig be§ gefangenen ^önig§ an, unb bie öffentliche SDZeinung

ftanb hinter i^nen. 5)ie englifc{;e Station Ijat roätjrenb ber ^mei jüngften

9)lenf(f)enatter bem ©rftarfen be§ beutfd^en SfJorbenS immer ebenfo feinb=

feiig, menngicicf) minber lärmenb miberftrebt mie bie gran^ofen. 5^ama(§

fanb fie oollenb» i[;re t^euerften ^anbet^intereffen burc^ ^^reußen gefä^r*

bet: ßeipjig, ber gro^e ©tapefp{a| ber britifcfjen SBaaren, burfte nid^t in

bie ßcttgemeinfc^aft eine§ großen gtaate^ eintreten. Sn f)eiligem Qoxm
berfludjten bie 5Rebner ber SBfjig» bie argüftigen 2(nfd)(äge ber SeSpoten

miber „bie fäcf)fifdje Station", unb mit ber g(eid)en erhabenen Segeifterung

mürbe bie 33ereinigung @enua§ mit ^n^iemont al§ ber 2;ob ber greifieit

Italiens gebranbmarft. Sie fran^öfifdje ^reffc ijielt mie ©in Wann §u

bem treuen HUiirten 9tapoIeon'». Sd)on am 7. S^^ooember, alfo beoor

man in ^ari§ ben entfdjeibenben Bd)xiÜ be? Äönig§ oon ^reu^en !annte,

oerfünbete bie t)a(6amt(id)e Guotibienne unoerf)o^Ien ha^ '»Programm be§

bourbonif(^en D^^einbunbea: bie Ülegierung be§ aüerdjriftüdjen Äi3nig§

ift t)ielleid)t bie einzige in (Suropa, meldie bei einer ^ioIfSabftimmung auf

einftimmige 2(nerfennung red}nen fann; „bie fd)öne DioIIe be§ 3]ert^eibiger§

ber Unterbrüdten, be§ 33efd)ü^erö ber (Sc^raac^en, ht§> bemaffneten 33ürgen

für bie ^eiligfeit ber 35erträge, ba§ ift gran!reic^§ beredjtigte ©röße, f)ierin

liegt ein legitime^ unb unDerjäf)rbare§ Uebergemidit;" barum ooüe ©elb»

ftüubigfeit für ^olen, ba§ als ein fc^on beftef)enber Staat nur reicherer
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2Iu§[tattung Bebarf; barum unkjc^ränfte ©ouöeränität für bte beutfd^en

(Staaten, 5td^tung öor ber individualite nationale ber (Sad)jen, ber

S3aiern unb ber anberen beutfrfjen 3?öl!er; „bann mirb eine freie unb

ftarfe ßonfoberatton bie franjijfifdjen SBaffen auf immer öon ben SSaffen

DefterreidjS nnb ^reu^en§ trennen."

®er 3f^t)einifc^e 9Jiercnr trat bem bollftimmigen ß^or ber 9^^etn=

Bünbler tapfer entgegen unb ttjorb barum öon ben Sournaliften 9J?ont=

gela§' ber 2;f)erfite§ unter ben beutfd^en ß^^tf^J^'ift^» gejd^olten. ©örrel

iüarnte in feiner bitberreic^en ©pracfje öor ben Safili§!eneiern be§ galli=

fd)en §af)ne§. ®ocf} ein fi(f)ere§ 35erftänbni§ ber großen SOZacTjtfrage mar

feibft in biefen Greifen nirfjt öor^anben. 3)er 9}?ercur öffnete feine ©palten

nicf)t nur ben g^reunben, fonbern auc^ ben gemäßigten Gegnern ber preu=

ßifdf)en Slnfprüc^e. ^u biefen gä^Ite auc^ Sacob ©rimm, ber fjodjbeglücft

burd^ bie 9flüc!fe^r feine» ^effifc^en Ä'urfürften ben ©adjfen bie gleid^e

g^reube nidjt mißgönnen mollte. (Sin gefütjlooller Slrtifet bat bie ©ötine

@ermanien§ um Schonung für @adjfen, „ben getftigeren 33rnber, ber

allein ftubirt tjat" — al§ ob biefer Araber nidjt ond) unter preußifc^er

^errfdjaft ungeftört ^ätte meiter ftubiren !önnen! ®ie ttterarifd)e 35er=

tfieibigung ber preußijc^en ^oliti! marb im ©anjen nur üon fotc^en Wän^

nern geführt, me(d)e ber Ü^egierung nal^e ftanben. 5tuf 33erantaffung be§

©taatSfanglerS erfdjien eine glugfdjrtft öon S3arnl)agen, oberfliidjlic^ mie

5tIIe§ mag biefer politifdje Dilettant in ©taatSfadjen gefd)rie6en i)at, öoü

'§o!)Ier ^s^rafen über „ben ©eift ber Siberatitöt, ber über ^reußenS Se*

ftrebungen fd)mebt". (Srnfter unb mürbiger fprad)en 5(rnbt, (Sic^fjorn unb

S. @- ^offmann. ®ie @d)rift be§ moderen ©tatiftifer§ „^reußen unb

©ad^fen" giebt mit i^rer ruf)ig befd)eibenen |)altung eine berebte Slntmort

auf bie mobijdjen 2(nf(agen miber ben preußijd^en Uebermutf). 9tiemal§,

fagt i^offmann gelaffen, fei ^reußen fo einftimmig öon ber beutfdjen SSelt

gefd)mäf)t morben mie in ben Ziagen ber ©tein=^arbenbergifd)en @efe|e;

gIei(^mol)I muffe ha^^ ©ute in bem Btaait bod) mol^I übermiegen, ^a bie

Station für bie SSieberaufridjtung eine§ fo öerrufeneu ®emeinmefen§ fo

unöergeßüdie Dpfer gebradjt []ab^. 2)ie fü^Ie unb fac^üdje ©arftetlung

ber ©djulb beä gefangenen ^önig§ erregte in ^riebrid)§felbe fotdje @r=

bitterung, ha^ ber fädjfifdje 9J?tnifter @raf ©infiebel fidj erbreiftete öon

ber preußifc^en Ü^egierung ba§> 33erbot ber ^offmann'fd)en ©djrift ju öer=

Tangen; felbftöerftönblid) marb i^m feine SZote jurüdgegeben.

2öettau§ ha§: bebeutenbfte 3Ber! au§ biefem geberfriege ift ^artf)oIb

9fJiebut)r'§ ^lugfc^rift „^reußen§ M<^d)t miber ben fäc^fifc^en §of" — mof)t

überhaupt bie öorne^mfte Seiftung ber beutfc^en ^ublicifti! au§ jenem 3eit=

räum, benn fte bereinigt 3lrnbt'§ eble £eibenfd)aft unb rt)etorifd)en ©d)mung

mit bem (SJebanfenreic^t^um unb ber politifc^en ©ad^!enntniß öon grieb^

rid^ @en|. SBie frei unb fü^n entmidelt ber große ^iftorifer ä^ei tern=

gebauten unferer nationalen ^olitif, meiere noc^ niemals früf)er mit folc^er
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ßforl^ett QU§gefprDcf)en, feitbem allen ebreren ®eiitf(f)ett in g^teifd^ unb

S3hit gebrungen ftnb. @r jetgt, bo^ ein gro^e» feiner (äinf)eit be»n^te§

^olt ben 5(6iatl üon ber Sac^e ber S^Jation and) bann a[§> Felonie 6e=

ftrafen barf, ftjenn ber 3Serrätf)er !ein gefdjriebene» 9^ecf)t öerte^t f)at; „bie

©emeinfc^aft ber 9?ationaIttät ift l^öfjer af§ bie (Staat§öer^ä(tnifje, tt)etrf)e

bie öerfdfiiebenen Golfer eine§ (Stammet Dereinigen ober trennen." 9tl^=

bann fagt er mit ber ©id^er^eit be§ @e!^er§ öorau», ba^ bie 2^age ber

bentfd^en ^(einftaaterei gejault finb: fcfjtuai^e ©emeinmeien, bie fic^ nii^t

burcf) eigene Äroft be^anpten fönnen, „(jören anf Staaten gu fein." ßu
fofd)em Urtf)ei(e gelangte ber conferöatiöe 3)en!er, ha er ein ^df)x na^
ber 'Sd]lad)t üon Seip,^ig ba^ beutfdje ßleinfürftent^nm micbcr ben ^afinen

3^ran!rei(fj§ fofgen faf). ^n bem tiertranten S3riefitiec^ie( ber pren^ifc^en

3)ip(omatie fpracf; ficf) ber Unmut^ über ben tt)ieberauf(ebenben ^articu=

tariamu» nod^ fteit fc^ärfer au§. „Sie nämlichen 9}?enfcf)en" — fdjrieB

Sttopen» an ,^um6o(bt — „bie nad^ ber Scfjtac^t öon Seip^ig ausriefen:

if)m gefc^ie^t redjt, kmitleiben je|t ben frommen Äönig; unb bie S3our=

Bonen, bie im ^unimonat ootlauf gu tt)un f)atten, fic^ felbft §u erfjaften,

l^aben e§ je^t fo tt)eit gcbracfit, ha^ fie fid) um bie Gr^aÜung 5Inberer

!räftig tierttienben fönnen. ^-reitid) empört fic^ ha§> ©efü^I, menn man
e§ anfe^en mu^, bofj ber nämüdje beutfd)e ^aifer, ber oon feinen S3afaIIen

fdjänblidjcnneife berlaffen mürbe, je^t biefe mit bem iBerbred)en be§ §oc^=

öerratt)§ unb ber Felonie befdjmuWen SSafaüen fdjoarenmeife in ber

^aiferftabt mit aöen ben ©ouöeränen gcbü^renben @^renbe§eigungen auf=

nimmt. 50?an fragt fic^, meldjeS ber (Snbjmed einer folc^en nic^t öon

ber 9Jotf)mcnbig!eit gebotenen ^erablaffung fein fann." —
9(uf ben @ong ber ©ongreBöerfianblungen übten natürlid^ meber

foldie ßornmorte nod^ 9^iebu:^r'§ unb ^offmann'g 35ernunftgrünbe irgenb

einen Sinftu^. Defterreid^ ^atte gehofft, mit (Sngtanb unb ^rcu§en oer=

eint ben 63aren in bie (Snge gu treiben unb bann über ^n-eu^en§ ^opf

|inmeg fidj mit Ü^ufetanb §u oerftiinbigen. S^Jun mar biefer ^(an burc^

ia§' Singreifen be» Äönig§ öereitelt, unb fofort änberte SOZetternid) feine

S^aftif. 'änd) i^m, mie ben g^ranjofen, mar bie fäc^fifd^e ^rage ungteid^

midf)tiger a(§ bie 3^^'^""!* ^olenS. <S(^on am 11. S^ooember, in einem

@efprädf)e mit Gafttereag^ unb §arbenberg, na^m er ha§> bem @taat§=

fanjter gegebene 55erfpred)en ^urücf unb erftärte: ber allgemeine SBiber-

ftanb gegen bie ©inüerleibung (Sad}fen§ fei unüberminbüc^, minbeften§

S)re§ben unb ber füblid^e 2^eil be§ Sanbe§ müßten bem gefangenen gürften

mieber gufalten. «So mürbe ber ©ebanfe ber 5;f)ei(ung (Sad^fcnS, meldten

©tabion fdjon im Sommer ben Unter{)änblern griebrid) 2Iuguff§ ange=

beutet ^atte, enblid^ al§ haS^ ßiet ber öfterreid)ifd)eu "^l^^olitif au§gefproc§en.

3)ie millfürlid^e ßßii-'etBii^O ^^^ ^^^^^ fädjfifi^en ©emeinmefenS, bie Qtx=

ftörung feine§ altgemotjuten 35er!e^r§ burd) neue 3ottfinien erregte ber

^ofburg fein Sebenfen. ^^x<i Stbfic^t mar lebiglid^, ha^ ergebene alber^
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tinifc^e §au§ toieber auf ber für ^reu^en löfttgften ©teile anjufiebetn unb

3ugtet(f) bem preu^tfcfjen g^reunbe eine SSunbe an feinem Seibe offen ^u

f)atten. ®o bie Sot^ringer felBer in ben 3?öl!ern if)re§ §au§befi^e§ nie=

mat§ eine öfterreidjifc^e ©taatggeftnnung p ertt)e(fen berfuc^t ()atten, fo

Befa^en fie ou^ fein ^erftönbni^ für bie ftaat§bilbenbe Äraft ber preu^i=

fc^en 9}?onar(i)ie; fie f)offten, ba§ getl^eilte ©ac^fen toerbe für ^reufsen

ein §tt)eite§ ^olen fein. Äaifer f^ranj tröftete ben ^er§og öon SBeimar:

„nit, nu, tt)a§ brubbe(n'§ mit bem ^opf? menn ha§> ßanb get^eilt mirb,

!ommt'§ am erften mieber j'famm."

§arbenlierg mieS ben Slntrag 9JJetternid^'§ entfc^ieben gurücf unb fc^Iug

bann öor, bie Sttbertiner nidjt burd} bie Segationen, fonbern burc^ ein

©tüd be§ !at{)oIifd}en 2Seftp^aIen§ gu entfdjöbigen. (£r !)atte in 3Bien

enblid) bemerft, bo^ Defterreid) ben nörblii^en 2;^eil be§ Äirc^enftaate§

felber ju bel^alten münf^te, unb bad)te bie ."pofburg burd) bie§ Stnerbieten

na(^giebiger §u ftimmen. S^^iemanb in gang 2)eutfdjlanb 'i)at bamalg bie

preu|ifd)en ©taat»männer barauf t)ingen)iefen, n)a§ e§ bebeutete bie beiben

feften Burgen be§ römifc^en SSefenS in unferem S^Jorben, 9}^ünfter unb

^aberborn, al§ einen felbftänbigen ©taot in bie §änbe eine§ bigott !at^o=

lifdjen ^ürftenf)aufe§ ju geben; ber t)eilige ©tu^I mürbe öon allen 3^rei=

geiftern jener Generation al§> böüig mad^tloS geringgefd)ä|t, öon ben Mo=

mantifern aU ein ^einb ber Ü^eüolution bemunbert. dagegen ernannten

bie Patrioten fe{)r rid)tig, bo^ nad) ^arbenberg'S neueftem ^orfd^Iage, ber

allerbingS burd^ ben @aug ber biplomatifdjen 33erf)anblungen unöermeiblid)

geboten mor, bie fäc^fifdjen §äubel biel öon itjrer nationalen ^ebeutung

öerloren. SöoIIte man ben getreueften QSafalten 9capoIeon'§ mieber auf

beutfd^em S3oben anfiebeln, fo mar bie g^rage: ob er bie ^äffe be§ @rg=

gebirgeS ober ein ©tüd öon 9'Jieberfad^fen erhalten folle? freitid) nod)

immer ^od)mid)tig für ^reu^eu^ militärifc^e StRad^tfteKung, bod^ ouf bie

marme 3;f)ei(na()me be§ großen ^ubUcumS fonnte fie nic^t me^r ^ät)kn.

©elbft Strnbt geftanb, feitbem fei i{)m ber fädjfifc^e ©treit gleic^giltig ge=

morben. 9J?etternid) fanb aud^ biefen neuen ^lan fjod^bebenftid) unb mieber ==

()oIte mit mad)fenber S3eftimmtt)eit, nur bie 3Siebereinfü{)rung be§ @efau=

geneu in einen %t)til feiue§ Sanbe§ !önne ben tiefen Unmut^ ber beutfd)en

g^ürften befd^mic^tigen.

2{ud) ©nglonb na^m halb fein gegebene^ 22Bort gurüd. Sorb

(Saftlereagf) erntete je^t bie ^rüdjte feiner gubriuglic^en Stnma^ung. @r

^atte bem ©garen bie gröbften Seleibigungen geboten; unb ha nunmef)r

^reu|eu fid) meigerte an bem biplomatifc^en g^elbguge gegen 9ftu^(aub ferner

t^eit§unet)men, fo trieb bie Sogif ber if)atfac^en bie eng(ifd)en ©taat§=

mönner auf bie ©eite jener 'Madjt, meldte ^reu^en unb S^u^Ianb om ent=

fc^iebenften be!ämpfte. S3ereit§ am 15. 9^ooember fam ber befc^rönft*

e^rlidie 6f)arle§ ©temart gu ©tein unb üagte öoll ©djmerg unb ©c^am:

mir finb gegmungen un§ in gronfreid^S 5(rme gu merfen! S)ie gurc^t
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be§ brilifcljen Sa6inet§ bor ben ßotnreben ber partamentarifd^en Oppojttion

unb bQ§ 9}Jitge[ü^( be§ ^rinjregenteit für ben gefangenen SSettiner 6e=

fcf)Ieunigten bie @cf)lt)enhing. ßaftlereag^ erfjielt au§ ber §eimQt§ ben

Sefe^I bie preu^ifdje Badjt gänslic^ aufzugeben, uub er ift fic^ in feiner

Sefd^rönftfieit be§ begangenen ^erratt)e§ niemals !(ar bewußt geft)orben.

Stuc^ im Parlamente mu^te ber eble Sorb fpäterf)in jur (Sntfdjulbigung

feines ®efinnung§lr)erf)fe(S nur ha§> (Sine borgubringen: bie i3ffentli(f)e

äJJeinung ®eutfcf)Ianb§ fei ber ©inöerleibung @a(f)fen§ entfdjieben un=

günftig gemefen — eine n)unberfame Seljauptung im 9J?unbe biefer §od^=

tort)§, meldfie fonft bie (53eringfc^ä|ung ber SSünfrfje ber Golfer gefüffentlic^

gur @(^au trugen.

9^ur ßaftlereagl'S ®eban!enIofig!eit unb 9JJetternirf)'§ 2(rglift erflären

\)a§: 9^ätf)fel, ha^ (Snglanb uub Defterreid^ je^t plö^ücfj 5(IIe§ für fcfiiuar^

erüärten tva§> fie bi§t)er für n^ei^ gehalten, ^ie oon if^nen fo lange be=

fömpfte poluifcfje ^önig»!rone 2((efanber'§ erfc^ieu if)uen nunmehr ol§ eine

„%aUe", njeldie ber ß^or fid) gum eigenen Sc^abeu ftelle, uub bie (£in=

öerleibuug ©adjfens, ber fie beibe mit l^alben SBorten gugeftimmt, galt

nun oIS eine fd)mere ißerlet^ung be» 5ßö(ferred)tS. 9}?an fjatte erfauut, ba^

Sflu^tanb o^ne einen ^rieg üon feinen polnifd^en flauen nidjt abzubringen

fei; „bie polnifdje 51ngelegen^eit," fd^rieb ©agern fdjon am 1. ©ecember,

„ift beinaf) beeubigt, au§ äJJaugel an Kämpfern." Um fo fefter red^uete

SJJetternid^ auf bie SSereitelung ber fo ungteid) fdjtec^ter gefidierten preu-

^ifd^en 5lnfprüc^e. (Sr ftanb je^t mit Srat(et)ranb in l^erzlid^em Sßereine,

prüfte uub geuel^migte mit bem ^-ranzofen gemeinfam eine neue 9?ed)t§=

öermal^rung be§ gefangenen Königs.

©oldjer Srfolge fro§ trat ^allet)ranb tägfid) ^erauSforbernber auf,

Iief3 burdj Salberg uub ida 93e»narbiere eine 5lpoIogie bes 5llbertiner§

Derfäffen, üerfid)erte bem getreuen ©ageru: niemals merbe f^raufreid^

bie ^^reu^eu lueber am linfen 9fi{)eiuufer uod) in Sadjfen butbeu. (Sine

„Seu!fd)rift über ©adjfen üom fraugöfifdien ®efidjtspuu!te" ^'dt)ik Sßxm=

^euS ©üuben gegen ha§ beutfdje 35aterlanb auf: ben 93afeler gerieben,

ben 9^ei(^§beputation§^auptfd)Iu^, bie SJeutratitöt bou 1805 — ^llleS

@üuben bom frauzoftfdjen @efid)t§puu!te! ®er 9J^oniteur berfünbete feier=

Iic£): „ber einzige gürft, ber bielleidjt beredjtigt märe, über g^riebric^ STuguft

5U urt^eileu, ber Äönig bon granfreic^ fprid^t ben ®efaugeneu frei" —
uub pries begeiftert bie emige 3ci-1plitteruug als bie glorreidje (Sigent^üm=

lid^feit ber beutfdjeu S'Zation: „im beutfdjen (S^arafter liegt bie 3tnt)äng=

lic^feit an ^eilige (5)ett)ot)uf)eiten; bie t)eiligfte barunter ift: befonberen

dürften gu ge^ord^en."

S)iefe princes particulii^rs maren mit ber (SefcE)idf)tSp^i[ofop^ie beS

SOJouiteurS gang eiuberftanben; fie geigten fic^ bereit, auf 2:alIet)ranb'S 9(uf=

forberung einen gemeiufamen ^roteft gegen bie (Siuberleibuug ©adjfeuS

ZU unteräeidjuen, nur eine brof)enbe SBornung beS ßjaren hintertrieb baS
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Unternehmen. ®er g^ran^oje l^atte für jeben ber üeinen Ferren locfenbe

SSerfpred^ungen Bereit, unb jeber üon i^nen i^offte tod) uod) auf ber großen

SBiener Sänberbörfe lüenigftenS einige tnufenb «Seelen ^u gewinnen. S)ie

@e[innung be§ beutjdjen ^leinfürftentl^umS fanb einen getreuen 5tu§bru(f in

ben §af)treid)en 5Den!j(f)riften be§ ßanbgrafen öon §effen=§omburg, tütld)t

ben einteucf)tenben @a| augfü^rten: „ha alle 9f?acf}barmäd}te fic^ öergrö^ert

l^aben", fo muB .^omburg, um nic^t öon feiner j^iftorifdien 9Jiad)tfteIIung

!§era6äufinfen, notfjttjenbig bie Dörfer Dber=Urfe( unb Dber=9flopad) feinem

9^eid)e einüerleiben! ®er barmftäbtifd)e ©efanbte üon 2ür!^eim begrünbete

fogar, inmitten biefer f)od)=tegitimiftifdjen ©efellfdjaft, bie @ntfd)äbigung§=

anfprüd^e feine§ burd)Iaud)tigen §errn burc^ eine feierliche Berufung auf

bie unöeröu^erlidjen droits de j'homme .*) SSenn aber XaIIet)ranb'§ ^löne

gelangen, wenn ^reuf3en nieber am 9f^^ein nod) in ©adjfen entf(^äbigt

ttmrbe, fo blieb mef)r Sanb frei für bie §er,^en§n)ünf(^e ber Steinen; barum

ftanbeit fie alle of)ne 9(u§na^me auf ^ran!reid)§ ©eite, unb ber befiegte

^einb erfd)ien i^nen mieber al§> ber gro^mädjtige ^rotector S)eutfc^Ianb§.

3!)a§ müfte (Se^ön! um ©adjfen brod^te atte anberen Strbeiten beä

ßongreffe§ in'§ @toden. 3)er beutfdje 35erfaffung§au§fc^u^ tt)ar fdjon

längft unöerridjteter Singe auSeinanbergegongen. Sojttiifc^en hinein

fpielten erbärmlid^e perfönlidie 9iän!e. SJietternid^ öerfudjte ben preu^i=

fd§en @taat§fanjler bei Stleyanber §u oerbäd)tigen, legte bem Sparen bie

antiruffifdien SZoten öor, meldte ^arbenberg §u 93eginn be§ Songreffe»

gefdjrieben ^atte — unb tüa§> ber :3ömmerlid)feiten meljr ift. %xo^ aller

fotdjer groben ber öfterreidjifdjen ^reunbfdiaft lie^ fid^ ber ©taatsfansler

öon SÜRetternic^ bereben, nodj einmal jmifdjen 9f^u|3lanb unb @nglanb=

Defterreid) gu öermitteln. (Sr fteEte am 23. 9cot)ember nod^mal§ bie alten

^orberungen auf: bie SSart^elinie für ^reu§en, ^ra!au unb B^^ntof^ für

Defterreid^ — obgleid) er burd^ ben 33efe^l be§ ^önig§ öerpflii^tet mar

fid) nid^t oon 9iu^lanb ju trennen, ßum @lüc^ fam i^m ber 3^reil}err

öom ©tein §u ,^ilfe. '5)er gro^e 9J?ann ^atte ingmifc^en eingefeljen, ba^

er bisher aU^ii einfeitig ben polnifd)en planen be§ Sparen entgegengetreten

ttjar; nad) feiner l)errlic^en unbefangenen SBeife befc^lo^ er fofort ben

begangenen ^el)ler §u fülinen unb bot fortan feine gange ^raft auf, um
(Sadf)fen für ^reu^en §u retten. S§m mar e§ §u öerbanfen, ha'^ SlleyanbefS

Slntmort giemlid^ 9Ü"ftig auffiel. S)er Sgar berfid^erte (27. DZo'o.), ha'^

er niemol§ ben preu^ifc^en Sunbe§genoffen, ber it)n fo „!raftöoll, ^h^l

unb auSbauernb nnterftü^t" f)ahe, üerlaffen merbe, unb forberte gang

(Bad)\en für ^reu^en, SOking für ben Seutfdfjen 33unb; öon feinen pol-

nifc^en ?lnfprüdjen gab er ^l^orn unb ^ra!au auf, Mte fottten al§ neu=

trale fi'eie ©tobte anerfannt merben.

S)urd) biefe (Srfliirung mar bie SJ^ainger 3^rage erlebigt. 9}?etternid^

*) Eingaben be§ @rb^)rin§en tion §ontBurg on ^umbolbt, 2ür!f)etnt'§ on färben«

Berg {^axi. gebr. 1814).
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öer^td^tete auf bte 5(B[icf)t, bie ^^eftung an 93atern gu geben, benn in ber

SSefämpfung biefe§ ^lane» maren Ütu^anb unb ^reuBen mit bem par-

ticufariftii'djen 9teibe ber ßleinfürften einig, .^arbenberg wollte ben ©(^(üffet

ber D^^eintanbe nicfit treulofen §änben anoertrouen; bie kleinen aber ht-

fürchteten, xok bie n^ürttembergifcfien 33eiio(Imäcf)tigten ficf) au§brücEten*),

bofe ein ftarfer ©taat im 33e[i^e oon SJJainj „ha§> 'Bd)id]a[ aller übrigen

beutf(i)en (Staaten öon ficf) abhängig machen würbe." ®o öerfiel man
benn auf ein StuSfunftSmittel, t)a^, unnatürlid) unb abgefc^macft mie e§

war, bocf; au§ ben djaotifcfjen ^i^f^önben be§ 2)eutfdjen 33unbe§ fidj mit

einer gewiffen ^Jot^menbigfeit ergab. S)a§ golbene SO^aing, bereinft ber

(2i| be§ öornel^mften beutfdjen Q^ürften, würbe ber 2anbe§f)o^eit be§ ®arm=
ftäbter ©ro^fjerjogg unterworfen, weit biefer 9JJadjt§aber feinen 9tad)barn

niemals bebroljtid) werben fonnte; bie ^eftung warb ein fefter ^(a| be§

Seutfd)en 33unbe§ mit einer öfterreid)ifc^=preu^if(^en ©arnifon. 5((fo be=

l^ielt ^^reu^en ^ier bod} einen g^u^ im 93ügel. 5]on bem uuenbli^en Streite,

Welchen ha^ 9}Zitbefa|ung§redjt Defterreid)§ bereinft erregen fotite, a^nte

man noc^ nid^t§; man träumte nod^ ben STraum bc§ frieblic^en 2)uali§mug.

(Sbenfo fünftlidi war ber ruffifc^e S^orfdilag, 2;^orn unb Ärafau ju freien

(5tobten §u erf)eben; eine ?Re:pubIif ßra!au mu^te unfef)Ibar ber ^erb

einer namentlid) für Cefterreid^ f)oc^gefä^rIid)en polnifd^en ^ropaganba

werben. Snbeß bie ©ebanfen ber .^ofburg erhoben fid) nur bi§ 5U bem

SSunfc^e, ha^ ber bef}errfcf)enbe ^la^ be§ oberen S33eid)fe(t^a(§ ben Sftuffen

nidjt als ©renjfeftung bienen bürfe. 9(J?etterni(^ fanb gegen ben ^lan

Wenig einjuwenben.

2^ie potnifd^en .^äubel boten nur nod) geringe ©c^wierigfeiten, gumat

ba ^leyanber je^t bie Bereinigung öon Sittfjauen unb ^^olen fafleu liefe

unb allein bie warfdjanifd^en Sanbe für ha§i neue ^otenreic^ bcftimmte.

(Seinem ftagenben ßjartortiSfi fagte er freilid) in§ge^eim ^um Xrofte:

bie§ oerftümmette i^önigreic^ fei nur eine pierre d'attente. ©teidjoiel,

bie födjfifc^e 3^rage blieb fortan ber einzige ernft^afte (Streitpunft 3Wi=

fd^en ben SJMc^ten. Sntmer f)eftiger warb ber allgemeine SSiberfprud^

gegen bie preufeifdjen ^läne. ^n feiner 35erlegenf)eit entfd)(ofe fidf) ber

(StaatSfanjter ju einem ber größten biplomatifc^en SJZifegriffe feine§ ßeben§.

(£r fdjrieb an äJtetternid^ (3. ®ec.) einen unbegreif(id)en S3rief, ber ha^

gute §er5 be§ öfterreicf)ifd^en ^reunbeS burc^ beweglid)e 3Borte rühren

foltte: „ttjeurer ^ürft, retten (Sie ^reufeen au§ feinem gegenwärtigen 3«=

ftanbe"; ba^u einige fdjwütftige Berfe au» bem 9i^einifdien 9JJercur, 'wdd)^

ben 2}oppe(abIer eintuben, mit bem fc^warjen ^ar gefädigft auf berfelben

9^iefeneid)e §u ^orften!

dMt faum oer^e^ltem ,^ot)ne antwortete 9)Zetternic^ in einer bertrau=

liefen 9Zote üom 10. 2)ecember. (Sr na^m je^t amtlic^ feine früheren 3wj<i3^it

*) SBin^ingerobe unb Sinben an ^arbenberg, 8. ®ecember 1814.



gurü(f, bot bem |3reu^t|(f)en ^reunbe nur nod^ ein fünftel be§ fä(^[ijc^en

£anbe§, ein @tü(f ber Sauji^ mit etn)a§ über 400,000 (Sinftjo^nern: er!)QUe

ber SI(6erttner feine ^rone nidjt tt)ieber, fo !oinme ber S)eutfc^e S3unb

nidE)t ju ©tanbe unb f^^ranfreid) übernehme lieber ba§ ^rotectorot ber

Äteinftaaten. 2öä!^renb er atfo bie ^reu^en öor ben fran^öfifc^en Sf^önfen

njarnte, übergab er felbfi (16. 3)ec.) biefe jeine oertraulic^e 9Zote on S^altet)^

ranb, auf Sefef)( be§ ^aifer§ ^rang, bamit ^önig £nbn)ig erjefje, mld)t

„ooKfommene Uebereinftimmung ber Slnfirfjten" 5tt)ifc^en De[terreic^ unb

gronfreii^ in ber fäc^fifdjen ^rage beftetje! S)ie 3;reuIofig!eit ber §ofburg

entf)üßte fid) fo ungefd^eut, bo^ ber e^rlid^e @örre§ entrüftet fd)rieb:

^reu^en broud)! nur bie beiben !. 1 9?oten öom 22. Dct. unb 10. 3)ec.

neben einanber bruden §u laffen, um in ben Singen aller rei^tfdjaffenen

Seute ditdjt ^u behalten, ^arbenberg mar mie au§ ben SSoIfen gefallen;

„non fldem servavit" fc^rieb er öer^meifelnb in fein 2;agebuc^, aU er bo§

(Eintreffen jener „gonj unb gar unermarteten" Slntmort üergeidjnete.*)

S)0(^ fa^ er mof)!, ha'^ auf bie äJJeinung ber red)tfdjaffenen Seute in

biefem S^ad)t!ampfe gar nid)t§ onfam; er fprac^ bem Defterreidier (in

einer mit 3nej:anber öereinbarten ^ok öom 16. ®ec.) fein fdjmerglidjeä

^öefremben über ben @efinnung§mec^fe( ber ^ofburg au§ unb bot, ba

fein meftpfjcilifdjer ©ntfdjöbigungSptan feinen 5ln!Iang gefunben, je^t ein

(BtM be§ Iin!§r()einifd}cn Sanbe§, mit Xrier unb Sonn, jur 35erforgung

^riebric^ Slugnft'S an. SDie 3Ser!e^rtt)eit biefe§ nur burd) bie le^te pein=

lidje S5erlegen£)eit abgebrungenen @eban!en§ leudjtet fieute Sebem ein: ben

Sllbertiner bid)t neben ber frangöfifdjen ©renje anfiebeln Ijie^ gerobeju

ben Q^rangofen ein bequemes 2lu§fatt§t^or gegen ©eutfc^Ianb öffnen. 2Benn

aber 9J?etternid) bie fdimai^e ©eite be§ pren^ifdjen S5orfc^(ag§ fofort er=

fpäf)te unb faIbung§üott ermiberte: ntmmermel)r bürfe bo§ tin!e Üi^einufer

alfo ben ^rangofen bto^geftellt merben — fo führte er nur fein unreb=

Iid^e§ @pie( meiter, benn mit biefem gefürd)teten Q^ronfreid) ftanb er felber

bereits in ^er^Iidiem ©inoerftöubni^. Um bie ©eguer gu t^eilen, forberte

^arbenberg sugleii^ bie fränüfc^en 3J?arfgraffc^aften oon S3aiern gurüd.

®§ mar ein unglüdlidjer (Sd)adj§ug, obfd)on bie polternbe @ef)äffig!eit ber

bairifd)en ©taatSmönner moljt eine 3ü<i)t^9it"9 öerbiente. S)er (Staat§=

fan^Ier {)atte Sln§bad)=SBat)reut^ §mar nodj nidjt in einem förmlid)en S3er=

trage abgetreten, bod) mef)rma(§ münblid) fic^ bereit erüärt, ha§: ^^^0Q'

tf)um $8erg al§ ©ntfdjäbigung on^une^men; menn er je|t ol)ne 5Iu§fic^t

auf (Srfolg ben alten ©treit mieber aufrüt)rte, fo gab er nur ben Mtt==

ternid), SBrebe unb 2:altet)ranb ioillfommenen 5(nla^, bie „preu^ifd)en kniffe"

üor ber biplomatifdien Sßelt gu oerftagen. @r fdjlo^ feine 9'^ote mit ber

S5erfic^erung, ha^ ^reu^en noc^ immer ^umeift auf 9?u^Ianb§ unb Defter=

reid)§ iSeiftanb baue.

*) §arbenber9'§ Xagebuc^, 10. 12. ®ec. 1814.
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Sn SBo^r^eit begann man auf 6eiben Seiten bereit! bie 9J?ögti(f)=

!eit eine§ Krieges gu ernjägen. ^ie Erbitterung im preufeii'c^en SSoIfe

ftieg äufef)enb§. ©ine 5Ibreife au§ ^Berlin ftedte bem Könige bie Gräfte

be§ Sanbeg für ben geredeten Äampf gur SSerfügung, unb (Stägemann

fong gürnenb:

Sie ga^ne 33ronbenburg§, mein Sieb,

®ie id)tt)inge nod) einmal,

Unb nodj einmal er§ünxt ©ernüt^,

©rgreif ben tapfern Sto^t! . . .

2;ie §unbe fyranfreicf)», noc^ nic^t ^eil

S8on SSunben unfrer 3agb —
9Xuf, ftugelbli^, auf, Sanjenpfeil! —
Sie .si)unbe rooüen Sd)Iad)t!

Wtan erfuf)r burd^ @o(|,*) ha'\i bie frangöfifc^e 2(rmee, auf 5;aIIe5=

ranb'S Eintrag, in ber 8tiIIe öerftärft mürbe. SOJan ijöxk oon bem ^lane,

bie fäd^fifc^en 5;ruppen, metdje unter preu^ijcfjem Oberbefehle nörblic^ ber

äJJojel ftanben, im redf)ten 5(ugenbli(fe mit ben Saiern unb Defterreic^ern

auf bem re(f)ten äJiofelufer gu oereinigen. Unter ben f. !. ©enerolen

geigte Sctjmargenberg bie fro^efte SiegeSguöerfic^t; ^atte er bod) im legten

Kriege bie fleinen ßöpfe 33(üc^er'§ unb @nei|enau'§ genugfam oerac^ten

gelernt. 2lm 16. 2)ecember enthüllte 9J?etternic^ bem ©rafen 9)Mnfter

feine Slbfid^t einen 5)eutf(^en Sunb o^ne ^^reu^en ^u bilben, fatl§ ^reu^en

bie fäc^fifctjen SInfprüdje nicf)t aufgebe; CefteiTeic| beanfpruc^te felbftper=

ftänbti^ nur bie befd)eibene Stellung bes (ärften unter ©leid^en. 2)er

melfijrfie Staatsmann begriff fofort: ha§> bebeute ben ßrieg unb bie ^luf^

löfung be§ GongreffeS; er mar §u StUem bereit, obmofjl it)m Oefterreid^»

§errfrf)fuc^t unb bie ungünftige geograpljifcfje Sage ^annoöerS einige

Sorgen bereiteten, unb »erlangte oon ©ngtanb bie Verlängerung be§

SubfibienOertrage§, bamit hci§' SSelfen^eer gerüftet mürbe.

2)er preuBifcfje ÄriegSminifter traf fofort feine 2(nftalten für bie

©egenme^r. 2(m 26. ^ecember überfenbete ©rolman ben mit S3ot)en,

©neifenau unb Scfjöler oerabrebeten Äriegsptan:**) jmei gro^e Sfrmeen

in Sa(^fen unb am ^§ein foUten narf) ber guten fribericianifcf)en SBeife

ben ^^elbjug gleii^geitig burd^ eine !ü^ne Dffenfioe eröffnen, mät)renb ein

Cbferoation5corp§ Sdjlefien becfte. So bebrol)Iic^ erfc^ien bie Sage, bo^

man über atle Sebenfen ber militörifiijen Üiangorbnung f)inmegfat) unb

SU gelbf)erren ber beiben §eere Studier unb ©neifenau tjorfc^lug; neben

biefen !omme nur nod) S3üIom in Setrad^t, ha 9)orf, Äleift unb 2^auenfeien

bodE) nur treffliche ßorpsfü^rer feien. Cberft Äraufened, ber in äl^ainj

unter bem i3fterreid)ifd}en ©ouoerneur grimont bie preu^ifc^e ©arnifon

befehligte, erijielt 5(uftrag, fic^ fofort auf gegebenen Söinf ber 3^eftung§=

*) ®ol6'§ Seric^te au§ 'J^axi^, 24. 9JoD. 19. See. 1814.

**) ©roiman an §arbenberg, 29. See. 1814 mit einer Senffdirift über ben Dpe*

rationäplan.
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mxU am rechten Ufer gu Bemädjligen; jie genügten um ben ^(a| in

@cf)a(^ §u £)alten, §ur S3efe|ung ber ganzen ^eftung retrfjten bie bej(i)ei=

benen ßräfte nid;t au§. Sind) bie anbeten geftungen lie^ Sot)en in§ge=

l^eim anSrüften. S)ie fädjfifd^en Gruppen am 9it)ein trurben ofjue 2luf=

feigen uieiter norbn)ärt§, in bie S^öl^e preu^if(f)er Ülegimenter öerlegt. Sßon

ben Keinen novbbentjdjen Kontingenten naf)m ^ot)en an, ha^ fie aEe=

fommt, mit Slu^na^me ber |)annDt)eraner, ben gaf)nen ^reu^enS folgen

müßten. ®ie SJ^onardjie mar entfc^Ioffen jogteic^ at§ ber ^crr oon dtoxh=

beutfc^tanb aufzutreten; mer burfte in einem foId)en ®afeinstampfe nad§

bem ^ßtergefdjrei unb ben ©ouüeränitätSöermatjrungen ber ßleinfürften

fragen ?

inmitten biefer allgemeinen S^ermirrnng fa^ Xalle^ranb feinen SSei^

gen BIüi)en. 9Zac^bem il)m SD^etternic^ bie (e|te öfterreidjifd)e 9Jote über

©ac^fen amtlidj mitget^eilt ^atte, fjielt fid) ber ^ranjofe nunmeljr be=

redjtigt, felber oon Slmtemegen in bie fädjfifc^en ^änbel einzugreifen unb

antwortete bem öfterreic^ifc^en greunbe am 19. Secember. ®a bie poU

nifdie ^rage ^u einer einfad)en ©renzfrage gemorben fei, fo fei bie fädjfifc^e

Slngetegen^eit gegenmörtig bie mid)ttgfte ^ringipienfrage für ben 2Be(t:=

t^eil. §ier ftet)en bie beiben ©runbfä^e ber Segitimitöt unb be§ @Ieic^=

gemid)t§ äugleid) auf bem ©piele, d)lan öerbreitet tieute bie entje^lid)e

ßetjre, ba^ Röntge üerurtf)ei(t merben tonnen, ha^ bie ©träfe ber C£onfi§=

cotion mieber eingeführt merben barf, ba'^ bie 33ölfer mie bie gerben

eine§ aJJeierIjofeS get[)eilt merben bürfen, ha'^ e§ fein öffentlidjeS Üied)t

giebt, „ha'\i für ben ©tärferen 5(£(e§ geredjt ift." ?Iber ©uropa oerfludit

biefe (55runbfäi^e; „fie erregen ben gteidjen Stbfdjeu in Söien, in ^^eter§=

bürg, in 2onbon, in 9}?abrib unb ßiffabon" (alfo nidjt in Berlin). 3)ie

©iuüerleibung ©adjfens mürbe aber audj ha§^ ©leidjgemidjt @uropa§ §er=

ftören, inmitten be§ ^eutfdjen S3unbe§ „eine unüert)äüni^mä|ige Eingriff§=

madjt" fd)affen. S)arum ^erftetlung be§ legitimen Äönigs; finb einige

Slbtretungen §ur (Sntfc^äbigung ^reu^enS unöermeiblid), fo mirb granf=

reid) bem red)tmäJ3igen ^errfdjer baju rottjen.

®urc§ biefe S^tote marf Salletiranb ben geheimen Slrtifel be§ ^^arifer

^^riebens ben üier 9Jiäd)ten gerriffen oor bie ^ü^e. 9^ad)bem er lange

nur im S)un!eln gegen ben 5]ertrag angefömpft, bröngte er fid) fe^t mit

einer amtlidjen ©enffdjrift in bie ^erritorialüerljanblungen ein, üon benen

^ranfreid) nertrogömäj^ig au§gefd)loffen mar, unb unterftü^te ben öfter=

reidjifdjen 5]orfd)lag ber Xtjeilung ©ad)fen§ — ma§ it)n freilid) nid)t

abhielt, im felben ^ttjemguge ben %iü6) (Suropa§ miber bie ^olitif ber

Sönberöerttjeitung auszufpredjen. @ine gmeite 9^ote be§ ^rüngofen an

(Eaftlereogt) (o. 26. ®ec.) fd)Iug jenen Son Iegitimiftifd)er ©atbung an,

meld^er ben §od)tor^§ unmiberftet)Iid) mar. Ser ^w^ä be§ (Songreffe§

ift, „bie 9ieooIution §u fdjlie^en"; früt)er befämpften fi(^ 9^epub(if unb

SiRonardjie, l^ente bie reöolutionören unb bie legitimen S)t)naftien; bie
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reöolutioitären 3)^naftien jinb alle oerf(f)n)unben bt§ auf bie eine, bie in

9?eapel ^au[t, bie legitimen alle n)ieber^ergeftellt bil auf bie eine be§ un=

glücfUc^en ÄönigS öon (Sadjfen; „bie D^eöolution ift alfo nodj nidjt ge=

fc^Ioffen;" unb granfreicf) erujortet, ba^ ber ßongreB feine ^flidjt erfülle.

— ©c^on bie näd)ften ^age Ief)rten, ha^ granfreid)§ S5ertrag§6rud) ben

öftcrreidjifd^en wie ben englifdjen Staatsmännern ()od)milIfomnicn fam.

®ie brei Wlädjit maren einig; bereits am 14. S)ecember t)ielt SJJetternid)

bie »erbenbe iripe(=2{tlianä für fo gefidjert, ha^ er ben fädjfifdjen 2(genten

@d)ulenburg beauftragte, er möge feinem föniglidjen |)errn fdjreiben:

©ad)fen ift gerettet! —
S)a bie formlofen Serfjanblungen nidjt §um ^itk füljrten, fo befd)Io§

man enblid), i)a§> ßomite ber ^ier mieber einzuberufen unb bie @ebiet§=

fragen feierlidj oor bem g^orum ber öier öerbünbeten ©ro^mäc^te gu er^

lebigen. 2Im 29. SDecember begann bieS (Somite aufS S^eue ju tagen.

SDer SSerlauf war mie gu ermarten ftanb: über SJkin^ mar alle SBelt

einig; beSgleidjen über bie §auptpun!te ber polnifdjen Slngelegentjeit; nur

bie fäc^fifdje ^^"age rüdte nid)t öon ber ©tette. (Sine neue 9Zote §arben=

berg'» an k)?etternid) (ö. 29. i)ec.) fragte bie Gegner: „rnill man ^reu^en

in bie 9?ot^menbig!eit fe^en, in Bi^^^nft noc^ 33ergrD^erungen gu ftreben?"

(Sie erregte einen Sturm ber ©ntrüftung, ha man bie SBaf)rf)eit be§ ^or=

Wurfs fütitte. S(udj eine 3)en!fd)rift Stein'S (o. 20. Xec) !onnte ben

öfterreid^ifdjen SJJinifter nur in feiner 5lnfid)t beftörfen. 2)er eb(e Wann
fagte öorauS, ha^^ mieberl^ergeftettte Sac^fen merbe im S^Jorben eine ebenfo

gefät)rlidje Wad^t ber ^^i^tradjt fein mie iSaiern im Süben; er aijnk

nid)t, ba^ bie §ofburg nichts fe^nlidier tt)ünfd)te als ein norbbeutfd)eS

S3aiern.

S)ie §intergeban!en Defterreic^S öerriet^en fic§ fdjon in ber erften

Sifeung ber $8ier, alS SDZetternic^ ben Eintritt 2;a(Iet)ranb'S in baS ßomite

beantragte; gugleid) erüärte er, of)ne bie (55enel)migung griebrid) Stuguft'S

!önne bie födjfifdje grage nidjt entfdjieben merben. ®aS Ijiefs ben 5(lber=

tiner §um §errn ber grage mad)en. So meit mollte 6aft(ereag§ atler=

bingS nidjt gefien; aber für ben ßutritt beS frangöfifdjen 9JhnifterS fprac^

aud) er fid) auS. dlaä) ber munberbaren £ogi! biefeS ßopfeS mar bie Qn=

laffung ^ranfreid)S fd)on barum not^menbig, „med bie 9]erträge oon Äalifd)

unb 9fiei(^enbadj nad) bem geheimen Strtifet beS ^arifer g-riebenS aud) für

granfreid) red)tSucrbinb(id) feien" — unb bod) fd)IoB jener fetbe SIrtifel

granfreidj Don jeber 9}ätmirfung bei ben (5JebietSöerf)onbIungen auSbrüd-

lid) aus. Soldjen ^un^uttjungen traten 9?uBlanb unb ^veufeen mit mieber=

Ijolten fdjarfen (Srmiberungen entgegen; fie moUten griebridj 5(uguft unter

feinen Umftönben unb audj Stalletjranb erft bann in baS Gomite einlaffen,

menn bie oier 9J?üdjte fidj bereits geeinigt (jätten. (SS fielen bittere SBorte,

ernfte S)roIjungen. Unter bem (Sinbrud biefer leibenfdjaftlidjen Stuftritte

üerfiel Sorb (Saftlereagf) perft auf ben unfeligen (SJebanfen, meldjen SToIIet)»
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ranb fett Wlonakn fd^ürenb unb ^e^enb öorbereitet ^otte: er beantragte

insgeheim ein ^itegSbünbni^ gniifd^en (Snglanb, Defterreicf), g^ranfreic^

unb i^ren deinen (55e[innung§genoffen. Snt ©runbe ift e§ mü^ig, einen

ß£)ara!ter biefeS (Schlage? nad^ feinen S3en)eggrünben ^u fragen. 2)er

eble Sorb ttiar n)a§ feine Sonb§Ieute stubboru nennen; in blinbem (Sifer

rennte ber englifc^e @tier ouf ba§ rot^e Sud^ ber fädjfifdjcn ^^rage

Id§, ba§ if)m bie genjanbten (£fpaba§ 9JJetterni(^ unb ^allet)ranb t)or=

t)ielten; ^ubem ttjar bem Sorb foeben bie Sfcac^ritfit §ugefomnten, ha%

©nglanb in ®ent mit S^orbamerifa ^rieben gefc^Ioffen, alfo bie SIrme

frei ()atte. i^rgenb ein Sntereffe, ha§^ ben engtifc^en ©taat gunt Kriege

tt)iber ^reu^en treiben fonnte, niar freilidj ouf ber tt^eiten SBelt nii^t

öorfianben; aber man f)atte fi(f) feit öieten SBod^en in bie Sntrüftuug

miber ben @taot, ber bie <&ad)t @uro:po§ öerratfjen f^aben foHte, f)inein=

gerebet, unb einmol bod) mu^te haS' üon „ben .g)unben ^ronfreidjä" an=

gefadjle g^euer in {jeüen glommen auffdjiagen. ©elbft ©ogern wu^te

gur ©ntfdjulbigung ber britifdjen XoEf)eit nur gu fagen: „ber Xopf lief

über ober e§ nior ^Bornjonb."

SSöfjrenb SRetternid^ mit ben Sßertretern ber SBeftmöc^te ben Angriff

auf ^reu^en befproc^, ging ber gefeßige S5er!e§r ber biplomotifdjen SBelt

in ungetrübter 9)?unter!ett lueiter; mit ber gemotjuten treuherzigen @e=

mütl^(ic^!eit bemirt^ete ber gute ^oifer gran§ feine fürftlid)en ©öfte, benen

er ha^: SJieffcr in ben Sf^üden p fto^en ^offte. 0tod) om 2. Januar

fdjrieb 9}?etternic^ „feinem t^euerften g-ürften" ^orbenberg ein freunbfd)oft=

üd^e§ 33iIIct, bot if)n megen bringenber ©efdjöfte bie heutige @i|ung ouf

morgen ju öerfdjieben;*) einige ©tunben nad)t)er !am er fetber ju bem

©toatäfangter um 9f?üdfprad)e §u net)men megen ber Slrtüel über 2;t)orn

unb ^ro!au. 3Son ber @i|ung be§ 3. Januar berichten bie ^rotofolle

be§ 33ierer=?tu§fdjnffe§ nur, bnj? Defterreicfi, im SSefentlidjen mit ben

ruffifd)en 35Drfdalägen einöerftonben, eine S3ergrö^erung feine§ polnifdjen

5lntf)ei(§ üerlaugt t)aU. Stn bemfelben ^oge, ber fidj fo frieblid^ anlief,

unter§eid)nete 9}?etternid^ mit (Softtereog^ unb 2;onet)ranb ba§ ^rieg§^

bünbni^ gegen ^reu^en unb St^u^Ionb. ®er SSortlout biefeS feltfomen

SSertrage§ tcar ebenfo bun!et mie bie 5lbfi(^ten feiner Urtjeber; man fiotte

guten ®runb ha^^ ßidjt §u fd)euen. „Sn ^^olge neuerbing§ offenborter

9lnfprüd)e" öerpftid)teu fid) bie brei 9}iäd)te, einonber gegenfeitig mit min^^

beftenS 150,000 Wlamx §u unterftü^en, fall§ eine üon iijuen megen i^rer

gemeinfom oufgeftellten geredeten unb billigen 53orfc^Iäge ongegriffen ober

bebro^t merben follte; ein Angriff auf ^onnooer ober bie S^iieberlanbe

gilt aU ein 2(ngriff auf (Sngtonb. S)ie brei Wä^k fjoben gugleic^ „bie

5tbfic^t, bie S3eftimmungen be§ ^arifer griebenS in ber feinem n)o^ren

ßmede unb ©eifte möglic^ft entfpredjenben äöeife ^u tierüoEftonbigeu."

*) SKetternid) an §arbenberg, 2. ^onuar 1815.
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Stnbere äJJäc^te, namentlidi Saiern, bie S^iebertanbe itnb ^annoöer, foöen

gum ^Beitritt eingelaben luerben. — 5II]o jur ^eröoüftäubigung be§ ^a=

rifer griebenS, ber lebe (Sinmifcfjung g^ranfreidjS in bie ©ebietSfragen

unterfagte, frf^foffen Defterreicf) unb (Sngtanb ein SünbniB mit granfreic^!

2)er ^ßertrag fprod) nur öon einem ^Sertljeibignng^bünbnij^; fein n:)irf[icf)er

3me(f toax ber Eingriff. 2)enn tuollte man jenen „ neuerbin g§ offenbarten

3tnfprüdjen" entgegentreten, fo mu^te man junädjft ben Söefi^ftanb ^^reu=

^cn§ in 6ad}fen angreifen. (Sin geficimer SIrtifet entf}ielt überbie§ bie

öerftänblidje ^rot)ung: n^enn S3aiern, ^annoöer ober bie 9^ieber(anbe ber

©intabung nid)t folgten, fo mürben fte „jebes 9ted^t auf bie 33ortt)eiIe öer=

lieren, meldje fie !roft be§ gegenmärtigen Sßertrage§ beanfprui^en !önnten."

^ad) ber 5(bfid)t feinet eigentlicfjen Urt)e6er§, 2;a(teQranb'§, mor ber

93unb ungmeifel^oft bagu beftimmt, mit überlegener Wad)i ha^ erfc^öpfte

^reu^en jn überfallen unb öon feiner neu errungenen ©ro^mad^tftettung

mieber ^erabäuftür^en. 3)er g^ranjofe ftanb am ^kk feiner SBünfd)e;

er rüf)ntte fid) mit üollem Otec^te: „id) ^ah^ für granfreic^ eine föbera=

tiöe (Stellung gefdjaffen, mie fie fünfzig ^a^xe g(üd(id)er Unterf)anb(ungen

faum Ratten erreichen fönnen," unb lieB ben @enera( 9fiicarb au§ ^ari§

fommen um mit ©djlnarjenberg unb 3Brebe ben g^elbgnggptan für ba§

g^rü^ja^r §u öerabreben. 93ereit§ mürben in 5ßö^men Xruppen gufam^

mengegogen, SSrebe öert'ünbete prafjlenb ben ungmeifelfiaften ©ieg, 9JJün=

fter aber geidjnete ben @eift biefer unoergleid^Iic^ treulofen ^olitif mit

bem friöolen SluSruf: „mir fpielen eine ^^artie eu trois; ift ber g^einb

geferlagen, fo gef)t e§ gegen ben g^reunb," @tein f)at feitbem nie mieber

SSertrauen §u ben SBelfen faffen motten. Sn 3^riebric^§felbe atf^mete

man auf. S)er gefangene Äönig gab feinem Sruber 2(nton ^olImad)t

fofort beim ©inmarfd) be§ §eere§ ber Stripelodianä bie 9fiegentfdiaft in

@ad)fen ^u übernet)men, unb empfing öon bem ^ringen bie frot)e S3ot=

fd)aft: „mein 8d)mager ^^rang mirb unfern 9tadjborn nid)t fe^r gnäbig

be^anbeln!" @raf ©djulenburg faf} fd)on bie g(üd(id)en Sage na^en, ba

^reu^enS dJlad)t verfallen unb ^annoöer bie güfirerftellung im 9Jorben

übernehmen mürbe — eine SBeiffagung, morin man Ieid)t ben SBiber^atl

me(fifd)er ^ra{)(ereien erfennt.

®er Sßertrag öom 3. Januar ift oou lang nad^mirfenben mittelbaren

folgen gemefen. @r ^at g^ranfreic^ mieber eingefüf)rt in bie @emeinfd)aft

ber ©taatengefellfc^aft unb jmifc^en ben SBcftmüc^ten jene üielgerütjmte

entente cordiale begrünbet, meiere feitbem, immer nur auf fur^e Qdi

unterbrodjen, fortgemöf)rt tjat bi§ jum t)eutigen 2^age. @r t)ot am SSiener

§ofe ben alten ©fjoifcurfd^en ©ebanfen be§ S3unbe§ ber !at§o(ifd)en ®roB=

mächte mieber belebt, eine ^olitü, ber e§ fortan in ber ^ofburg niemals

me()r an mädjtigen greunben fet)Ite. @r lie^ äugleidj eine natürliche

©ruppirung ber SO^ädite o^nen, bie einer großen 3"^""?* M^i-* ^oi^- W^
bie SBeftmäc^te, Oefterreid§ unb bie Pforte; bort bie jungen (Btaakxi

ö. 2reitic£)!e, Seutjc^e @eftf)ic^te. I. 42
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^reu^en, ^Ru^fanb uiib S^orbamerüa. ^reu^en lernte enbltcf), tüeffen

man ftd^ öon Defterreicf) felbft unter bem Segen be§ frieblic^en S)ua(t§mu§

§u üerfe^en ^obe. .^orbenberg freiltd) f)at bie „ungtütflidje Uebereilung"

feiner öfterreidjijc^en g^reunbe nur gu balb gro^müt^ig üergeffen; boc^

unter ben jüngeren, !räftigeren 9J?ännern ber D^vegierungsfreife blieb bie

(Srinuerung an jenen S^reubrudj lange lebenbig. S)ie alten glorreii^en

fribericianijd^en Ueberlieferungen fanben loieber mutt)ige öefenner; unb

jener ©taotSmann, ber nadj^er in longen ftilten griebenSjaljren bie ^oliti!

be§ großen Äönigg bef)utiam weiter fül)ren jollte, ber §auptbegrünber be§

ßolloereinö, öidjf)orn, t)atte an ben fäd)fifdjen §änbeln mit feiner jdjarfen

^eber tt)eiIgenommen unb fid) fein Urtf)ei[ über Oefterreid) au§ ben ®r=

faf)rungen be§ SSiener SongrcffeS gebilbet.

©§ giebt aber ein k^kS^ SOh^ be§ Unfinng, ha§: in einer georbneten

©taatengefeüfdjaft auf bie ®auer nidjt überfc^ritten merben !ann. ßaum
mar ber SSertrag unterzeichnet, fo fragte fid^ Sorb ßaftlereag^, mie er mit

einer fo gan^ unenglifc^en ^oliti! öor bem Parlamente beftef)en fotite.

§atte (Snglanb barum ein ^iiertetjaljr^nnbert t)inburd) gegen ^ranfreid)§

Uebermadjt gekämpft, bamit je^t 150,000 napoleonifc^e 3}eteranen unter

bem Silienbanner mieber ben Sf^^ein überfdjritten? Wlan !annte in SBien,

tro| aller 5(bleugnungen ^alleijranb'g, bie bonapartiftifdje ©efinnung be§

franjbfifd^en |)eere§. Unb follte ber !aum erft blutig er!ämpfte griebe

mieber geftört merben — einem napoleonifd^en Satrapen p Sieb'? S)ie

üerbredjerifd)e 3;t)orf)eit eine§ foldjen Unterfangen§ begann bem Griten

bod) einjuleuditen; and) äJietternid) marb beforgt über ben lauten Subel

ber ^ranjofen unb ber S^^einbünbler. 2ßät)renb ber folgenben Sßodjen

fd)Ioffen fidj noi^ ©arbinien, 93aiern, ^annooer, 3)armftobt bem Sünbni^

öom 3. Januar an, jo bie (2d)n)erfüUig!eit ber Cranifc^en 9iegierung

^atte fogar ben tragifomifd)en (Srfolg, baf3 bie 9ZieberIanbe erft im Stpril

bem ßriegSbunbe gegen ^reu^en förmlid) beitraten — in einem 2(ugen=

blide, ha bie SSelt burd) D^apoteon's 9^üdfe()r längft mieber öermanbelt

mar unb '^reu^enS §eer bereite |eran§og bie 9äeber(anbe gegen gran!=

reidj ju üertfjeibigen. 2)od§ hü§> S3ünbni^ mar tobt geboren, eine mir!üd)e

Ärieg§gefat)r beftanb nur etma fed)§ 2;age lang.

@(^on in ber ©i^ung com 9. Sanuar tf)aten Defterreic^ unb @ng=

lanb, auf ßaftlereagf)'§ einbringen, einen erften @d)ritt gur S5erfö()nung.

@ie gaben bie feierlid)e ©rflärung ah, ha'^ bie ^ßer^anblungen über

(Sad)fen lebiglid) ben Qwed tjätten bem preu^ifd^en Staate bie öer=

tragSrnä^ige (Snlfdjöbigung gu öerfdjaffen, unb barum bie (Sntfc^eibung

in feiner SBeife oon ber 3"ft""i^w^^9 S^riebric^ 5(uguft'g abijängig fei.

9^ur unter biefer 58ebingung genef)migten ^reu^en unb ^f^u^Ianb ben

je|t unoermeiblic^en Eintritt bes frangöfifdjen 9J?inifter§. 2lm 12. ^a=

nuar trat Stalleljranb in ben 'tRat^ ber ©ro^mädjte ein. S)a§ Gomite

ber SSier erweiterte fid§ gum günfer=2lu§fc^u§, unb biefe g-ünf bilbeten
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bcn eigentlichen SongreB*), fo ba'^ bie erlaucfjte ^ßerfammhtng gerabe

bier SQionate gebraud^t l^ntte um fid) nur gu conftituiren. S)a» Ue6er=

gen.iid)t ber fünf großen DJtüdjte er^roang fic^ ©eltung, allen 5(6reben

gnluiber. SfJunmefir fanb Xatlet^ranb felbft bie Hegemonie ber @ro§=

mädjte nidjt nie^r unferträgUd) mit „bem öffentlid)en Üied;te"; feine 3f?ebe

mef)r öon allen ben inoljllautenben ©rünben, momit er einft ju 93e=

ginn be§ ßongreffeg bie @Ieidjbered)tigung aller Staaten (Suropa§ öer=

t^eibigt l^atte,

•2(uc^ bie preuBifd^en Staatsmänner begannen ein^ufe^en, ba§ einige

9Jad)giebigfeit geboten föar. 2)er 5Sertrag oom 3. :5anuar blieb i^nen

freilid) oöüig oerborgen. 5I(§ bie ©ren^öer^anblungen um jene ^dt nid^t

uoriDärtS ttjoöten, ba ^aben bie preu|3i|djen 53eöDl(mäd)tigten einmat bem
nieberläubifdjen DJJiniftcr 9tagelt gebrof)t: menn ^oHanb aÖ^u miberjpenftig

bleibe, fo werbe ^reuBen fid) an ^ranfreic^ aufdiüeßen — n)a§ ber ^oU
länber fofort, triumpljirenb über bie arglofe Unmifjenfjeit ber ^reuBen,

feinen englifdjen g^reunbcn melbete. So menig al;nte :parbenberg'§ @taat»=

fanglei, baB ber ÄriegSbunb ber ©egncr bereits gefd)foffen ft»or. Xo<i}

auf bie 9)ZögIidj!eit eine» Kriege? war fie löngft gefoBt; ju fo oieten

anbereu brofjeuben Slujeidjen fam jet^t uoc^ bie fidjere 9?ad)rid^t, ha'^

^n^ianh uub Cefterreid), ouf 2a(IeQranb'§ 33etricb, bie ^^forte gu einem

Stngriff auf Sf^uB^anb ju bereben fud^teu. 9J?on fonnte fidj'S nidjt üer=

bergen, bie Siuoerleibunf^ (Sadjfen» liefe fid) l)öd)ftn)af)rfd}einlid} nur burd^

einen europaiidjen Äricg erreichen. Unb war benn bie (}rage, ob bie 3{I6er=

tiner in 9}iüufter, Strier ober S)reSben Raufen follten, widjtig genug um
beS^alb ha^ ermübete 5?oIf nod)ma(S unter bie SBaffen ^u rufen? 2)ie

Wot)Imeinenben 9JMnner ber StaatSfonglei überfam boc^ jumeiten ein @e=

füf)( patriotifc^er Sdjam, wenn fie jurüdfd^auten auf ben jammerüoüen

@ang beS (SougreffeS: oier Wlonak unabtäffigen Streitet, uub noi^ fein

einziges pofitiöe» ©rgebnife für 5)eutfc^Iaub gefidjert! 3n ber arg ent=

täufdjten DJation ftieg ber SJJiBmut^ atfo, ha^ felbft ®oetf)e einmal jürnenb

au§ feiner oh)mpifd)en 9iuf)e f)erau§trat. 5Im 2. Januar brad)te eine

Senaer 3^^tung ein ©ebidjt be§ SütmeifterS:

6agt, tüie id)on am jttjeiten Sage
©icf) ein ^meite^ -^eft entjünbet?

§ot metleid)t luiüfommne Sage
SSaterlanb unb iHeid) gegrünbet?

9kin! —
unb mit biefem garten 9^ein ging ber Stite gefaffen bagu über, bem „wür=

bigen unb biebern" ©otfjaifdjen SJiinifter ^ranfeuberg pm ^ubelfefte ©lud
gu wünfdjen. 2)aS oorue^m geringfdjä^ige SSort be§ ©idjterS madjte, wie

S^arn^agen tierfic^ert, auf bie 58efferen ber beutfd)en Diplomaten bod^ tiefen

*) So §umboIbt in feinem :^anbid)nftlid)en „©^ftematifc^en SJerjeic^niB" ber Son«
greßüerf)anblungen, 2Sien 15. ^uni 1815.
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(Sinbrudf; man empfanb immer fc^mergltt^er, ha'^ man bi§f)er gar nid)t§

geletftet. Unb nun foUte gar biefer ßongre^, ber berufen tt)ar bem §er=

rütteten SSelttlEieit eine bauerf)afte Drbnung §u geben, mit einem neuen

europäijd^en Kriege enben?

©el)r batb fa^ ^arbenberg ein, ha'^ er eine folc^e 3Serantmortung

nicE)t überne£)men bürfe. S« ber @i^ung ber ^ünf öom 12. Januar öer=

langte er jmar no(f)maI§ ha§> ungetfjeilte ©adjfen; bod) in§ge!§eim beriet^

er bereits fett einigen 2agen mit bem getreuen .^offmann, ob el nidjt

geratljen fei, auf einen 2;^ett @ad)fen§ ^u üergid^ten, unb fc^on am 13. Sa=

nuar entmorf er einen Plan tres-confidentiel , morin er bie 9JfögIid)!eit

jugab etma 840,000 (Sinmo^ner öon @ad)fen mieber an g^riebrid^ 5tuguft

gu überlaffen. 3)afür forberte er 33al)rentl), „bie Sßiege unferer 3lf)nen.

^otitifdje unb militärifc^e @rünbe rotf)en fomo^t un§ al§ ben anbern

SJJöc^ten, nid)t gu geftatten, ha"^ ^ranfreid}, S3aiern unb @od)fen in ben

S3efi| einer ununterbrod^enen, ^eutfc^Ianb öon ben ©rengen 3^ran!reid)§

bi§ nac^ 93öt)men nnb ^reu^en ^in burdjfdjueibenben Querlinie fommen."

S)ie ©orge üor einem neuen 9f?^einbunbe blieb nac^ mie öor beftimmenb

für ^reu^enS ^olitü.

@obaIb biefer Sntfd^Iu^ bem 9tu§fd)uffe ber ^ünf beknnt ttmrbe,

mar ber S3oben geebnet für bie SSerftänbigung. Sie föc^fifc^e 5tngetegen=

^eit üertor ben ©tjarafter einer ^rincipienfrage, unb e§ begann ber nn=

erquidlid)e ©treit um bie einzelnen Stüde be§ fäd)fifd)en ßonbe§. Sie

5lufgabe ber preu^ifdjen Unterf)önbler blieb nod) immer fel^r fd)mierig.

@ie üerlangten bor Willem bie ©aalepäffe fomie bie ^eftungen Söittenberg

unb Sorgau; bie 33ebeutung biefer ^ofitionen für bie bamalige ^ricg8=

meife f)otte fic^ in ben Kriegen öon 1806 unb 13 genugfam gegeigt, unb
— beffen tjatten ^arbenberg unb ^umbolbt gar fein §e^t — ein freunb==

nod)barIic^e§ ^er^Itni^ gu ben Sllbertinern ftanb auf lange Sa^re l^inau§

nid)t gu l^offen. «Sie forberten ferner ben größten S^eil ber Sanfi^ mit

bem reidjen @örli|, unb enblid) Seipgig. Sie ©tabt mor nid^t nur l§od}=

mic^tig a(§ ber 9}?ittelpun!t be§ geiftigen mie be§ mirtljfdjaftlid^en 2eben§

ber oberfad}fifd)en Sanbe; ber gro^e SJJe^pIaib mu^te aud^, menn er eine

fäd)fifd)e ©renjftabt blieb, borauSfid^tlic^ burd^ einen fd^mung^ften

@d^muggetf)anbel für haS^ preu^ifd)e ß^ötüefen fe!^r gefäf)rlid) merben.

^oft jebe biefer ^orberungen fanb bei ben 33erbünbeten oom 3. Januar

IebJ)aften SBiberfpruc^. Salleljranb gitterte für haS^ beutfc^e ©teidjgemic^t:

falle Sorgau an ^reu^en, fo merbe Defterreid^ gegmungen ein unerfd)ming=

lid) foftfpieIige§ §eer gu !)alten. SJJetternidj münfd)te ben preu^ifdjen

5lnt^eil auf bie S^ieberlaufi^ gu befdjrän!en unb bot bem ©taatsfangter

fogar ba§: fdjon für Defterreid^ felbft beftimmte Sornopol an, menn er

nur feine fädjfifc^en SInfprüd)e ermäßige, ßaft(ereagf) enblic^ fudjte na=

mentlid) Seipgig für bie Stibertiner — ha§ tüiU fagen: für ben engtifdjen

©d^mnggel — gu retten.
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^öcf)[tn)a]^rf(^einlidj ^ätte ^reu|en, einem fo oügemeineu SBiberftanbe

gegenüber, felbft in biefem (etjten (Stabinm ber fäc^fiidjen ^rage nod)nia(§

ben JSür^eren gebogen, wenn man nid)t bod) noc^ jum 3^egen greifen

luotite. Se^t aber jeigten fid) bie öort^eiIf)Qften folgen jener DieIgejc^oI=

tencn ©djtttenfnng be» Äönig§. ^er S^ar unter[tü^te fe[t unb nad}brücf=

M) jeben ^tnjpruc^ feines ^^eunbeS, unb ha bie ©egner, mit einziger

2(u§na^me gronfreic^g, ben Ärieg nic^t ernfttid) motlten, fo fjaben fie

fd)Iie^Iid; ben meiften ber preufeifd^=ruffifdjen ^^orberungen nai^gegeben.

Xadetjranb'^ 3J?ufe fc^ioelgte mieber in freien Srfinbungen, um bie fefte

©intrad^t ber beiben Wdd)tt gu jerfprengen. 3)a fotite ^Ilejanber ärger=

lic^ ou§gerufen ^aben: „Std^, tüenn ic^ mid) nur nic^t fo tief cingelaffen

f)ätte! SSenn id) nur mein SBort nidjt gegeben §ätte!" — unb waS ber

5{ne!boten meJ)r mar. (Be^r mijglidj, ta^ 65artort)sfi feinem !aiferlid)en

^reunbe riet^ bie ^reu^en preiszugeben; 5:aIIet)ranb felbft nannte ben

^olen feinen nüt3lid)ften i^ermittler. S(ber bie Sntereffen, meiere bie

ruffifdje mit ber preu^ifd)en ^otiti! oerbunben, maren ftärfer aU 5nejan=

ber'S Saunen ober ber ®eutf(^enf)a^ feines farmatifc^en Ü^atf)geber»: mürbe

^reu^en nic^t oollftanbig cntf^äbigt, fo fonnte 9?u^(anb bie erfefjnte "iproS^

nagrenje nidjt erlangen. 2:arum l^ieit ber Ggar treu ju feinem greunbe

unb betrieb, mie ©en^ erboft an Äarnbja fdjrieb, bie preu^ifc^en gorbe^

rungen gang fo eifrig mie feine eigenen, ^n bem gefammten 3Ser(aufe

biefer legten 3}erljanbhingen ift eS nidjt ein einziges mal gefc^efjen, ba^

Sf^uBlanb fid^ öon '^reu^en getrennt fjätte. 3Senn ber ß^ar fc^Iie^tic^

aus bem ©treite größeren SSortfjeil 50g als fein 35erbünbeter, fo tag ber

©runb nidjt in irgenb einer 2;reu(ofig!eit ber 9?uffen, fonbern in ber X^aU
fadje, ba^ je^t nur nodj bie preu^ifdjen, nidjt mef)r bie ruffifc^en Sütfprüc^e

burdj Cefterreic^ unb bie SBeftmäc^te beftritten mürben, ßebigüdj ber üer=

ftänbigen ^^olitif beS ßönigS mar eS ju öerbanfen, ha^ nad) peinlidjem

©treite bie ©aalepäffe unb bie norbt^üringifdjen £ut§er(anbe, bie g^eftungen

ber ölblinie unb ©örli^ an ^reu^en famen. IRur Seip^ig mürbe burc^

bie englifd)e §anbelSpofitif fjortnädig öert^eibigt. SHS alle ®inigungSoer=

fuc^e fdjeiterten, ha entfdjlo^ fidj Sdefunber auf Gaftlereagb'S bringenbe

Sßorftetlungen enblid^ gu einem „Opfer", bo§ i^m ^art anfam: er bot

(8. ^ebr.) jum (Srfa^ baS fefte 3;f)orn unb beffen Umgebungen.

(SS mar eine fümmerüdje ®ntfd)äbigung unb bodj ein 93emeiS für

5t(ei-anber'S guten SSiüen. ©eine Üiuffen l^atten fid^ in ber Söeidjfelfeftung

längft f)äuSlidj eingeridjtet unb mollten bem Sparen biefe SZadjgiebigfeit

lange nid)t öer§eitjen. SÜIeS in Slüem mar baS für baS füdjfifd^e ^olf

fo fd)mer§Iid}e ©ompromi^ ber ^^eilung beS [treitigen ßanbeS, bei ber

annäf)ernben @Ieidf)f)eit ber Gräfte beiber Parteien, baS einzig möglidfje ®r=

gebni^, ba man Ijüben luie brüben ben ßrieg fdjeute; unb ha^ bie ^^^eitung

für ^reu^en fo günftig ausfiel, ba^ ber ^Hbertiner bie größere §älfte

feines ©ebieteS abtreten mu^te, ftiarb allein möglii^ burd^ 9f?u§IanbS 33eiftanb.
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dlnnmei)x galt e§, an anberen ©tetten ©eutfd^ronbS bie gu ^reu^enS

üoEer ©ntjd^äbtgung itoc^ fe^Ienben Sanbftrid^e 311 fud^en. SDen ungtücE^

lid^en (Sinfatt, bie $8a^reut^er Slngelegen^eit lüieber auf^unefimen, gab ber

(StaatSfongler batb auf. SDagegen lie^ 9Jietternic^ bte fo lange unb f)art=

nöcfig feftgefialtene 3)?oleIgrenäe fallen; ^reu^en erhielt ßo6Ien§ unb ha^

®ebirg§Ianb gmifcfjen ©aar unb 9^af)e. ®te preufeifd^en (Staatsmänner

üerf)eE)(ten nid)t, bafs ber ^önig nur um ^eutfd^IanbS, „nur um be§ all=

gemeinen 2öo^(e§ UJillen" ben linfSrljeinifdjen Sefi| übernel^me; ^reu^en

gelange baburc^ in eine äl}nlid)e bebrof)te Stellung mie einft Defterreii^

burd) bie ©rmerbung S3elgien§. (Sben biefe S3ebrängni^ be§ S'Jebenbufilerä

ft)or in 9}ietternid)'§ 9tugen ber einzige Xroft für haSi unttjilHommene ^or=

rüden ^reu^eng gegen ©übbeutfdjianb ^in; mie fc^ön, meinte er ju

feinen Vertrauten, ha'^ man ^reu^en alfo mit granfreid) unmittelbar

„compromittirt" ^abe! Uebrigen» gönnte er bem ^reu^ifdjen ©ebiete nid^t

einmal auf bem linfen ^Rfjeinufer eine genügenbe ^Ibrunbung. ©in @tüd
be§ alten @oar=S)epnrtement§ mürbe öorbe^atten, um tjier, bidjt an ber

geföt)rbeten ©ren^e, bie Stnfprüc^e üon DIbenburg, Soburg, ^omburg,

©treli| unb ^appenl)eim gu befriebigen. dlad) Defterreic^§ 5Infid}t mar

e§ ja ein @ebot meifer ^olitü, möglidjft öiele Äleinftaaten jur Siert:^ei=

bigung ber S^^eingrenge gu nötfjigen. @§ mar, al§ mollte bie ^ofburg

bie benad^barten (£tfa§=Sot^ringer burd) ben töglic^en Slnbtid be§ ganzen

(S(enb§ beutfc^er Äfeinftaaterei grünblid) öon bem ©egen franjbfifdier

©taotSeinl^eit überzeugen, ©obann bemilligte (S^aftlereagt), ba^ bie Sanb=

forberungen §annober§ unb ber SfJieberlanbe 5U ?ßreu^en§ 33ort^eiI ti)^)a^

^erabgefe^t mürben.

Stud} bie :poInifc^en §änbet famen mä^renb ber näd^ften SBoc^en in'§

@(eid)e. 2)urdj ben S3ertrag öom 3. 9JJai 1815 mürbe bie neutrale 9f{e=

:publi! ^ra!au begrünbet. (Sine Sommiffion ber brei ^^ei{ung§möd§te —
für ^reu|en Vorbau unb ©tägemann — ging Ijinüber um bie neue 5?er=

faffung einzurichten. Snbe^ füfjtte man öon öorn f)erein, mie (ebenSunfö^ig

biefe Iäd)erlid)fte öon allen S'unftfdjbpfungen be§ ßongreffe§ mar; fc^on

bie Snftruction ber ßommiffare brof)te mit bem ©infd^reiten ber brei

9JJäd)te, fall§ ber junge ^reiftaat gu einem §erbe be§ S(ufru!^r§ mürbe.

S)er englifd)e 58et)oIImäcE)tigte lie^ e§ fid^ nidjt ne!f)men, no(^ einmal

bie ber britifd^en Sugenb fo mot)Itf)uenbe unb babei fo menig !oftfpielige

SfloIIe be§ ^rotectorS farmatifd)er ^rei^eit §u fpielen; fo f)offte er 5U=

gleid) ben 3oi^i^ ^er SSf)ig§ über bie ^rei§gebung ^oIen§ gu befdjmic^tigen.

@r üerlangte in einer pljrafen^often ßircularnote oom 12. Januar: ba

ein unabf)öngige§ '»polen unter einem eigenen §errfd^ert)aufe leiber unmög=

lid^ fei, fo foUten bie brei ^^eitungsmöd^te fid^ minbeftenS oerpftidjten

„bie ^olen at§ ^olen gu bef)anbeln". ®ie naioe Unmiffen^eit be§ eblen

Sorb§ bad;te bie brei ^^eilunggmäc^te auf einen ^u^ ju bet)anbetn; mer

t)ätte and) biefem Ä'opfe beibringen follen, ba^ ^reu^en gu bem fleinen,
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f(f)on ti^eitiüeife germani[trten ^ofen ganj anberS ftanb a{§: Cefterreic^ ju

bem po(nifd^=rutf)enifcfjcn ©ali^ien ober 9?u^Ianb gu ber ^auptmaffe ber

alten 5(bef§repu6Iif? SBoIIten bie Cftmäc^te biefe neue unberufene 5(n=

ma^ung (SnglanbS narf) ©ebü^r abfertigen, fo mußten fie ha§> (Sabinet

öon @t. Same§ öerbinb(icf) erfucljen, ^uoörberft bie i^ren al§ 3ren ^u be=

l^anbetn. @ie üerjd)mäf)ten jeboc!^ njet^üc^, einen neuen müßigen ©trett

ju erregen unb antmorteten mit ^öftic^en nicfjtsfagenben SfJoten. ^arben=

berg ern:)iberte (30. Son.): ^reu^en fei bereit bem ^ofener Sanbe eine ben

@en)of)n^eiten unb bem ©eiftc ber @inn)o^ner entfpred^enbe ^^ertnaltung

5U geben unb gu geigen, bo^ ba§ nationale SDafein ber 33öt!er unter jeber

Ü^egierung unangetaftet bleiben fönne. 2luf eine 33efci^ränfung ber eigenen

©ouoeränität (ie§ er ftd) nid^t ein. (ä§ ftiar für Oefterreid^ mie für

^reu^en gebieterifc^e ^flid^t, firf) nic^t bie §änbe gu binben, ba SfJiemanb

ben S^ertauf ber potnifcf)en Sjpertmente Stfcfanber'ä bered^nen fonnte; aud^

ber ßjar felber münfrf)te ntrf)t, in feinen oötferbeglüdfenben planen beauf=

ftc^tigt 5U merben. 2)a^er enthielt ftteber bie ©cfjtuBacte be§ ßongreffe§

nod^ ber 33ertrag ber brei 2;^ei(ung§mä(^te oom 3. dJla'i irgenb ein '^ort,

i)ü§> bie ^ofen ju politifc^er Setbftänbigfeit beredjtigte. 2)ie brei SD^Jöd^te

öerfprac^en (ebiglidj: „tf)re polnifd^en Untert^anen folten Snftitutionen

erhalten, meldje bie Sema^rung t^re§ ^oIf§tf)um§ fiebern, in ©emä^tjett

ber @toat§formen, meldte jebe ber bet^eitigten 9?egterungen i^nen gu ge=

tüäl^ren für gut ftnben mirb." 3)a5u bie ß^^f^ge freien, ^öd)ften§ burd^

einen ßoU oon 10 ^rocent befd^n^erten .^anbel§ mit ben eigenen Gräeug=

niffen ber t)ormaI§ potnifd^en 2anbe§tf)ei(e, freier ^urc^fu^r gegen mäßige

ßölle unb freier (b. t). unöerbotener) ©c^ifffa^rt auf ben potnifdjcn

g^tüffen bi§ in bie ©ee^öfen. ®ie 3;^ei(ung§mäc^te maren mithin nur

üerpflic^tet, Sprache unb ©itte be§ 33o(fe§ ju fd)onen, beSgleic^en bem

Raubet einige geringfügige Segünftigungen ju gemä^ren; in allem Uebrigen

behielten fie freie §anb.

@egen 9J?itte gebrnorS maren bie ®ebiet§oert}anbIungen §tt)ifdjen ben

@ro§mäc^ten na^egu beenbigt. Xalletiranb'S ^riegaluft fjatte an bem tiefen

^rieben§bebürfni§ ber ermübeten ß'^it 5ule|t bod^ einen unüberminblid^en

SSiberftanb gefunben; in bem (Somite ber ^^ünf gemann er feinen ent=

fd^eibenben ©inftu^, unb bie ftäffeube 9JJeute feiner r^einbünblerifd^en @e=

noffen n)urbe oon ben großen Wä<i)ki\ furgmcg gur ©eite gefdjoben. 5)ie

beutfdje 35erfaffung blieb freilid) nod^ in tiefem ^unfet; bod) ha ber

^ofburg an ber rafd)en Sijfung biefer ^rage menig lag, fo entmarf @en|

fd^on je|t ein pomp^afte^ ä)Janifeft, haS^ ber bemunbernben SBett oerfünben

foöte: „bie gro^e 5(rbeit be§ 6ongreffe§ ift beenbigt." Sa !e^rte 0capo^

leon Oon @lba gurüd, ha§i oon 2:allet)ranb fo pra^(erifdf) gefdiilberte

^artenf)au§ ber bourbonifdien §err(id^feit ftob oor bem ^auc^e be§ 3m=
perator§ in alle SBinbe. S)er frangöfifc^e 3J2inifter, ber foeben no^
pattjetifd^ oerfidjert l^atte, SO^iüionen franjöfifc^er fünfte loürben \id) gegen
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ben (Sorben er^eBen, tüarb über 02acf}t ein ntac^tlofer Tlann. Stm 4. Sanuor

:^atte 2;aIIet)raTtb feinem Könige triumpl^irenb gejc^riebcn: „Sie Koalition

ift auf immer aufgelö[t!" 9e|t führte bie gemeinsame ÖJefa^r bie öier

oHürten Wdä)k anf§> S^Jeue gnfammen, bie testen nod) offenen (5)ebiet§=

fragen n^nrben rafd) obgetfjan. S5ergeblic^ öerfuc^te S^apoleon bie erneute

Koalition gn fprengen, inbem er bie Ur!unbe be§ S}ertrag§ öom 3. Sonuar,

bie er in ben S^uiterien im ©djreibtifdje Submig'S XVIII. tiorgefunben,

bem ßjaren überfenbete. ?XIejanber oerbrannte bo§ unfaubere Slctenftüd

in (Segenmart @tein'§ öor 3Retternic^'§ unbefdjämten Singen. 9JJan rooEte

ber bergangenen Untreue nid)t met)r gebenfeu.

2)ie '^Mkf)x be§ Imperators brachte bie unter ber §anb langfam

fortgefüf)rten SSer^onblungen über Italiens ß^^^i^^ft enbüc^ gum Slbfc^Iu^.

5tud^ ^ier im ©üben bemöljrte fid) ©ngtanb alg ber öertroutefte 93unbe§=

genoffe ber §ofburg. 5tber mit $Ru^(anb§ .^ilfe burc^!reuäten bie ^iemon=

tefen b'^güe unb S3rufa§co bie ge!§eime 5lbfid^t StRetternid/§, einen ito=

lienifd^en ^ürftenbnnb unter Defterreid)§ f^üfjrung gu ftiften. Sludj ber

SBunfd) Defterreid)§, bie Siuie @aüot)en=6orignan oon ber X^ronfolge in

Pemont au§äufd}Iie^en, ermieS fid) oI§ unouSfü^rbar, ba 9f?u^(anb unb

^ranfretdj entfd)ieben miberfprac^en. Um fo §äf)er l^ielt bie ^ofburg it)re

alten Stnfprüd^e auf bie ßegationcn feft; fie ^otte ben gefammten ^ird3en=

ftaat burd^ i^xi Xruppen befe^t unb ^offte fid)er, minbeftenS bie Sanbe

nörblic^ be§ 5Ipennin jn belEialtcn. 9JJetternid) üermarf ben 35orfd)(ag ber

bourbonifdjen ^öfe, baj3 ein itatienifi^er Stu§fd)u|, nac^ bem SSorbilbe be§

beutfd)en, auf bem ßongreffe gebi(bet mürbe um bie g^rage ju entfdjeiben:

er fürdjtete überftimmt gu merbcn, gumal ha bie ^ourbonen auc| auf

2;o§cana 2lnfprüd)e erf)oben. ^uätuifi^en begann e§ auf ber §albinfel gu

gö{)ren; bie öoreilige ^reube ber Sombarben über ben (Sinjug ber SCebeSdii

mid^ botb einer tiefen 35erftimmung, ba§ S5oI! in ber Ü^omagna rottete

fid^ jnfammen miber bie öfterreid^ifi^en Struppen, einzelne patriotifdie

SSerfd)mörer ber!ei§rten in§ge!^eim mit bem befangenen bon ©Iba. 2li§

nun ber größte ber Italiener feinen abenteuerlichen 3"9 antrat unb

9Kurat in SfJeapct ,^um Kriege rüftete, ba mu^te man in 2Bien unberec^en=

bare Söirren befürdfjten. 9J?an Ien!te fhig ein unb berftönbigte ftc^ rafd^

mit ben fogenannten legitimen 9}Jäd)ten ber ^albinfel: SCoScona mürbe

für bie (Sr^^erjoge gerettet, bie 23ourbonen borläufig mit Succa abgefun=

ben, ber gefammte alte ßirdjenftaat aber bem ^apfte gurüdgegeben; allein

bie ^otefina, ba§ fette Sfcieberungsranb ber ^omünbungen, blieb ben

Defterreid^ern. ^reu^en bet^eiligtc fid) on biefen 5ßerf)anblungeu menig;

nur f)ielt ber £önig für gürftenpflic^t, au§ !jHüdfic§t auf feine neuen

!at^oIifd)en Uutertf)anen fidf) mieberljott unb nadjbrüdlid) für bie SBieber=

l^erftettung be§ ßird)enftaate§ ^u bermenben; nad) ber allgemeinen ^nfid^t

jener romantifdjen Xage mar jo ber Seftanb ber romifdjen ÄHrd^e unger*

trennlid) bon ber meltlidjen 2}Jac^t be§ ^apftt§um§. 3n einem feierlid^en
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^rotefte oertDaf)rte fid^ ber römifc^e (Stu{)t gegen bie ©cE)mä(erung be§

^ird^enftaateS. ^Jiemanb ad)tete baraiif. 2)a§ moberne (Suropa xuax bt=

reitg baran gelüö^nt, bo^ alle feine großen ^rtebengfdjüiffe üon ben 33er=

njünfdjungen ber ßurie begleitet mürben. 3)em preu^ifcf)en ©efd^äftsträger

^iquot ober jpradj ber SJuntiuS ben »armen 2)anf be§ ^ap[te§ au§

für ha§ 2[Bof)üüoIIen, ha^' ber ©taat§!anä(er ber fotf)oIifci^en ßird)e be=

ttjiefen f)abe.*)

Ueber bie orientotifdjen ^änbel mürbe feine 35erftänbignng erhielt.

9lirgenb§ geigte fid) fo greö mie {)ier ber tro| allem äußeren ©lange un=

oer!ennbore innere 35erfatl ber öfterreid^ifd^en 9}bnard)ie. ^erfelbe @taat,

ber einft, üi§> bie DSmanen mächtig maren, ber 33orfämpfer ber c^riftlidjen

SSelt gegen ben S^lam getnefen, überlief je^t, ha bie Pforte am 58oben

lag, mut^lo§, blinb für bie ßeidien ber ^^it, ber ruffifd)en ^oliti! bie

Sßollenbung feine§ eigenen 2Berfe§. Snt gebruar legte ber Ggar ben

SJJädjten einen umfaffenben ©ntmurf bor, mornac^ fie fic^ allefammt öer=

pfli(^ten follten für bie äRenfdjenredjte ber 9iaja^ einzutreten, 9?u§(anb

insbefonbere al§ 'jprotector ber Drt^obojen, Defterreid) unb ^ranlreic^

al§ ^efc^ü^er ber Sateiner. (g§ gebe, fagte bie ruffifdje 9?ote, ein unge=

fd)riebene§ ©ejet^buc^ be§ 58ölferred)t§, ba§ in öoller Ä'raft beftel)e unb

allen 35öl!ern ©leic^^eit ber S^^ec^te öerbürge. (Sntrüftet mieS 3)?etternic^

ben reoolutionären ^orfdf)lag gurüd ^od^ ebenfo menig mar ber ©gor

geneigt bie üon ber .^ofburg gemünfd^te Sürgfdjoft für ben iSeftanb ber

^ürfei gn übernehmen; felbft Snglanb mollte fid) nidjt mit einer fo un=

beredienbar fdfimeren $8erpflidl)tung belaften. @o gefdjal) e§, ba^ in SBien

über bie Siürfei gar nid)t§ befc^loffen, bie orientalifdje ^^rage ftillfc^meigenb

§u ben oielen anberen ungelöften Slufgoben be§ (SongreffeS gelegt mürbe.

©leidjgeitig mit ben 93eratl)ungen ber ©ro^mädjte erlebigte §arbenberg

nod) eine überaus öermidelte biplomatifc^e ?lrbcit: bie Hbredjnung mit

^annoöer, ©djmeben unb 2)änemarf. 2)iefe burd) oiele 9JJonate |inge=

gogenen breifadjen 53erl)anblungen geigen in il)rem fonberbar öerfdjlungenen

3ufammenl)ange fet)r anfc^aulic^, meieren meiten ^origont ber 33lid ber

preu^ifd^en (Staatsmänner umfaffen mu^te, mie na^e unfer ©taat, 2)an!

feiner centralen Sage, felbft burdf) bie entlegenften §änbel be§ 3Belttl)eil§

berül)rt mürbe; unb fie f)aben bem 35aterlanbe einen bleibenben ©eminn

gebrad^t: bie 33efreiung '^pommernS üon ben testen tieften ber 5remb^err=

fct)aft. %xo^ be§ vieler f^rieben§, ber bie Sanbe nörblic^ ber ^eene an

^önemar! gab, blieb ber ®taats!angler unerfd^ütterlid) bei feinem ^ane,

33orpommern unb 9^ügen für ^reu^en gu ermerben; jener Ijorte Äampf,

ben bie §ol)engollern faft gmeif)unbert ^a^re l^inburd) mit ber gebet unb

bem Sc^merte um il)r alteS (Srbe gefül)rt, foUte für immer beenbigt merben.

S)odj mie moßte man ben redjtmä^igen ©igent^ümer, ©änemarf, gur %h=

«ßiquot'S 58eric^t, SBicn 29. ©cpt. 1814.
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tretung be§ Sanbe§ nötf)tgeit, ha boc£) ^reu^en bon ber bänifdjen ^rone

md)t ha§> ^inbefte ju forbern l^atte? ©leic^tüof)! !f)at ^arbenberg bie

»id^tige Erwerbung ermöglicht burd^ gemanbte S3enu|ung ber n)trren=

reid^en ©treitig!eiten, ireld^e bie ffanbinaöif(^e SBelt erschütterten.

Um bie S)änen in @üte gur Stbtretung tion SSorpommern gu 6e=

ttjegen, mu^te man gunädjft mit bem unbequemen üeinen 9Zadf)barn mieber

in freunblic^en S5erfet)r treten. @§ be^eic^net §arbenberg'§ finajfirenbe

SIrt, ba^ er gan§ unbeben!Ii(^ am 25. 5tuguft 1814 mit S)änemor! gu

93erlin ^rieben jc^Io§. ^ie SSi^boIbe befpöttetten ben §arbenbergijct)en

^^amilienfrleben; ber ©taatsfangler unter^eicfinete für ^reu^en, fein bem

95ater gonj entfrembeier Sol^n @raf ,^arbenberg=9?et)entIon) für ®äne=

mar!. 3)er 5]ertrag enthielt, ha bie beiben 9J?äc^te !aum ernftlicCj gegen

einanber geforfjten Ratten, nur bie einfacfie S3eftatigung be§ Bieter ^rie=

ben§ unb bie SSieberfioIung ber bort gegebenen 3"f'i9^' ^^'^ ®änemar!

für S'tormegen, au^er @d£)rt)ebifd[j=^ommern, noc!^ meitere @ntfdf)äbigungen

erklärten foHte. ©od^ behielt fic^ ^ipreu^en öor, @rfa^ §u öerlangen für

bie SSerlufte, meldte feine flagge burc^ bie bänifcf)en ^aper erlitten t)atte.

3Son ^elgolonb, ha§ ber Vieler ^riebe enbgiltig an (Snglanb gegeben

t)atte, ift meber bei biefen berliner 3Serf)anbtungen noc^ fpäter auf bem

SSiener ßongreffe irgenb bie Stiebe gemefen. Wtan f)atte fein 9f?ed^t, bie

Snfel für S)eutfd)Ianb ju forbern, ba fie nie gum alten S^teid^e gehörte;

bie binnenlänbifcfie Sefd^ränftfjeit ber beutfd^en ^oliti! mu^te ben SBert^

be§ ^{a^e§ nid)t §u luürbigen, ber bod§ foeben erft, in ben 3;;agen ber

(Sontinentalfperre, feine Sebeutung für ben beutfdjen §anbel gegeigt t)atte,

®ie allgemeine S3egeifterung für ha§i gro§mütf)ige Stibion fanb fein ?trg

baran, baf3 ficf) ©ngtanb in aller @ti((e ein fleineS norbbeutfd^eS @ibra(=

tor grünbete.

Sm 33ertrauen auf biefe S5ertröge fam ber ^önig öon ^önemar!

nad^ SSien unb fjoffte bort, au^er ^ßorpommern oud^ nodt) Sübecf unb ^am^
bürg ober minbeften§ ha§> g^ürftent^um ßübecf gu geminnen. @r mürbe

ber S3ruber Suftig ber erlaucfjten ©efellfc^aft, man tackte öiel über feine

brolligen SJJatrofenfpä^e; bod^ feine ^oliti! fanb nirgenb Unterftü^ung,

ber getreue SunbeSgenoffe ytapokov!§: ftanb unter ben ©taotSmönnern

ber ßegitimitöt gan^ fereinfamt. ßorb ßaftlereogf) meinte fic^ nid)t öer=

:pftidjtet, bem fleinen ©taate, melt^en (Snglanb gmeimot räuberifd^ überfallen

l^atte, je|t menigften§ bo§ gegebene 2öort gu l^alten. S)er 2)änenfönig

erreid^te nur ben ^ortbeftanb be§ (SunbjotteS, allerbing§ ein mertfioolleg

3ugeftänbni§ für bie bänifcfien g^inouäen. 5tlg if)m SOMternic^ beim SIb=

fcfiiebe §urief: Sire, vous emportez tous les coeurs! — gob ber 58e=

trogene feufgenb gur ^tntmort: mais pas une seule äme. ^ä^renbbem

mar aud^ ^ßorpommern ben 3)önen tierloren gegangen. ®ie S^ormeger,

geführt bon i^rem (Statthalter, bem bönifd^en ^ringen ßl^riftian, l^atten

fidf) bem Vieler ^rieben miberfe^t, i^rem Sanbe eine felbftänbige Sßerfoffung
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gegeben unb ben @tatt^a(ter gum Söntg erlüä^ft; barauf toar 93ernabotte

mit feinen ©d^roebcn eingerücft, bi§ nacf) einem ^^elb^uge Don oierjefin

Xagen ^ring ß^riftian in bem 35ertrage öon Tlo^ (14. Stuguft 1814)

feine 5lnfprü^e aufgab. SDurc^ 53erf)anb(ungen ämifdjen ber ßrone (Sc^me=

ben unb bem normegifdjen (Stortf)ing mürbe nacf)^er bie ^Bereinigung ber

beiben Äönigreidje ber ^albinfel t)erbeigefü^rt. S^od) f)eute bteibt e§ bunfet,

tote meit bie berufene bänifd)e STreue bei jener (Srf)ebung ber SiJormeger

mitgemirft l^at. Sener fc^faue ^ranjofe aber, ber 8djmeben§ ©cfdiide

leitete, mollte natür(id) an ber 9)?itfd)ulb be§ Äopenfjogener .^ofe§ nid^t

gmeifetn; er erfUirte, ber Vieler g^riebe fei bur(^ 2)änemar! gebrod)en,

barum !önue aud) SSorpommern nid)t au^gefiefert.merben.

©» mar fidjerlid; nidjt an ^reu^en, ben unparteiifc^en 9?ic^ter gu

fpieten in biefen unerquidlid^en .^änbeln ber norbifdjen ÜJfäd^te; bie na=

tionafe ^olitif gebot, ben Streit ber gremben um ba§ beutfdie Sanb §u

SDeutfdilanbÄ 3Bort^ei( auszubeuten unb bie öerlorene dJlaxl bem 33'ater=

lanbe gurüdjubringen. (Sine Slufgabe, mie gefc^affen für ^arbenberg'S

fd^miegfame @emanbt§eit. Defterreic^ unb f^ranfreid), in früheren Reiten

bie t)artnädigften g^einbe ber pommerfd^en ^oliti! ber ^of)en§o[Iern, oer=

()ielten fid) bie§ma( jum ©lud ganj gteidjgiltig. .®er StaatSfanjter öer=

ftänbigte fic^ junädjft mit (Sd^meben. 93ernabotte mar bereit, feine %n=
fprüdje auf SBorpommern gegen eine Summe ©elbeS an ^reu^en abzutreten;

am 13. ffflai 1815 berid^tete S[Rünfter bem ^rinzregenten af§ ungmeifelfjaft,

ha'^ ^^reu^en unb Sdjmeben fd^on löngft ^anbe(seinig feien. 5IIfo gegen

S(^meben gebedt, rüdte ^arbenberg mit feinen 5(nfprüc^en gegen bie bö-

nifd^en Saper f)erau§ unb oerfuc^te aud) bie S)änen §um 5ßerzi(^t auf

Jßorpommern ^n bemegen. 5Die§ mar nur möglid), menn man if)nen

einen @rfa| an Sanb unb Seuten bot; benn ©änemarf ^atte unzmeifel^aft

ha^ beffere 9^ed)t auf 'Vorpommern. 5luf ber meiten 2Se(t lie^ fic^ aber

nur ein Sanb finben, ha§: man ben Säuen öielteid;t gum (Srfa|e bieten

!onnte: ha§> ^er^ogt^um Sauenburg red)t§ ber @Ibe. Söeld^e ßumut^nug:

für bie 75 ©eöiertmeilen be§ reidjen 5ßorpommern§ 19 in Sauenburg; für

bie ©eefeftung 9iügen, für haS^ prödjtige ©tralfunb unb bie ©reifsmatber

^odjfc^nte blo^ — ha§> ©rab Xiü (Sutenfpiegen unb jmei 3)rittet ber

guten Stabt Sfla^eburg, benn i^r 2)om^of gehörte bem (5treli|er 55ater=

lanbe! ^ux bie SebrängniB be§ tion allen Seiten bebrof)ten Äopen^agener

(SabinetS lie^ e§ mögtid^ fc^einen, ta^ S[)änemar! auf einen fo ungteid^en

Xan'id) einget)en mürbe, ber i^m nur ben einen 3!?ort^eiI bot ba§ f)ot=

fteinifd^e ©ebiet abzurunben.

Sauenburg mar aber ein red)tmöBigc§ SefiMt)um be§ l^annoöerfc^en

§aufe§, unb fo l^ing benn bie ©rmerbung Vorpommern^ öon einer Ver=

ftänbigung mit ben SSelfen ah, benen ^reu^en überbieS nodj bie in

?Reidjenbac^ ausbebungcne Vergrößerung um 250—300,000 Seelen fc^ul=

bete. ®aß .^ilbes^eim §u biefcr @ntfd)äbigung bermenbet merben foöte
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ftanb bereits feft; bie ?l6tretung üon Dft^riegtonb bagegen l^atte ber ^önig

ftanbl^aft guritcEgelüiej'en, unb fettbem lüor ba§ treue 58öl!(f}en feinem

^erjen nur noc^ t^eurer gen^orben. ©leidjmo^I liefen beunrufjigenbe @e=

rüd^te bur(f)'§ Sanb; bie Stbtretung an bie SSelfen, fo ^ie^ e§, fte'^e bo(^

noc^ 6eöor. ©f^n^er Beforgt fd^rieb ber £)Ber|)röfibent SSincfe an ben

©taatsfanaler : nimmermehr bürfe man bie§ ^ernöoW aufopfern, ein Dft=

friefe fei me^r njertl^ at§ ätnangig Ijalbfrangöfifcle 3ftt)eintänber; aud^ biete

ber S3efi| ber @m§ ben einzigen freien ßugang gur 9Zorbfee, ha^ einzige

SJJittel ben Ü^fiein^öden ber ^ollänber entgegenjumirfen.

S)a gob ber ©treit um S^orpommern ben melfifdjen Diplomaten eine

bequeme §onbf)abe um ben in 9fteic^enbad§ gefct)eiterten 3Serfuc§ gu er=

neuern. S)er ©taatsfanjier öertangte je|t bon ben SSelfen Sauenburg,

unb ha er ou^erbem nod) bie oertrag§mä§ige SSergrö^erung für ^annoöer

befd)affen mu^te, fo erfat) SJJünfter rafcf) feinen 35ortf)eiI unb forberte a(§

(grfat^: Dftfrie§Ianb unb jenen „Sftt)mu§" be§ ©öttinger Sanbe§, ber

nad) §arbenberg'§ ^(änen bie öftticfjen ^rooinjen ^reu^en§ mit bem

SSeften üerbinben foÜte. Die le^tere gorberung üe^ fid) nidjt abmeifen,

fie ift jebod) in S3er(in al§ ein offenbarer 53emei§ bofen SiöiIIen§ ben

SSelfen tauge nachgetragen morben; benn mor man in ^annoüer e^rlic^

gefonnen mit ^reu^en gute greunbfdjoft ^n f)atten, fo fonnte bie Um=
flammerung burd) ^reujsen bem Söelfen^ofe nid)t bebrol^lid^ erfi^einen.

dlod) tiefer öerle^te ben Slönig bie 3wmutf)ung megen DftfrieSlanb; !eine

ber oieten ©nttäufdjungen biefer traurigen Qdt ^at il^n fo fdjmer^üd) be=

rüf)rt. SBiele 9}ionatc l^inburd), bi§ in ben Wdx^ hinein, miberfpract) er

{)et)arr(id); mie oft ^at er ^nefebed ht^aib §u bem (StaatSfonjler gefenbet,

ma§ immer ein untrügliche» 3^^^^^^ "^^^ S^erftimmung mar. Die SBelfen

aber beftanben auf i^rem ©d)eine. ^\ä)i al§> ob fie bie ^anbeI§poIitifd)e

Sebeutung ber (SmSmünbung irgeub gemürbigt f)ättcn; bie lt)errlid)en

(Ströme 9tieberfad)fen§ maren in ben klugen be§ melfifd)en Stbel§regiment§

lebiglic^ bagu beftimmt mit ergiebigen Qöüm betaftet §u merben. 2(ber

DftfrieSlanb grenzte an ^oKanb, unb eine ununterbrod^en gufammen=

I)ängenbe melfifd§=oranifd)e 9^orbmeftmacf)t galt in Sonbon unb ^annooer

mie im §aag al§ notljmenbig, um bem preu^ifdjen S^ad^barn ha§> @Ieid^=

geti)id}t ^u l^atten. DeS^atb öertjarrte 9J?ünfter bei feiner g^orberung,

unb Sl'önig ^^riebrid) Söil^elm ftanb fdjlie^tid) bor ber t5rage: ob 3Sor=

pommern für ^reu^en mid^tiger fei ober OftfrieSlanb? §arbenberg ftimmte

unbebcnüid) für pommern; benn ha bie Sanögrenge im Dften burd^ ben

SSerluft oon SSarfdjau fid^ fo ungünftig geftattete, fo mar e§ für ^reu^en

unerlö^tid), minbeften§ auf ber ©eefeite fi(^ ju beden unb bie |)errfd)aft

über bie Dbermüubungen gonj in feine §anb gu bringen; Dftfrieslanb

aber, fo midjtig e§ mar, bilbete bodt) nur einen Stu^enpoften mel;r,

9^oc^ fdimerer mog in .f)arbenberg'§ 5tugen eine ©rmägung ber na=

tionaten ^olitü: ber lange ßampf um bie S3efreiung ^ommernS burfte
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n?af)r(icf) nidf)t bamit enben, ha^ bte SDänen, tuie fd^on im Bieter S3ufen,

fo and) am ©trelajunbe jidj einnifteten. S)agegen ^atte ^annoüer fe(b[t

tüä^renb feiner ^evbünbung mit Sngtanb immer a{§> ein bentfd)e§ Sanb ge=

gölten, nnb feine gän/jücTje 3l6trennnng non 03ropritannien fdjien bomatS,

ba 'i^rinje^ (5f)Qr(ottc noc^ (ebte, fe^r nafje, fdjon nad) bem S^obe be§ ^ring«

regenten beöorjuftetjen; an ^annooer abgetreten ging OftfrieSlanb bem

beutfc^en Seben nid)t üerloren. ^arbenberg f)Qt !eine§meg§, irie i^m er=

bittcrte Patrioten öormorfen, in fret)e(()üftem Seidjtfinn ba§ oftfriefifd)e

Sanb preisgegeben, fonbern ba§^ giir unb Söiber ber öermidelten ^^rage

gemiffenfiaft abgeujogen unb bann mit feinem rid)tigen poIitifd)en 'i8Mt

ha^' fleinere Hebel gcluäfjlt. Sdjon om 15. gebruar lie^ er in ber (5taat»=

fanjiei einen 5(rtife( für bie berliner ßeitnngen fd)reiben, um bie :^efer=

ttjelt auf bie Stbtretung Dftfrie§(anb§ üor^ubereiten unb ^ugfeid^ anju«

beuten, bieg fc^merglic^e Dpfcr fei ha^' einzige 9JJitteI ^ur ©rtnerbung be§

ungteid) mertfjöolleren 35orpommern§. ®er 2(uffo§ aber fanb meber bei

hm ßeitgenoffen nod) bei fpäteren ^iftorifern ^eadjtung. Sni Wäx^

enblicf) gab ber ^önig miberftrebenb feine ^wftimnning. ®a erf)ob fic^

ein le^teä unermartete§ §inberni^. S^adj ber tf)örid)ten gamiüen4Ieber=

tieferung ber SBelfen mar £)ftfrie§Ianb ein a{te§ Srbe be§ 2BeIfenf)aufe§,

nur burd^ ©ematt unb Sift an ^reu^en gefommen. ^er ^rinjregent er=

fut)r alfo mit febt)after ©ntrüftung, ba|5 er für ben §eimfa(I biefe§ ur=

melfifdjen 2anbe§ and) nod^ iiauenburg herausgeben follte. @r fträubte

fid) aufs Steu^erfte; biefer Sieblofefte aller ©öf)ne öerfpürte plb^tid) 3tn=

manblungen !inb(ic|en ßo^'tgefüfjtS unb üerfic^ertc, feine „^elicateffe"

berbiete it)m, nodj bei Seb^eiten feines geifteStran!en 3SaterS eine ^rooin^

ob3utreten. SOlünfter mu^te oöe feine Serebfamfeit aufbieten; er [teilte

bem ©räumten for, ba'^ 2auenburg für 'J^reu^enS pommerfdje 5lbfid)ten

in ber Xljat unentbeljrlid^ fei. ©rfjebe man 8d)mierig!eiten, fo werbe

ber ot)ne^in erbitterte Äönig öon ^reu^en üielleic^t ben ganjen ^anbel

rüdgängig mad^en; unb am @nbe bleibe ja nod) bie erfreulidie SluSfid)t,

ba^ ^reu^en bei bem neuen Kriege gegen 9capoleon miebcr beS guten

englifdjen ©clbeS bebürfen mürbe, bann fi3nne man ßauenburg bem S8unbeS=

genoffen mieber abnehmen! 2!aS mirfte; ha§i garte ©emiffen beS SBelfen

mar beruhigt.

©0 !am benn am 29. äRai ber Xaufdjoertrag ^tuifd^en ^reu^cn unb

^onnoöer gu Staube: Souenburg für ^ilbeSljeim, ©oSlar, DftfrieSlaub

unb ein @tüd ber @raffdjaft Singen; bagu ^\vd preufüfc^e 9JJilitärftra§en

burd) ^annoüer als (Srfa^ für ben gemünfd^ten „SftljmuS". 5Die alten 9?eidjen*

'bad)^x ^-orberungen ber SBelfen maren alfo bod), in ^olge ber fäd)fifd}en

^änbel, um etma 50,000 ©eelen l)erabgcminbcrt morben. 5lm 4. ^uni fo=

bann trat ©änemar! feine 9ted)te auf @c^mebifd^=^^ommern an 'ißreu^en

ah unb ert)ielt bafür Sauenburg nebft 2 9J2ill. ^§aler; ber ©taatSl)auS=

^alt mar ober berma^en erfd)i)pft, ba| man fic^ auSbebingen mu^te biefe
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geringe Summe erft öom S^euja^r 1816 ab in üier l^albjä^rigen Ü^oten

gu §at)Ien! ©nblic^ am 7. 3nni ga6 (Sd^meben, gegen 3^2 SOZiü. St^ater,

feine Ie|ten 5lnfprü(f)e auf beutfcf)en Soben auf unb erftattete sugteic^

bie wä^renb ber testen ^a^xt üeräu^erten oorpommerfd)en Domänen bem

neuen SanbeS^errn ^mM. ^reu^en beiriüigte mitij'm DflfrieSlonb unb

über 5 TliU. Zi)akx für ein £anb, bo§ bamat§, freilid) unter einer

fel^r fdjioffen 3}ertt)altung, nur einen jä{)rli(^en UeBer]rf)uB üon 224,000

X\)akxn bradjte. ßaufmännifd) betrad^tet tüar ha§' @efd)äft fidjerlid) un=

üort§ei(£)aft, ©c^meben otlein gett)onn bei bem. üermidelten §anbel; bie

beutfdje Station aber ifjatte guten ©runb bem ©toatSfangler für biefe

fc^mierige 5lrbeit gu banfen.

(S§ mar bie ^öd)fte ^e\t, SSorpommern öon bem f!anbinaöifd)en ßeben

gu trennen. S)a§ £anb mar in faft ^mei iSa^^^flunberten gänjiid) für bie

brei fronen bes 9iorbeu§ gemouneu; mie fpät ^otte hdd) felbft @. 9)1 Slrnbt,

faft öierjig ^al^re olt, ba§ 93emufetfein feinet beutfc^en 58oIföt^um§ ge=

monuen! 3Bie üiel f)unbert mal f)aben W ^f^ügener itjre gefte angetanst

unter ben klängen be§ alten «SdimebenfangeS: Gustafs skäl! ßu 5Infong

be§ Sa^r^unbertS fangen bie ©tralfunber Äauf^erren bei feftlid^en ®e=

tagen nad^ feierlidjer SJietobie ha§: 9?ationaIIieb:

So^t bie ^olitict nur :nad)en!

£)6 granfreid) ober (Snglanb fiegt,

Wlan laipnt un§ fein 6d)tff, fein iBoot.

2Sa§ ^at eg benn mit unä für SJott)?

9^ad^!^er, bo bie blaugetbe S^tagge bie ©d^iffe ber ©tratfunber 9?^eber

nidjt met)r §u becEen nermodjte, begonn biefe ®emüt§tid)!eit atterbing§

einem männlidjeren @efüt)Ie gu meidjen; inbe^ fa^en ber Sanbabet unb

ha§> ftöbtiid)e ^Jßotriciat, üon ber fd)mebi]d)en Ärone mit foftbaren ^riöi=

legien überfdjüttet, ber 9?edjt§g(eid)f)cit ber preu^ifdjen 3Sermaltung mit

fe§r gemifdjteu ©mpfinbungen entgegen. SBunberbar fc^nell f)at fid^ bann

bie ©efinnung beg ßanbe§ öermanbett. 2)ie ^lone Sdjmeben felber em=

pfanb, ha^ burd) ben ®iu§ug ber ^reu^en nur bie natürlidje Drbnung
l^ergeftetlt mürbe; Äönig ^arl XIIL fprac^ ^im 5Ibfd)ieb feinen getreuen

^ommern au§, ©djmeben fei burd) bie (Srmerbung 9Jormegen§ in eine

„infutarifdje Sage" gefommen unb meniger benn je im ©taube bie ent=

legene beutfdje ^roüinj §u öerttjeibigen. Unb bie§ madere beutfdie Saub

fotite fdjon nadj meuigen Sat)ren bemä^ren, ma§ ber ©predjer ber 9iitter=

fdjaft, @raf 53oI)Ieu, bei ber §ulbigung§feier berfprad): „mir merben be=

meifeu, ha^ mir aud^ unter einer auSmärtigen 9?egieruug nid)t öerlernt

^aben beutfdje ^u fein."

Sn OftfrieStanb aber l^errfd^te tiefe Xrauer. Sauge motite man bie

lln^eitSbotfdjaft nid)t glauben; bie !önigtid)en Seprben öerfidjerten mie=

ber^olt, ha"^ fie üon ber Stbtretung amtlidj nicf)t§ müßten. ia§ tapfere

Saubmetjrregiment ber ^roüinj fodjt nod) bei Signt) unb 58eIIe Slßionce
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unter preu^ifd^en ^afjnen; nod^ im ^uli 1815 ging eine 2)eputQtion ber

©tiinbe xmd) ^ari», ifjre 9}?itg(ieber im 23erein mit ben Sanbme^rmän*

neru Befcfjiüoren ben Äönig bie ^rofin^i nidjt p öerfto^en. 3)er 2öiber=

toiüe gegen bog abclid^e ^annoöerlanb mar fo atigemein in biefem fianbe

be§ ^anbet» unb ber 33auernfrei^eit, boB man bie Stbtretung erft gu

(Snbe be§ Saf)re§ 1815 gn öoüäietjcn magte. 5tndj bann mäf)rte bie aitt

STreue fort; roie lange nod) tjaben bie o[tfrie[ijd)en Stubenten in ©öttingen

bie fd^margmeiBe Äotarbe üh ber SOZüöe getragen, unb menn fie beim £an=

beSöater ba» „g^riebrid) 3Si(t)e(m (ebe Ijodj" fangen, bann liefen ben ef)r=

Iid)en jungen bie fjellen 3; grünen über bie 33aden. S3i§ jnm STobe be§

Äönigg §at CftfrieSlanb „feinen alten fjerrlidjen gefttag" gefeiert; noc^

am 3. Stuguft 1839 fa^en bie Sabegäfte auf Otorbernet) mit ©rftaunen,

mie auf jebem ^^ifdjer^aufe ber ^nid eine prenBifd)e ^tagge met)te.

^atk ber otaatsfanjter in biefen 3Sert)anbhingcn, freilid) nur burd^

ein fd)mere§ Opfer, t>a§ Sntereffe beg Staate^ fing gema^rt, fo mu^te er

bagegen bei ben Unterf)anblungen mit ben Oiieberlanben bie ?5otgen feiner

früf)eren Uebereilungen tragen. Stile jene oerfc^iuenbcrifdien ^^^iflScn, bie

man mä^renb be» SSinterfelb^ugeg bem (Sc^ooBfinbe ber englifd)en ^olitif

gegeben, lieBen fid^ nid)t mef)r gurüdne^men; and) getaugte ^arbenberg

felbft in SSien nod) nidjt ju ber @iufid)t, ha^ bie§ burd) "ipreuBenS SSaf-

fen mieber eiugefe^te Cranifdje §au» eine entfdjieben feinbfelige @efin=

nung gegen Xentfdjianb t)egte. ®r betradjtete bie 9Zieberlanbe nod) immer

al§ eine fefte 5}oumauer 2)eutfc^tanb§ unb begrüßte e» mit greuben, baB

minbeften§ Sujemburg bem S)eutfd)en 93unbe beitrat. 3Sar bod) bie§

ßänbd^en bamalö nodj fricgerifd) unb entfdjieben franjofenfeiubtid) gefinnt;

bie Erinnerung an bie 1 1. Satour=2)ragoner unb bie Säger oou 2e Soup

lebte noc^ im 33oIfe. ^ie preuBifdjen SDiptomaten trugen bem oranifdjen

Uuterf)änbler feinen in ben füdjfifdjen §änbeln bemäljrten legitimiftifdjen

g^euereifer nidjt nad), fonbern bemiefen, ju ©agern's eigenem Srftaunen,

eine „ungemeine 9'Jad)giebig!eit".

S3on Sülii^ unb anberen ^arifer 3}ert)eiBungen mar freilidj nidjt me!^r

bie 9iebe; jebodj ^reu^en erflärte fidj bereit, einen 2f)ei( oou ©eibern, bie

Umgebung be§ feften ^enloo abjutreten, unb erprobte babei nochmals bie

gel)äffige ©efinnung ber englifdjen ®taat»männer. ©agern oerlangte „la

lisiere de la Meuse": preu^ifc^ ©eibern foüte öon feinem natürlidjen

SBaffermege, ber 9L)?aa§, abgefperrt, bie ©renje überall minbeften» eine

©tunbe öftlidj üon bem ^luffe gebogen merben. ®r berief fidj auf ben §er=

gog oou SSettingtou, ber, nod) gan§ befangen in ben altoöterifdjen ®Ieic^=

gemidjtSleljren be» alten 3al)rljnnbert§ unb ooCI SOJiBtrauenS gegen ben

unruljigen preu^ifc^en Sljrgeij, in einem militärifdjcn @ntad)teu bie un=

geljeuerlidjc 33eljauptung aufgefteüt ^atte, o^ne biefe Sifiere mürben bie

Ütieberlanbe burd^ ^reu^en erbrüdt merben. Sn ber gutmütljigen Hoffnung

an ben Oraniern für alle ßufuuft bantbare 93unbe»genoffen ju I)aben, war
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§arbenberg jdjtüad^ genug auf bieje unberfd^ämte ^umut£)uug etu^uge^en;

|o erf}ielt ©eutfcfitanb jene ^Zorbioeftgren^e, bie auf ber ^arte @uropa§

i^re§ (55(ei(f)en mcf)t finbet.

@cE)on in ben näc^ften 9JJonaten foHte ^reu^en bie 2)an!bar!eit ber

J^DÜänbifdjen ^aufmannSpoIiti! fennen (erneu. ®ie Dränier geigten fii^

unter oüeu 9^a(i)baru ^reu^en§ am ge^öffigften uub ^änbelfüc^tigften.

@egen @inu unb SSortlout ber SBiener .^ertrage töurben fofort jene

fdjänbli(f)en SfttjeinjöIIe tüieber eingerichtet, ujoburc^ bie nieberläubifc^e

Ü^epubtif einft if)re beutfdjen §inter(anbe mi^fjanbelt f)atte. 2)o bie ftati=

ftifdjen .§ilf§mittc( jener ßeit fet)r mangelf)aft tt^areu unb .^affelt'S geo=

graptjifdjeS §anbbud) ben Diplomaten ot§ le^^te 2Bei§^eit§quet(e biente, fo

liefen bei allen ©ebietSöerträgen be§ (5ongreffe§ einzelne Heine Srrt^ümer

mit unter, bie bei einigem 5tuftanb§gefülj(e ber bet^eiligten Staaten nac^=

träglid) leicht beridjtigt merben fonnten. S)urd) ein foIdje§ 33erfe^en gejc^a:^

e§ audj, ha^ bie beiben preu^ifd)en ©trafen öon Slad^en nad) (Snpen unb

(SJeilenfirdjen auf ^mei furgen ©treden uieberlänbifd)e§ &ibkt berüljrten;

ougeublidlidj errid)teten bie Dränier bort i|re S)ouanen, untermarfen ben

preu^ifd)en 35innentjanbe{ i^ren 3öüeu. ^I§ enbtid) eine gemifd)te (5om=

miffion äufammentrat um bie ©reuje enbgi(tig feftguftellen, ha ftritten

bie ^oHönber um jebe ©eele, jeben S3aum uub jeben 3°^ ßanbeS.*)

Heber bie ©almeigruben öon Miltenberg fonnte man fid) fd)(ec^terbing§

nid)t einigen; bic§ berüchtigte „neutrale ©ebiet" an ber belgifd)=preuBi=

fd)en ©renge erinnert noi^ heutigen 2ag§ an bie freunbnoc^barlidie

©efiunnng ber SfJieberlänber. (Solche getjäufte groben oronifc^er ®an!=

barfeit unb oornelimlic^ bie empörenbe 33ebrüdung ber Dfltjeinfc^ifffo^rt

liefen ha§> äBoljlmotten be§ berliner ßobinet§ für ben §aager §of balb

er!alten.

©in anberer ber fleinen ©egner ^reu§en§, $8aiern, ^atte feine tl)öric^te

g^einbfeligfeit bitter §u bereuen. SBeuu irgenb ein beutfd^eg 3^ürftenl)au§

burdj fein bt)naftifd}e§ Sntereffe auf ^reu§en§ g^reunbfi^aft angemiefen

mar, fo boc^ fic^erlid^ haS» burd) bie ^o^ensoEern fo oft gerettete ^au§

SSittel^badj. ^reu^enS (Staatsmänner maren oud^ im So^re 1814, ob=

gleich fie ein mol)lbegrünbete§ SJäfstrauen gegen ä)^ontgelo§ liegten, bem

bairifdjen Stoate !eine§meg§ feinbfelig gefinut. 2)a§ fefte Wain^ mollten

fie freilid^ biefen unjuöerläffigen Rauben nid)t anoertraueu; boc§ mar

^arbenberg in ^ari§ geneigt, bie babifdje unb bie lin!§r^einifd)e ^fal§

au 93aiern gu geben, unb nod) in SSieu rietl) ^umbolbt, bie 33aiern

burc^ ©ntgegenfommen gn geminuen, menn fie nur irgenb guten SSitlen

für ben SDeutfdjen S3unb jeigten. ®ie fdjamloS unbeutfdje @efinnuug,

meldte öou äJJontgelaS' ©euoffen jur ©d)au getragen mürbe, bie pra]^le=

rifcl)e geiubfeligfeit 3Brebe'§ unb bie unftütl)igeu Schimpfreben ber „lite=

*) ©0 ©ad in feinem ®eneralberi(J)te üom 31. Tläx^ 1816.
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rarifcfien SD'Jorbbrenner" bc§ 9J?ünc^cner ^ofe§ glrangen bie Stoatsfanärei

5U einer oeriinberten ."paltung. 9J?ontgeIa§ ftior bmd) alte 5JJetgung unb

©emo^n^eit an granfreicf) gebunben unb mit ben ^ii^vern ber norbbeut=

fcf)en Patrioten, namentlidi mit 8tein unb @örre§, pcr]ön(idj berfeinbet;

SBrebe ober l^offte, burdf) feinen lärmenben (Sifer für ^riebricfj Sfuguft ficf)

bie 2)anf6ar!eit Cefterreicfj§, 6ng(anb§ unb granfreidj» gu fict)ern unb
mit beren ^ilfe eine rcicE)e ©ntfi^äbigung für Salzburg unb ha§: ^nn=
öiertel ju geminnen. (Sin grober po(itif(^er S^e^ter, felbft com @efic^t§=

punfte ber rein bt)naftif{f)en ^olitif betrad^tet! (Jnglanb f)at fidj um bie

fübbeutfc^en (55ebiet§frQgen niemals öie( gefümmert, g^ranfreic^ öertor gegen

ha^' @nbe bc§ Songreffe^ jeben ©inftuB, unb Cefterreicf) ermieS fidj baih

a(§ ein treulofer ^i^eunb.

^k großen 9J?äd)te fdjfoffen i^ren ^rieben in ber fiic^fifc^en Sad^e,

unb SBrebe trug tion feiner anmaBenben ^ui^nns^ic^feit nur ben Qllge=

meinen |)Q§ bodon; felbft in ben Steifen ber rf)einbünbifc^en 5)ip(omaten

^iefeen bie 93aiern les Pnissiens du Midi. 5)er (Sgar oor 2((Ien mar
tief erbittert unb f)i3rte miliig auf ben g^reil^errn Dom ©tein, ber nid^t

mübe marb it)m oorguftellen, mie gefä^rlic^ e§ fei ben ^ernftaat be§ Üi^ein=

bunbe§ gu üergrößern. ßönig j^riebrid) SSil^elm oernaf)m mit Sefremben

burc^ feinen ©efanbten Lüfter, ha^ bie 9Kündjener ^^atriotenfreife alltäg=

Itc^ über ben ßrieg gegen ^reufeen „mie über bie natürlic^fte unb leic^tefte

^adjQ t)on ber 23elt" rebeten.*) 3)urfte mon biefem Staate geftatten,

ganj (Sübbeutfdjlanb ju umffammern? S^ie 3sereinigung ber babifdjen

^falj mit Saiern mu§te beut Staat^fanjler je|t in ganj anberem Sid)te

erf(feinen, ha bie gemünfd)te S'Jieberlaffung Cefterreid}§ am Oberrfieine

nic^t erfofgt mar. Unb mar benn ^reu^en irgenb gebunben an jene

leidjtfcrtigen 55erfpred)ungen, meld)e SOcetternic^ eigenmäd)tig unb in§get)eim

ben 53aiern gegeben ^atte? SSenn ^reu^en ben feierlid) üer^ei^enen un=

unterbrodjenen ^ufammen^ang feine? @ebiete§ nic^t ^atte erreid^en fönnen,

marum follte nid)t Saiern bie gteidje ©ntfagung üben? SSarum mußten

SBaben unb bie beiben Reffen, bie für ^eutfc^Ianb nie ernftlidj gefät)rlic^

merben fonnten, eine fc^mere Beraubung ertragen um ben mäc^tigften

(Staat be§ 9\fjeinbunbe§ ganj unbiüig gu oergröBern?

Solche einfadje @rünbe ber ^^olitif unb be§ ^ed)k§> brachten ben

Äonig unb ben StaatSfonjIer atlmäblic^ 3U bem (gntfd)Iuffe, bem 9}Jün=

d^ener §ofe nur bie tiolle (Sntfdjäbigung für bie an Cefterreidj abgetretenen

^^roöin^en, bodj nid)t» meiter ju geftatten. ^roav gelang e§ ben bairifdjen

Unterfjänblern, nac^bem fie ben ganjen SBinter über mit einer Sommiffion
ber ®ro^mäd)te gefcilfdjt unb gemarftet, am 23. Slpril 1815 einen tior=

läufigen Vertrag mit ben 9J?äc^ten ber Koalition abäufc^IieBen, mornac^

S3aiern für Saljburg unb ha§> Snnoiertel einen unöer^ältniBmü^igen 6r=

*) i^üftcr in )etnem Sctid^te Dom 17. Tlai 1815; o^nlid^ in öiefen anbeten S)e^ef(!^en.

t. Sreiti'c^fe, Seutf^e @eWd)te. I. 43



(574 II- 1- '^^^ 3Biener Kongreß.

fa| er!£)atten foEte: bte .^auptmafje ber linfSrl^einifc^en ^fal§, ^aitau unb

ein großer Xfieil be§ ö[ttt(^en ObenmalbS iüurbett ben 3öiltel§bad)ern

öer[pro(i)en, bagu „ber §eimfa(I ber babifcfien ^falj" foBalb bte regterenbe

£inie be§ babijc^en §aufe§ auSftürbe. 3)ie reversibilite du Palatinat

:^at \xd) jeitbem inie ein rotljer ^aben bnrd) alle SSanblungen ber neueren

Boiriff^en ^oliti! I)inburcf)ge5ogen. 9^amentlicf) ber Äronprinj Sublüig mar

oödig bet)errjd)t öon biejem @ebonfen; er foHte fein jd)öne§ geliebtes

@a(äburg, n)o er bie legten Saljre über ^of gehalten, je^t on Defterreid^

ou^Iiefern unb mollte bafiir minbe[ten§ bie „SSiege feines ®efd)Iecf)t§"

gurüdern)erben, obgleicf) burd}au§ !ein Sf^edjtSgrunb ben 5Infpru(^ untere

ftü|te. S3aiern Ijatte üor Satiren bie red)t§rf)einifdje '»Pfalg gegen über=

reidjiidje (Sntfdjäbignng, ofjue jeben S3orbe^aIt abgetreten, unb e§ ließ fid)

fd)ted)terbing§ nidjt abfef)en, n)arum ba§ Sanb mieber an bie SBittet§6ad)er

gnrüdfanen foUte fobalb bie Erbfolge in S3aben auf bie ©rafen öon ^od^*

berg überging. 9Zur bie 9J?i^gunft ber ©ro^mäd^te gegen ba§> nadjiäffige

S^egiment beS ©ro^tjerjogS 5i'arl öon S3aben £)at eine Qdt lang biefe

bairifdjen Slnma^ungen begünftigt. 2lber ber Slprilöertrag tt)ar tobtge=

boren, benn er bet)ielt auSbrüdlid) „bie ßuftimntung ber bett)eiligten @ou==

öeräne" öor, unb biefe, SBürttemberg, Saben, beibe Reffen, erijoben fo=

fort tauten (Sinfprud). S)er babifd)e S3eooIIinäd)tigte 9)iarfd)at( tjatte fc^on

früfjer bem ©taatSfan^Ier gefdjrieben: „Subtt)ig XIV. t)ot burc^ alle blu=

tigen Stiege, bie (Suropa n}ät)renb feiner S^egierung erfc^ütterten, nic^t

eine SKiüion @inn)ot)ner für bie fran^öfifdie SKonardjie erworben, unb

nun n^ill 93aiern burc^ einen coup de raain im SSege ber llnter^anb=

lungen fid) unt 400,000 Untertt)anen bereidiern."*) ^e^t erneuerte er

feinen ^^roteft. 'äiiä) Äönig griebrid) Sßittiehn fanb e§ f)öd)ft unbiüig,

ba^ §anau o^ne jeben 9fied)t§grunb öon Ä'ur^effen abgeriffen toerben

foüte. @o gefd)at} e§, ha^ ber SIpritöertrag nidjt ratificirt tt)urbe, unb bie

@d)Iu|acte be§ ßongreffeS bie Streitfrage offen tie^. —
Unter folc^en dampfen !am bie ^ieber^erftellung ber preu^ifd^en

9J?onard)ie p ©taube. S)aS (Srgebni^ ber 3Q3iener 3?er^anblungen war

eine Ijalbe D^eberlage ber preu|ifd)en ^olitif; Weber am dli^dn nod^ in

@ad)fen nod^ an ber polnifdieu @ren§e t)atte fie it)re ßiele ooüftänbig

erreicht. Ser Staat mar gegen ben Sefi|ftanb öon 1805 um öoüe

600 ©eöiertmeilen fteiner unb nur um faum eine f)albe 9J?it(ion (Sin=

motjuer ftörfer geworben, er tiatte bie öerfprodjene 5lbrunbung nidjt er=

langt, fonbern gerfiet wieber wie öor StlterS in §wei weit entlegene 9J?affen.

3ubem war ein ben ^ofien^oUern öerfeinbeteS 3^ürften()au§ wieber einge=

fe|t, ein teben§unfat)iger ^DZittelftaat, ber niemals wieber ju gefunben

politifdjen ^^^ftönben gelangen fonnte, ouf'S S^eue t)ergeftet[t. 2)ie öier

^(eintönige bel^errfdjten faft ein ^ßiertel öon bem Gebiete beS SDeutfc^en

*') 9Jlorfd)aE an §arbenberg, 5. Tläx^ 1815.
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93iinbe§; bie SicbIing§fcf)Dpfimg ?Japo(eon'5, btc neue Tla&jt ber S[Rittel=

ftaaten §atte alle 8türme ber 3^'^ überbauert. Sm prciiBifcficn 33oIfe

erregte ber 2(u§gang bei bipIomati](f)en Äampfel tiefe 3Ser[timmung. ©onj

im Sinne ber ijffentüi^cn SKeinung fd)rie6 93Uid)cr: roir f)n6en einen

tüd;tigcn 93uIIen nadj SSien f)ingebradjt nnb uns einen fd)Qbigen Cd}fen

eingetaujd^t. ^ie ©egner Ratten i^rer Sdiabenfreube fein §ef)I. 9tic^t

gufrieben mit bem lüirfüd) errungenen (Srfolge fprengten fie ha§i Wavdjm
aus, ber preu^ijdje Staat ijabi fid) »iberiuiUig [tatt ber füblidjen .pälfte

öon Sadjfen bie 9?§ein[anbe auflaben muffen, roä^renb bod) c'parbenberg'l

S(bfid)ten Don §au5 au§ äug(cid) auf Sadijen unb ba§ 9?^einlanb ge=

rid)tet ftiaren. 2(ße aber begegneten fid) in ber froren Hoffnung, ein fo

!ünft(idje§ po{itifdje§ ©ebilbe fönne nid)t bauern.

Unb boc^ frof)fodten '^rcufseng geinbe ju früf). ^a§i Äün[t(id)e

bief'eä Staatsbauc» (ag nid)t barin, ba^ er guglcid) bie äußerften SOIarfen

be§ Cften» unb 3Seften§ bef)err)d)te, foubern allein barin, ha^ er noc^

nic^t fertig mar, ha]^ jene 2anbfd)aften, metd^e bie natürlidjen 9D?itte(=

gtiebcr gmifd^en feinen ^roöinjen bilbeten, if)m nod) nid)t angetjörten. 2ro|

aller SOZi^erfolge im Siuäclnen t)atte ^^reufscn burd) bie 3Bieuer S5erf)anb=

lungen bie SJJbglidjfcit einer gefunben, fräftigen ^ortbilbung gemonnen. 2)ie

©efatjr eine» neuen 9?f)einbunbe§, bie in SBien fo bro^enb jd)ien, mürbe

burd) ÜZapoleon'g 9iürffeE)r unb abermalige 9äeberlage auf lange Ijinau» be=

feitigt. Sie Sdjmäc^e ber 33ourbonen lag oor 2111er Singen; ber öon ^^reu^en

fo ^artnädig befömpfte (Sinflufe ^raufreidjS ouf bie tleinen ^öfe blieb in

ber jlljat mätjrenb ber nädjften 3al)^"äcl)nte fel)r geringfügig. Unb mie ganj

üubers ftanb 2)eutfd}lanD je^t bem unruljigen Diac^barnolte gegenüber, ha

ftatt jener elenben, öom S^erfailler ^ofe befolbeten geiftlid)en dürften ber

norbbeutfdje ©ro^ftaat bie 2öad)t am 9il)ein übernabm. 2}c§ luftigen

polnifc^en 33e[i^e§ lebig uermudjg er je|t fefter benu je mit bem beutfdjen

2eben; gu ben jungen überelbifi^en dolonien traten bie alten ßulturlanbe

be§ 9i^ein§ mit i^ren mädjtigen Stöbten unb iljrem entmidelten @emerb=

fleifee tjinju. (äl gab fortan fein beutfdjeS Sutereffe meljr, bas beu preu=

^ifd)en Staat nid)t im i^nnerften berüf)rte. ©r befa^, mie ^önig griebrii^

SBilljelm jagte, fein ®orf anbcr» al» mit ber ^ii[Kimmung be§ gefammten

Suropae unb gemann baburd) bie Sid)erl)eit, bereu er beburfte um jeine

buntgemijdjten neuen ©ebiete mit feinem ®eift unb SSejen ju burdjbringen.

SBenn er biefe unfäglid) fdjmere Slufgabe lü[te, menn er ha^ fdjöne 25>ort

bemäfirte, ha§> fein Slönig in jenen Sagen ausfprad): „^eutfd)lanb l)at

gemonnen ma§ ^reu^en ermorben Ijat," bann fonute ber fjalbe ©rfolg

ber SiMener 5]erl)anblungen für i^n leid)t ebenfo fegenSreid) merben mie

einft bie biplomatifdje ^cieberlagc bes großen Äurfürften auf bem Iföeft«

p^älifdjen ^nebenstage. 9äd)t au» Uebermutl) mal)rlid) Ijatte ^^arbenberg

bie @egner gefragt: moUt \i)x ^^reu^en burc^au» jmingen nad^ neuen 9]er=

Eroberungen ^u ftreben? dlnx bie ©ebanfenlofigfeit ber ^ofburg unb ber

43*
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fletnen ©taoten bermod^te fid§ barüBer gu täufd^en, ha'^ bte neue ©eftattung

be§ preu^ijdjen ®ebiete§ feine 2)Quer berfprad), ba§ eine ©ro^mad^t in jo

unnatürlidjer Sage nid)t ber^arren bnrfte. ®ie ^älfte ®eutfd)(anb§ ge=

^oxd)k bem preu§ifd)en ©cepter; toax in biefer erft ber beutfd^e (£inf)eit§=

ftQot feft unb [idjer begrünbet, jo mu^te früJjer ober fpäter bie ©tunbe

jontmen, ba haS^ @d^tt}ert 3^riebrid)'§ njieber au§ ber (Sd)cibe fu^r um
aud^ bie anbere ^äljte, bie nod^ in ollen ©liebern bie 9^ad)tt)ir!ung ber

§n)eil)unbertiä^rigen grembfjerrfdjaft berfpürte, gum 3SaterIanbe gurücf^

gufü^ren.

?ri§ ein SJJenfd^enarter fpäter bie SSertreter ber Station o!^ne bie

SKitmirlung ber dürften über ben S^Jeubau be§ beutfd^en @ejammtftaate§

beriet^en, bergeubeten fie bie günftige ßeit mit Söeratfjungen über bie

©runbredfite be§ 25o{f§. ©erfelbe bun!fe 2)rang ber ©elbftjuc^t be^errfd^te

bie ©iptomoten, bie in SBien o^ne ßi^äi^^ii^Ö "^^i^ Station über S)eutjd)=

Ianb§ 3it^ii"ft ber^anbetten; bog beutfdie 33erfajjung§n)er! gerietf) nad)

!ur,^em Stniauf in'§ ©toden, ber ©treit über bie bt)na[tijd)en Sutereffen

be§ ^aufe§ SSettin nafjm äJ^onate lang alle Gräfte be§ (Songrefjeg in 3(n=

fprud), unb erft gegen \)a§> (Snbe be§ großen gür[tentage§, al§ bie 2)inge

bereite böllig au^[id^t§to§ lagen, n^arb in übereilter ^aft bie beutjdje

S3unbe§acte becnbigt. @e!)r günftig Ratten bie §Iu§fid)ten freilid^ nie ge=

ftanben. (Sinem Sanbe, beffen ©renken S^iiemanb !annte, bem unbeftimm=

ten ^Begriffe „®eutfd)tanb" eine fefte politijdje ^orm ^u geben Xüüv an

\id) eine unmöglid)e Slufgabe. ©in erbormung§Iojer S)rud ber S'Zot^, mie

er einft bie (Staaten 9^orbameri!a§ gejujungen f)atte n)iberlt)iüig auf if)re

©ouberänität gu ber^idjten, ttiarb in jenem ^lugenblide nid^t fühlbar, ha

ade äBelt auf eine lange ^^it frieblid)en Se[}agen§ ^offte. (So §eigte fid)

benn t)art unb nadt ha§ potitifd^e S^aturgefe^, ha§i jeben Staat treibt,

fein Sd^, feine Unabf)ängig!eit bi§ auf's 3Ieu§erfte ju berttjeibigen. (S§r=

furd^t bor bem großen 35atertanbe, 2)on!barfeit gegen feine 33efreier,

Sd)am über bie eigenen grebel Iie§ fic§ bon ben Sftaben 9^apofeon'§

nid)t ermarten.

Sind) eine burdjgebilbete i^ffenttic^e HJJeinung, ein teibenfdjafttid^er

3Sotf§tt3itIe, ftar! genug bie SSiberftrebenben fortzureiten beftanb no(^

nirgenbS. SSag biefe Generation an fd)öpferifd)em, politifc^em 3[?ermögen

befa§, uiar in bem ungef)euren 9f?ingen um bie 33efreiung be§ 35aterlanbe§

barauf gegangen. Sßol)! flogen bie Hoffnungen ber Patrioten I)od); mir

märten, fagte Slrnbt, einer neuen ^errlidtfeit mie feit So^jr^unberten nic^t

gemefen ift! ®ie conftitutionellen Sbeen ber 9fteboIution t)atten in ber

Stiüe auf beutfdjem 93oben überall SSurgel gefd)Iagen, „58erfaffung"

unb „3f?epräfentatibft)ftem" galten bereits oI§ gleidjbebeutenbe SBorte.
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©leidjäeitig, unter 9J?ännern öon gan§ öerfcfiiebener Si(bung, roarb bie

äuDeriid)t(ic^e SSeiffagung laut: inie bie firc^Iic^e 9ieiormatiou im fec^=

äc^nten, fo tt)erbe bie politifcfie im ueun^efinteu Saf)i^f)uubert oon 2)eut)(^=

lanb über bie SBelt ^inau§gef)en. Qu biefen moberneu ©ebaufen gefeüteu

fid) romantifc^e ©rinnerungen aul 2)eutfc^[anb§ ältefter ®e]cf)ic^te: bie un=

üerge^Iirfje Sdjanbe ber ^tegensburger Jage icf)ien uiie aulgelöfc^t, mit

ber ^evftetlung oon Äaifer uub $Reid^ muBte audj bie dJladjt ber Cttonen

bcn t)eutjd)en luieberfe^reu. 9ZiemaI§ ^at fic^ ein ^oc^begabte^ uub f)od)=

gebilbete§ @e|djled)t in fo finbüdj unffaren politifdien 33or[teIIungeu be=

luegt; 5{IIe§ roa» biefe ßeit über ben 8taat badjte fam au§ bem ®emütf)e,

aii§^ einer innigen, überidjUiängü(^eu Sefjujudjt, bie if)re Sbeafe nac^

belieben balb in ber iöergangcnf)eit balb in ber ^iif^ii^f^ fud^te. ©anj

unbefangen oerfdjmol^ man ha^^ Uralte mit bem SlUerneueften: luä^reub

ber SR^einifdje 9J?ercur ba» (Sc^arn^orftifc^e ^eermejen uub bie 5(uft)ebuug

aßer bcutfc^en S3innenmautl;cn empfat)!, f)oIte er gugleic^ 2)onte'» 9Jbn=

ard^iü au§ bem ©taube fjeroor uub meinte burc^ bie ^been be» brei=

geinten Sa^r^unbert§ bie Seiben ber neuen faifertofen 3^^* ju f)ei(en.

®a^ ber ^^olitifer bei ber ©tauge bleiben, für feine @eban!eu einftef)en

foll, rvai ber äJk^r^a^I biefer ^ubliciften noi^ unbefannt; I)armIo§, uu=

moBgeblid) gab Seber in ß^itu^S^n ^^^^ i^lu9)<f)i^iften feine SSünfc^e unb

©infäüe §um 93cften, gern bereit oud^ bie entgegengefe^te 9(ufi(^t fi^

anzueignen. 5(rnbt erfliirte gerabeju: „bie Qdt ift je^t fo, ha^ ein ge=

fdjeibter 9J?anu blo^ Sbeen au§fäen barf au» ber ßuft be§ @öeu§ unb

U)ei( er bie S'JottjUJenbigfeit begriffen ^at, ba^ bie in nmudier ^infic^t

noc^ immer gu trägen germanifdjen ©eifter aufgefdjüttett raerben." —
SBie richtig tjatte boc^ ^yidjte feine 3^itgenoffen beurtfjeilt, ha er fagte,

ber ^eutfi^e fönue nie ein ®iug aüetn uioüen, er muffe and) ftet§ ba§

@egent^ei( baju uiolleu!

Unb U)eldje§ frauff)aft überfpaunte ©elbftgefüf)! mitten in biefer QtT=

fa^renf)eit ber öffentlidjen 3J?einung! Uuabläffig oerfic^eru bie 33Iätter:

©in^enjeiten aufgenommen ift bie gan^e ^^ation oodfommen mit fid) ein=

Derftanben unb raei^ iDa§ i^r frommt unb roa» fie ^u forbern beredjtigt

ift; mit uuenblic^er S^erac^tung reben fie öon bem Sottofpiele ber ^oIi=

tüer unb ben 8picgelfed)tcrcien ber 2)ip(omatif. 2^ie» tapfere ®efd)teci^t

burfte fid) mit gered)tem ©tolje eine» ,g)e(ben!ampfe5 rüf}mcn, uub ha nun

ber 55erfaffung»bau beö neuen SDeutfd)Ianb» fo läc^erüd) meit jurüd blieb

l^inter ben füljuen (Srnjartungen be§ 33efreiungÄfrieg§, fo entftanb in ber

Station ein öer^ängniBoolIcr ^rrt^um, ber burd) jroei 9JJenfc^enaIter

n^ie ein gludj auf bem beutfdjeu Seben gelegen ^at: ber Söa^n, aU ob

bie 3^1'iP^itterung be» 35aterlanbe» allein bie ©d)ulb ber .^öfe fei unb

nic^t ebenfo fe^r bie ©djulb biefe» §iüifd)en Söotlcn unb 9tid)trooIIeu,

gtt)ifc^en patriotifdjer ©et)nfud)t unb particulariftifdjer ©emi3I}nung t)in

uub ^er fdimanfenben 35oIfe» fetber. 2)ie ©prad)e ber ^^ubüciftif jeigte
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ein eigent^ümlic^eS @emijd} öon @aI6ung unb SSitterfeit. SfJtrgenbS er=

Hang fie lauter a(§ in ben ©palten be§ 9ft^einif(f)en SJJercurS, ber benn

oudf) fd^on im Sonnner 1814 in ben S^^^einbunb^ftoaten be§ @üben§ öer=

boten tüaxh. 9J?ögen bie f^ürften ernftlid^ bebenden, rief ®örre§ brof)enb,

tt)ie i^re SSötfer fie empfangen merben, wenn fie ein gerfe^teS SSaterlanb

mit narf) §au§ bringen, bann bleibt un§ nnr noc^ bie SBa^I gniifcfjen

(£ntn)ürbigung unb ®mpi3rung! S)a§ S3ilb ber bentfd^en 3Serfaffung, ba§

ber SlRefir^aljt ber ^^atrioten öorfd^mebte, entfprad) etma jenem S]orf(f)tage

für ba^3 fünftige Sf^eidjSmappen, lueldjen ber 9ftf)einifrf)e SO^iercur öeröffent-

Mjte: „ber ^oppelabler ben fc^margen STar järtlic^ um^alfenb unb ber

boirifd^e Söme frieblid^ ba§u gefeilt!" SSatirlid^, e§ toax ni(f)t bIo§ trübe

$8erftimmung, menn @oetf)e fogte: ber ©ct)Iaf fei gu tief gettjefen, biefe eine

5tufrüttelung mürbe nic^t genügen.

@o meit fid) in bem ^urd^einanber guter 5Sorfä|e unb p^antaftifd^er

SKünfdje ein greifbarer politifdjer ©ebanfe erfennen tie§, fanb ber ^lan

ber 2Siebert)erfteIIung be§ l^absburgifdjen ^aifertf)um§ ou^er^atb ber alten

preu^ifd^en ^roöingen nod) ben meiften 5ln!(ang. 2Ba§ mu^te man and)

in ben äteinftaaten öon ber traurigen 9f?otte, meldje ha§> ^an§> Defterreid^

nocf) in bem jüngften Kriege gefpielt? 9}?and}er madere 9J?ann fa^ ^mifc^en

©d^margenberg unb ©neifenau, @t)uIot) unb S3üIom feinen mefentließen

Unterfdjieb. ®er 9f?t)einifdje HJJercur bemunberte ben „rül^renb moEiren"

(Sf)arafter be§ ^aiferS ^rang: in bem fei fein STrg, feine 3tber öom
Xt)rannen; fefbft SJJetternic^ morb mof)I gutr-eilen fd^madjer @utmütf)igfeit

befd)utbigt, an feiner beutfd)en ©efinnung gmeifelte man nid^t. 3Ba§ fd)ien

natürlicher al§ bie 9f?üdfe^r gu ben alt^eiligen formen einer taufenb=

jötjrigen @efd}idf|te: nur ein ^aifer fonnte bo§ beutfd)e ®ornrö§djen ou§

bem ©d^Iummer toeden. Sn SSer§ unb 'ißrofa fanb ber alte ^aifertraum

neuen HuSbrud:

^d) ha§ ©et)nen lutrb jo laut:

SBoEt 3f)r feinen taifer füren?

Äommt fein Dritter ^etmjufüt)ren

S)eutj'd)tanb bie öerlaffne ^-öraut?

5)ie t^rage, ob benn bie ^eiltofe Jßereinigung beutfd^er unb au§=

tänbifd^er i^ntereffen obermaI§ beginnen follte, marb mit einigen nad)=

brüdlid)en patriotifdien 33ermaf)nungen abget^an. @Drre§ befaljt fur^ab:

„beutfdf)e dürften auf fremben STI^ronen muffen il^re beutfd^en ßänber nie

in frembe 2(ngelegenl)eiten mif(^en!" 9?od§ bemeglid^er rebete Üiüdert bem

5lbler ,^ob§burg§ in'g ©emiffen:

SJJic^t bie frembe ^ommeranje

Sft'S, bie 2)ir get)ört §unäcf)ft:

®er 9?eicf)la^fet, ber im &lan^e

§ier an beutjd}en @id)en »t)äd)ft!

Üöillft bei Stpfel, Stab unb Kronen

9iic^t auf unfern (Sieben roo^^nen?
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2)er 9?atiirforf(f)er Cfen, ein luarmfierjiger Patriot öon {lanbfeftein, turj

angebimbenem Diobicaliemu^, erinieS in ber S^nenfer 9?emefi5: mit ber

Äaiferfrone feien alle anbeten ^oi^bernngen ber ^Jation öon felbft er=

fiiüt, hnxd) fie erlange jj^eutfdjtanb n)iebev ben erften Diang in ©nropa.

iDer geiftoolle ^^ilolog 5- ®- 2Be(cfer fü[)rte noc^ jwei 3af)re fpäter in

ben Vieler Sfättern alle ©ebrec^en bc§ SSater(anbe§ barauf jurücf, „ta^

bem öerfallenen l^eutfrfjlanb fein ^aifer werben moßte." So (ebcnbig

erfjielt fid} ber @ebanfe be§ Äai]ert^nm§, borf) mer tiermocfjte iljn praftifi^

ju geftalten? 5)ie ^arte X^at|ad)e be§ beutfcfjen 3)uali§mu§ marf)te ben

Patrioten für bie 3^^^^"^* geringe ©orgen: menn bie Öotfiringer, nac^

einem 93orfrf)(age be§ 9^f)eini]cf)en SKercurs, mit ben ^otjengoITern eine

Grböerbrüberung fc^loffen, fo fteüte fic^ ja bie wirfüc^e ©infieit über lang

ober furg öon fe(6er §er. S8i§ ba^in mu^te man bem preuBifd)en Staate

aderbingö eine gemiffe Unabf)ängigfeit neben unb unter ber öfterreic^ifcf)en

ßaiferfrone jugefte^en. (Sin 3(uffa| im 9J?ercnr n)o(Ite ben Saifer %vani

an bie Spille eine» §miegett)eitten 9^eirf)§tag§ fteden, fo baf3 ^^reu^en ba^

norbbeutfcf)=proteftantifc^e (Sotlegium, Oefteireic^ ha§> r^einiicf)=fatt)otifd^e

leitete. 2)er preuBifcf)e Staat foUte bie fdjaffenbe unb treibenbe Äraft in

biefem SDoppelreidje bilben; benn feit ber Staat griebrid)'g feine alte

Äraft miebergemonnen Ijatte, gab man fid) brausen im Ü^eidje mieber, njte

im ad)t5ef)nten Sat)r^unbert, ber 6ef)ag(idjen Stnfic^t tjin, ha^ ^reu^en

oon ber gütigen 9Jatur bop beftimmt fei ben anberen 5)eutfc^en bie Saft

unb 9(rbeit ber groBen ^olitif bienftfertig abjuncfimen. ^en Cefterreid^ern

tf)eilte (5)i)rre§ bie angenehmere 9(ufgabe ^u, „ba§ innerlich märmenbe

unb näf)renbe ©tement" im beutfc^en 9ieic^e §u bitben, bie§ entfpred^e

i^rem „Stammeedjarafter". 2tef)n(id)e Slnfic^ten oei-trat ber mo^tmeinenbe

^ilbburg^aufener ©e^eime 9?att) Sdjmib in feinem 93u(^e „5)eutfd)(anb§

^iebergeburt"; er hadjk fid) bie preu^ifc^e Ärone a(» ben Ü^eidjstiermefer

im ?corben unb äugleid) al§ einen marnenben diaif) unb 55oIf§tribunen

neben bem öfterreidjifd^en (Srbfaifer.

"äud) ma» 5{rnbt auf Stein's SSeranlaffung „über bie fünftige ftän^

bifd)e 55er|affung" fc^rieb, jeigt boc^, ba§ ber ^errlid)e 9J?ann über bie

mefent(id)en ftaat§red^tnd)en Segriffe nod) gar nidjt nad^gebad)t f)atte. ®r

forbert einen ßaifer unb einen au§ ben Üanbboten ber ^rooinjen gebil=

beten 9^eid)§tag, of)ne ber 9?ecl^te ber gi^rften aud^ nur ju gebenfen; er

öertangt bie aften Sanbftönbe jurüd, allerbing§ nid)t fo unbebingt mie

ber ßoblenjer Ü^omantifer, ber bie ^reijaf)! be§ 2e^r=, 2Se^r= unb dlä^x=

ftanbel feierte, fonbern in etroa§ moberner 3^orm, unb biefen altftänbi=

fc^en Äi3rperfd)aften fotteu bie SDZinifter cerantmortlic^ fein. 5^ie nienigen

politifdjcn Sä^e ber Sdjrift liegen oereinjelt mie bie SDhtfc^eln am Straube

im biden Sanbe moraIifd)er, ^iftorifc^er, ett^nograp^ifdjer 53etrad)tungen.

S)ie gefammte 33i(bung ber 3cit blieb noc^ burc^ unb burc^ unpotitifd^,

bie 2J^etf)obe poIitifd)en 2;enfen», bie ^unft fad)Iid;er Erörterung befa^en
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unter aßen beut^c^en ^ubliciften nur Qwd: S^iebu^r, ber ftcf) über bie

beutfcfie 35erfaf|ung§frage niemals auSfprad), unb @en|, bie f^eber bec

^ofburg. Unb ttJte fremb voax bod^ fetbft ben beften Seutfcfjen jenei:

2;age ber ruhige, gef)attene SfJationalftoIj eineS großen 33oI!e§. Stuf ber

einen ©eite ein fanatifc^er §o^ gegen granfreid;, ein ^a% meldfien 5Irnbt

nod^ narf) bem Stiege aU ben f)eiligen SBalp, oI§ bie Üleügion un[ereä

3SoI!e§ üer^errlid^te; auf ber anberen eine ebenjo blinbe 93ett)unberung

für ba§ aEein freie (Snglanb, ba§ aöein unter aßen {)eutigen ^i3Ifern

öon öiekn Ijerrlid^en 9'Jomen teud^te — unb bie§ au§ bem SOhinbe ber

SanbSteute öon ©oet^e, ©tein, Slücfier unb ©neifenou! 5(I§ bie ^(äne

ber SSelfen ouf bem ßongreffe fidj entfjüllten, ha gingen bem treuen

9}?onne freiließ bie Stugen auf, unb er fogte in einer feiner fc§i3nften

(Schriften, bem „Wid au§ ber ßdt in bie ß^^t" fi'^c^ öon ber ßeber raeg

bem englifc|en ^leinfinn unb bem fjannooerfdjen S)ünfe( ^arte 2öaf)r|eiten.

Ueberaü, auc^ in ben ©d^riften ber funbigften ^ubliciften, mirb

al§ unumftö^tic^e äöa^r^eit geprebigt, bie ^(einftoaterei fei 2)eutfd)Ianb§

3ierbe, fei ber fräftige f^^rudjtboben unferer ^reil}eit unb ßultur; bie

alte unfelige 3]ermec^§tung öon ^rei^eit unb 3SieI^errfd)aft !ef)rt in ben

mannigfad^ften g^ormen mieber. Stber ha man mit bem SBaffer ber

^leinftaaterei auc^ ha^ ^euer ber nationalen StRoc^t öerfcfimelgen töollte,

fo mar otten poUtifdjen ^iaufenbfünftlern ^()ür unb 2;^or geijffnet. ®ie

!§onbgreifIidje 3ßir!Iidjfcit ber beutfdjen ©in^elftaateu nöt^igte bie ^ubli=

ciften öon felbft gu nüditerner ©elbftbefd^ränfuug; ^infidjtlid) ber 9^ed)te

ber Sonbftänbe entftanb bereits eine gemiffe Uebereinftimmung ber 5(n=

fid^ten, 5IÜC forberten bo§ 3f?ed)t ber S3itten unb S3efd^n)erben fomie bie

©teuerbemilliguug, bie 9}?eiften aud^ Stjeilnafime an ber ©efet^gebung.

Wogegen bot bie unfinbbare @rö^e be§ beutfdjen @efammtftaate§ ein be=

quemeS 3Serfud^§feIb für bilettantifdie ©djrullen unb fpielenbe 2SiE!ür;

für ha§^ gro^e 35ater{anb erfc^ien feine Sf^arr^eit gu abgefdjmadt. S)a

empfaf)! ^rofeffor £ip§ in ©riangeu ein ^aifert!)um, ha§> unter ben

beutfc^en ^-urften aöer fünf ^af)Xi reihum getjen foHte: — mie ber

^(umpfacf, meinte ©orreg. ®a fenbete ein ^annoöerfdfier @taat§mann

bem ©ongreffe ben (Sntmurf einer beutfdjen S3unbegocte, bie fic^ be=

reit§ im STrtifel 7 §u bem geiftreidjen @a|e ert)ob: „bie gro^e 3^roge,

öon meldjer aüe§ Uebrige abt)ängt, beftef)t aber barin: mie foK e§ fünftig

in 3)eutfd)Ianb merben unb meldte Serfaffung foü e§ ert)atten? Hie

nodus Gordius."

Sieben ben öertrorrenen Slröumereien ber ^otrioten liefen fid§ aud§

fd^on mieber bie begel^rtid^en SSünfdie be§ ^articulari§mu§ öerne^men.

3)er geiftreic^e fdjmergeleljrte ^arl ©alomo ^ö^Qi'iö, ein mürbiger 3?er=

treter jene§ bebientenl)aften alten ^rofefforentf)um§, ba§ nun boc^ an*

fing feltener ju merben, ^atte fid^ bei feiner S3erufung nad^ §eibelberg

fofort ou§ einem untertf)änigen Ä'urfac^fen in einen unterttjönigen S3abener
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oerlranbelt unb fd^rieb je|t, gan§ im (Seifte ber ÄorfSrufier 9f?()ein6unb§=

gefinnung, einen „©ntonrf §u bem ©runböertrage be§ beut)'c()en @taQten=

bunbe§". Äeine 3?ebe mef)r öon ber taufenbjäljrigen ©efdjicfjte ber

beutjd^en S'Jation; bie fouüeränen g^ürften 3)eutfcl)(anb§ fönnen fid) nur

äum Qxoede ber ©idjerung ber inneren S^lu^e unb §ur ißertfjeibigung

gegen ba§ Slu^Ianb Deröinben; in ollen anberen 5lngelegenf)eiten gi(t ha§>

liberum veto, berge[ta(t, hafi S3unbe§t)e]'c^Iüfje nur bie 3^n'timmenben

oerpftic^ten. Heber biefem ßf)ao§ fteljt ein 53unbe§tag in Söien, geleitet

öon bem ^rotcctor Defterreid) unb bem ©r^fangler ^reu^en. 9Zod) beut=

lidjer fprad) jener ®et)i([e 9J?ün[ter'§, (Sartoriu» in einer g^fugfdjrift, bie

einen ©onberbunb alter 9J?ittet= unb Äleinftaaten empfatjL 3)aä Steu^erfte

leiftete ein in ber biplonmtifdjen SBelt in§gef)eim DerbreiteteS @d)rift(^en

„3um SBiener GongreB", ba§ nja^rfdjeinlid) mit 2a ^öesnarbiere'g S3ei^itfe

üerfa^t mar: f)ier marb ungefc^eut bie Söieber^erftellung be§ 9?t)einbunbeg

für ben ©üben unb Söeften angeratt)en, ber SJorben mochte fid) an ^reu^en

galten. $lber auc^ ein mo§Igemeinte§ patriotifdjeg Sud) („Sbeen über

bie Sitbung eine» freien germanijdjen @taatenbunbe§") öerlangte bie

23i(bung einer göberation ber Äleinftaoten unter 93aiern§ g^üfjrung. S)er

SSerfaffer mar ma^rfdjeintid) ber Seip^iger Sud)t)änbler iöaumgärtner,

©eneralconful be^ ßi)nig§ fon ^reu^en. ®ie ungtaublid^e Segriffsüer^

mirrung ber beiben näd)ften Sotjrge^nte fünbigte fid) fc^on an in ber

djürafteriftifdjen 2;t)at]od)e, bo|3 fogleid^ nad) bem S3efreiung§!riege ein

maderer, oerftänbiger S)eutfdjer in aßer Unjdjulb ben preu^ifd)en 6taat

af§ eine t)atbfrembe SJJad^t be^anbcln !onnte!

®ie altpreu^ijd)en ^roüinjen öertjtelten fid) gänglic^ fdjmeigfam in

biefem g^eberfriege. ®ie Dtatur forberte it)re Stedjte nad) ber trampftjaften

SInfpannung be§ ungleid)en Äampfe^; mand)e ber Sinfic^tigen füllten

mot)( aud}, ha'^ ber Sraum be§ preu^ifc^en ^aifert[)um§, ber in ben

Greifen ber greimiüigen fo oft befprod)en morben, für je^t gan§ unmög=

tid) blieb. 9tur in ben 2)eutfd)en blättern be§ maderen ßeip^tger 23u(^=

t)änb(er§ ^. 5t. S3rod^au§ marb einmal eine «Stimme laut, bie ben %n=

fprüd)en ^reu^en§ einigermaßen geredjt mürbe, ©in Slrtifet „Tantae

molis erit Germanam condere gentem" §eigte mit einer bamal§ uner=

prten 9?üdjtern^cit: für ben ®int)eit§ftaat, ber unfer ^kl bleiben muffe,

fei ber redjte ^ilugenblid nod) nidjt gefommen; üon ber (Erneuerung ber

alten fogenannten freien ^öberatiöüerfaffung !önnc man aber nid)t§ 2(n=

bere§ ermarten al§ bie 3Sieberfet)r jener elenben ßeiten, ha 2)eutfd)tanb

,M^ atigemeine 2BirtI)§=, 333erb= unb §urenf)au§ öon ganj (Suropa mar."

SSorbertjanb bleibe ben 2)eutfd)en lebiglid) bie Stufgabe, ben Stuöbau ber

^reit)eit im Innern gu fidjern, unb in biefer ^infid^t biete nur ein (Staat

®runb §ur Hoffnung: ^reußen. S)er alfo fd)rieb magte noc^ faum

gmifdjen ben ^dkn anjubeutcn, baß er bon ^reußen bereinft aud) bie

^odenbung ber nationalen (Einheit erwartete.
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2Sie ötel tapferer ging ber Slbjutant §^axl 2(ugu[t% ber junge 2;^on

auf bie g^rage ber beutf(f)en 3"^""!* l^o^ — berfetbe, ber fpöterf)in al§

Seiter be§ 2öeimarifd}en 5inan5n)efen§ in ber @e]cf)ict)te be§ 3'^ßöerein§

eine fRoIIe fpielen follte. (£r fjotte unter ben Sü^onj'f^en Sägern niitge=

fod^ten unb ficf) bie fto(§en patriotifc^en (Stimmungen ber ^riegS^eit auii)

n)ät)renb bes SongreffeS treu beroaf)rt. 2II§ er nun ba§ unüermeibli(i)e

SiJJi^lingen ber SBiener S5erf)anb(ungen öor Singen fal^, fc^rieb er Jurj,

fdfjarf unb ficfjer einen Stuffa^: SBa§ tt)irb un§ bie ßi^^^^^f* bringen?*)

unb ertt)ie§, Uiie für je^t bod) nur ein gon^ lofer S3unb o^ne §aupt ^u

©taube fomme; ha§> alte ^f^eic^ fei tobt für immer, aüe Hoffnungen ber

S^Jation beruhten fortan auf ^reu§en§ innerer @ntn:)icf(ung. 9Köge biefer

©taat fid) inner(id) fräftigen, bann werbe er ftar! genug fein um ber=

einft bie unbeutfc^en 9J?od)te Defterreid) unb ©ngtanb au§ unferem ßanbe

^inaug^ufdilagen , bie 9J?itteIftaaten, Jftapoleon'g ©ebilbe, gu zertrümmern

unb bie gefammte SfJation unter feiner ^rone gu bereinigen, ©o bie @e=

bauten eine§ beutfd^en ©otbaten im Wax 1815. @ie blieben ben ßtit=

genoffen oerborgen mic jene ©d^rift ^id^te'S au§ bem ©ommer 1813; üiel=

(eid)t ha]^ einmal ^arl Sluguft auf bie Stb^anblung feine§ jungen Slbjutanten

einen Wid gemorfen unb barin einen 2(n!(ang an bie g^ürftenbnnbströume

feiner eigenen Sugenb erfannt f)at. 3Bie unljeimlid) erfdjeint boc^ bie

fdjtnerflüffige Sangfamfeit ber notionalen ©ntmidlung neben ben rafd)en

@eban!en ber turslebigen ©ingelmenfdjen! 3Sor ^unbertunbfünfsig Sauren

gerabe f)atte ^ufenborf bie Silbung be§ ®eutfd)en S3unbe§ öorauSgefagt;

je|t enblic^ loarb ha§> ©e()ermort gur ^atjrl^eit. Unb n}ie biete Sa^t:=

§ef)nte öott ©orge, ©c^mad) unb Strbeit foüten abermals oergetjen, bi§

fid) erfüüte loaS biefer neue namenlofe ^rop^et, aüein unter aüen ^tiU

genoffen, öor^er fa^: bie Sogrei^ung öon Defterreid^ unb bie ©inl^eit

2)eutfd)(anb§ unter ^reu^enS ^rone!

(Sine fo oermorrene öffenttii^e 9}?einung tonnte ben Kabinetten nid)t

bie 9?ic^tung auf beftimmte !ßkk geben; fie bemir!te nur ha§> Sine, ha'^

eine beutf(^e 53unbe§oerfaffung überhaupt gu ©taube !am. 2)ie öftere

reidjifc^en ©taatSmänner tjatten nod^ in Xep(i| beabfic^tigt, bie beutfdien

©ouoeräne ft)ie bie itatienifdjen lebiglid) burd^ eine S)efenfio=2(IIian5 mit

ber ^ofburg gu öerbinben. Slber fdjon mätirenb be§ ßriege§ mar 9Ketter=

nic^ 5U ber ©infic^t gelangt, ha"^ 5tngefic^t§ ber ^od)gefpannten (Srmar=

tungen ber beutfdien Station irgenb eine feftere g^orm bünbifc^er ^erfaf=

fung gemährt merben muffe. ®e§^alb, au§ ^urd^t oor ber Sfxeoolution,

gob er in Stjoumont bem Sröngen §arbenberg'§ nad^ unb bemilligte bie

3ufage „eine§ foberatioen S3anbe§" für bie beutfdien ©taaten. Stud)

barin geigte fid§ bie @rftar!ung be§ neuen S)eutfd)Ianb§, ha'^ feine ber

*) 2tlä aiianufcript gebruclt SBeimar 1867 u. b. %.: 2tug ben papieren eineä

aSerftorbenen.
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fretnben 3J?äcI)te in SSien ben ^tnfpnid^ erl^ob unmittelbar in bie beutfcfjen

95erfaffuni]5^änbef einjugreifen. %iix biefe 5(r6eit, bie i^m bie ^eiligfte

aller irbifd^en 9(ngelegenf)eiten blieb, fe^te Stein bie gan^e 2Sucf)t feine§

fieroifc^en 2Bitten§ ein. 9JJit ftorrein @ntie|en fafien bie ffeinen g^ürften

unb 9J?inifter auf ben un,^ä^mbaren 9}?ann, mie er einmaf, bie mäcf)tigen

5(ugen funfelnb, bie 9ta]e freibemei^ öor ^om, bem bairijcfien Kronprinzen

bie geballte ^auft Dor ha^ ©efic^t f)ie(t. 5^odf) tt)a§ bermoc^te alle Öeiben=

fctjaft, alle ^(usbauer gegenüber einer 3(ufgabe, bie f(f)on öLUIig unlösbar

gettiorben mar burcf) ben S^ualismuS ber ©roBmädjte, burdj ben böfen

Söitten ber 3fif)einbunb§^öfe unb nid^t am ttienigften burd^ bie allgemeine,

anrf} Don 8teiu felber getl)eilte politifc^e Unflar^eit ber 3^^*?

©obülb ber 9ieicfj5ritter [id) überzeugte, ha'^ Oefterreid) bie 2Bieber=

annähme ber Kaifern?ürbe ^artnädig abmieS, lie^ er feine Xepli|er ^löne

folten unb arbeitete, noc^ in ß^aumont am 10. Wdv'^ 1814, einen neuen

S3unbe§entn)urf au§, welcher bie ejecutioe ÖJeiualt ben oier gröBten beut=

fd^cn Staaten juroieg. Sein 2lugenmer! mar je|t öornef)mlic^ auf bie

SBefc^ränfung be§ „Sultani§mu§" ber fleinen 'J;e§poten geridjtet; barum
®runbred)te, „9^ed)te ber ^eutfc^ljeit", üon SunbeSroegen jebem i)eutid)en

gemä^rleiftet, unb ein au§ Slbgeorbneten ber dürften unb ber 2anbtage

gemifc^ter 93unbe§tag. ^m nädfiften Sommer marb biefer ©ntmurf oon

Siteuem umgeftaltet unb im Suli, bei einer 3"fommenfunft in granffurt,

mit bem Staatsfangler unb bem ©rafen Solm5=2aubac^ einge^enb be=

ratzen. Söiberftrebenb ergab fidj ber greil)err je^t barein, bie Slbgeorb^

neten ber Sanbtage ün§> bem S3unbe5tage auÄjufdjlie^en; bilbet man ben

93unbe»tag allein an^ dürften, meinte er bitter, fo öertraut man ben

Sc^ut^ ber lanbftänbifdjcn 9^ec^te gerabe benen an, meldte ein ^ntereffe

l^aben fie §u untergraben! Slber bie Unmöglic^feit, bei Cefterreid) unb

ben ^l)einbunb§l)öfen ein beutfc^eS Parlament burdjjufe^en fprang in bie

Singen, beegleic^en bie unbe^ilflic^e Sd^roerfälligfeit einer all3u ^a^U

reid^en 53unbe§t)erfammlung o^ne ©aupt; auc^ fc^ien e§ bei ber ÜJJac^t,

meldje bie 2anbe§l)erren befa^en, in ber Z^at unziemlid), i^re 53ertreter

unter ber Ueberjalil ber S^olfsabgeorbneten oerfd^minben gu laffen. ^er

fo naf)eliegeube ®eban!e, ein Staaten^ang für bie dürften, ein 58olf§^au§

für bie 3Sertreter ber Station gu bilben, taudjte nod) nirgenb§ auf; um
bie 5>erfaffung ber norbamerifanifc^en Union l)atte fid) noc^ S'Jiemanb in

2)eutfd}lanb ernftlic^ befümmert.

S^en atjo umgebilbeten Gntmurf legte @raf Solm§ fc^on om 2. Seplbr.

in §arbenberg'§ Sluftrag bem ijfterreid^ifc^en ÜJünifter öor, unb feltfam

genug mar ha§^ SSerf gerat^en. Söie munberlid) Ratten fic^ bodj biefe

moljlmciuenben norbbeutfi^en Patrioten gebre^t unb gemenbet um bie

Quabratur beg (£irfel§ ju finben unb ba§ faum ^albbeutfc^e Defterreid^

mit bem eigentlid)en S)eutfd^lanb unter einen §ut gu bringen. Sie er=

fannten rid)tig, ba^ Cefterreid^ fid^ einer irgenb fraftoollen S3unbe0ge=
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tüalt nid^t fügen !oitnte; jeboc^ ba fie öon ber ööHigen @teid)^ett Defter=

reic^§ unb ^reu^en» tpte üon einem unanta[t6oren @IauBen§jo^e au»=

gingen, jo öerlangten fie für ba§ |)au§ Sot^ringen nid)t jene priöilegirte

©onberftettung ^uxM, tt)et(f)e bie !aifer(i^en Srblanbe im alten 3leicf)e

feit Sn^rf)unberten eingenommen f)atten, fonbern fc^Iugen öor: Defterreic^

jode nur mit ben Sänbern meftlid) bes 3nn§, ^reu^en nur mit ben ^ro=

öin^en Iin!§ ber @Ibe in ben engeren S3unb eintreten, beibe Tl'ddjk ober

für i^r gefammte» ©ebiet eine emige ^(Ilianj mit S)eutfct)Ianb fdjlie^en.

S)Qbei mar al§ fetbftüerftänblid} öorauSgefe^t, ha^ Defterreic^ feine ober=

r^einifd^en ^^roöin5en bod^ noc^ mieber übernehmen mürbe. Stud) bie

©c^meig unb bie 9äeber(anbe beobfidjtigte man gu einem emigen Sünbni^

eingulaben. 2ragif(^e Sronie be§ ©djidfal»! Unmittelbar nadjbem bie

9Jiärfer, ^ommern, ^reujsen unb ©djtefier ben anberen ©eulfdjen ba§

(Signal gegeben fiatten für ben ^ampf ber 93efreiung, badjte unfer erfter

Staatsmann a(Ie§ @rnfte§ biefe ^ernlanbe be§ neuen S)eutfd)Ianb§ oom

2)eutfdjen Sunbe auSjufdjIie^en. S)er leitenbe ©ebanfe be§ ^eidj§ritter§

mar bie e^rlic|e 5(bfid^t, bem S^olfe ber 3ft^einbunb»ftaaten (anbftänbifc^e

S^ec^te unb einige ©idjer^eit gegen ben @ultani§mu§ i^rer dürften ju

gemä^ren; ©tein mu^te aber, ba^ bie @infüf)rung einer 5ßerfaffung in ben

attpreujsifdjen ^^proöin^en nic^t einfach, in Defterreid) faft unmöglich mor,

unb griff baf)er gu bem oergmeifelten 33orfc^tagc ber Snn= unb (Slbgrense.*)

^n bieg 5)eutfc^tanb linfS ber @Ibe unb be§ Sö^mermalbeS mollten bie

preu^ifdjen (StaatSmönner bie ^reisöerfaffung be§ alten 9fleic^§ mieber ein=

führen, bamit bie unbraud)baren Kontingente ber fleinften ©tauten gu Ieiftung§*

fä!)igen Tla\\m gujammengeballt mürben. 3)a{)er fieben Greife, unb mo möglich

noc^ bie S^iieberlaube al§ achter burgunbifd^er Ärei§. Cefterreid) unb

^reufeen übernefjmen in je gmei Greifen, 33oiern, ^annooer, 2Bürttem=

berg in je einem ha§> ?tmt be§ ^rei^oberften, bie mi(itörifd)e ?}üt)rung

unb bie 5(uffid)t über bie ^usfüfirung ber 53unbe§gefe|e; bie oormaligen

Ä'urfürften üon Saben unb Reffen erhalten in je einem Greife bie ©teile

be§ gmeiten treiSoberften. §ier aber erfjob fid^ bie peinlid^e ^rage, ob

man bem unfteten @f)rgeig be§ 9Jiünd}ener unb ©tuttgarter ^ofe§ eine

öerftär!te 9Kad}t gemät)ren bürfe. SlUe Keinen S^ac^barn gitterten öor

ber gemalttljätigen üänbergier be§ Stönig§ griebric^; bie §ed)inger 9iegie=

rung befd)roor bie preu^ifd)en ©taatSmönner bemeglid},**) boc^ ja bafür gu

forgen, bo^ it)r £änbd)en ni^t gänjtid) öon mürttembergifd)em ©ebiete

umfd)Ioffen mürbe, fonbern burd) babifdje» Sanb liinburc^ einen freien

Zugang gum Sobenfee ertjielte. SeS^alb fdjlug ©tein öor, bem bairifd)en

*) Sieier 93en5eggrunb ergiebt ftrf) axi§ ben ^Briefen unb Senffdinften bei ©rafen

©olmä, roeld)e neuerbingl §• ^Baumgorten (^m neuen fRdä) 1879 ©. 549) üeröffent^»

lic^t i)at.

**) ^n wieber^olten eingaben beg gürften oon ^o^ensoHern-^editngen an ben

Staotgfonäter.
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unb frf)tt)ä6ifcf)en Greife au^idjticßlirf) bie ©ebiete üon S3aiern unb 2öürt=

temkrg juguiueifen; bie fnmmtlicf)en ^(einftaaten mürben ber ^ü^rung

ber brei fogenannlcu bcutfcfien @rü§mäcf)te, -Defterreid) , "^reu^en, ®ng=

lQnb=cV)Qnnoöer untergeben, ^iefe fieben öormaltgen ^lurfürften bilben

§ujammen ben 9fiat^ ber ßrei§ober[ten, ber bie ejecutioe ©ettjaft, bie quI=

»artige ^^olitif unb ba§ Ärieg§n?efen in feine ^anb nimmt; fein ?^unbe§=

ftaat barf felbftänbig mit bem 3(u§lQnbe unter^anbeln. 2;cr Äurfürften=

rat^ be§ alten l^Heid)», ber felbft in ber 9ft^etnbunb§üerfaffung al§ 5Hat^

ber Könige fortbeftanben I)atte, follte olfo mit erf)ö^ter Wlad)t tt)ieber auf-

leben. (Stein wollte, mt aik preu^ifrf)en ©taatSniänner, fo meit nocf)

möglid^ äurücffet)ren auf ben 9^e(f)t§boben, rt)e(cf)en bie ^ürftenreöotution

t)on 1803 gef(Raffen ^atte. ®a§ 2)irectorium im 9^at§e ber ÄreiSoberften

erholten Cefterreicf) unb ^reu§en gemeinfc^aftlicE), bergeftalt hafi Cefter=

reicf; tt)ie öor 9((terö ben 35orfi^ fü^rt, ^reufeen aber bo§ eigentliche Sirec=

torium, bie @efrf)äft§Ieitung übernimmt, xok einft ^urmainj „SOiunb unb

geber" be§ 9?egcnÄburger 9f?eicf)§tag§ n^ar. ®ie gefe^gebenbe ©ewalt fte^t,

gemeinfam mit ben ^Tei§oberften, bem 'Siatf)t ber dürften unb Stäube

gu, ber aöe minbermöd^tigen g^ürften, bie freien @täbte unb bie 9Kebta=

tifirten umfaßt: jeber ©taub, ber ein ©ebiet bon mefjr a(§ 50,000 köpfen

beft^t, ertjdü eine «Stimme, gleic^oiel ob er no(^ Souöerän f)ei^t ober

nic^t, bie übrigen gufammen f)aben fec^ä Suriatftimmen.

2Iuf folcfje SSeife ujollte ber 9ieicf}§ritter ben unglücklichen Opfern

be§ Staat§[treic^§ öon 1806 gererf)t merben otjue if)nen bodj bie 2onbe§=

fjo^eit §urücf§ugeben. (Sr macf)te feine preußifc^en greunbe tt)ieberf)oIt barauf

aufmerffam, baB mau bie in i^rer SJJad^t fo ungtei^eu 93?ebiatifirteu

nid^t ade auf gleidjen ^ufe be^aubelu bürfe;*) ba fei ha§ ©efammt^auS

§of)ento^e mit 106,000 Seeten, gürftenberg mit 83,000 unb fo abmartS

bi§ 5U ben 5t§premont§, bie ein 55ölfergeniimmel öon 195 köpfen be=

f)errfcf)ten. 3)en beften Xt)eil be§ @utmurf§ bilbeten bie 5(bfrf)nitte über

bie 9f^edjte ber Station: in jebem S3unbe§ftaate follen Saubftäube befte^en

mit bem 9?ec^te ber Steuerbemilligung, ber 55ertretung ber fianbeSrec^te,

ber SDJitmirfung bei ber ©efe^gebuug; jebem 3)eutfc^en mirb bie Sid)er=

^eit be§ (Sigentf)um§ gen?äf)r(eiftet, be§g(ei(^en "ipreBfreifieit, ha§' 9?ecf)t ber

^ef(^merbe, ha§> 'Siedjt in anbere beutfdje Staaten auÄ^umaubern unb fic^

auf jeber beutfc^en Se^ranftalt ju bitbeu.

%{§> ^ürbenberg am 13. September in 93aben bei SSien biefen 'j^lon

mit 3J?ctternic^ befprac^, geigte fid) fogteic^, bajs Defterreic^ einen fo an^-

füf)rlidjen Entwurf nic^t münfdjte. ®ie |)ofburg war, wie @en^ feinem

^arabja geftanb, öon öornf)ereiu gefonnen in SSien nur bie allgemeinen

®runb§üge ber ^unbeSöerfaffung feft^ufteüeu, a(Ie§ 3Seitere bem granf =

furter 5öunbe§tage gu überlaffen; me^r alä ha^ fcf)Iec^tt)in Unertäplic^e

"j ©teilt an ^umbolbt, 29. ®ecetnbet 1814.
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tüDÜte fte ben ©ouöeränen nid^t gumut^en. ©obann öerlangte SJ^etter^

iticf), ha'^ Defterreid^ unb ^reu^en mit alleit t^ren üormalä „teutjrf)en

Sänbem" bem S3unbe Beiträten; nur bie SßadEit am Döerrfiein tüotite

Oefterreic^ burc^auS ni(i)t lüieber übernehmen. §arben6erg gab um fo

leidjter uacf), ba burc^ DefterretdjS 35orfd)Iag ber Ü^edjtSBoben oon 1803

tr)iebert)erge[teHt »urbe. 9}lit $8ef)ageu er^öfjlten bie !. !. 5)ipIomaten

if)ren 3Sertrauten, ba^ nunmehr ber Äaiferftaat in allen ßrieg»fäüen,

etira bie itaüenijc^en Raubet aufgenommen, auf bie §eere»foIge 2)eutfc^=

Ianb§ red^neu !öune; lägen bod) irgenbmo in @ali§ien ^mei alte jd}Iei"ijc£)e

Serien, bie jogenanuten ^cr^ogtpmer ßatov unb 5Iujd)iDi^, fo^glitf) fet

ber ©eutfdje 33unb aud) gur 3^ertt)eibigung be» ö[terreidjijd^en ^o(en§

öerpfltd)tet! SSelc^e ^roöingen ber Beiben @ro^mäd)te aU teutjd^e Sauber

gu &etrad)ten feien, ba§ lf)atte freilidj in jener coufusio divinitus ordi-

nata, bie fid) römifd)e§ 9ieid} nannte, Stiemanb §u fagen gemußt, unb

au(^ je^t !am man barüber nid)t in'§ ^lare; bie f^rage marb erft öier

^at)xt fpäter, auf bem Rapiere minbefteu§, entfc^ieben. ©id^er mar nur,

ha]i mit bem Eintritt ber ^auptmaffe 6i§Ieitt)anien§ jebe ernfttjafte S3unbe§=

öerfaffung unmöglich mürbe, unb eben baijin ging 9}ietternid)'§ 3(bfid)t.

©nbtid^ fteüte ber bfterreid)ifd)e 9}?inifter feinem preu^ifdjen greunbe

einbringlidj üor, mie fdjmerfäüig ha§i gmeiföpfige ^irectorium fei; mie öiel

einfad^er, menn Defterretd^, ba§ bod) uidjt auf alle feine alten Äaiferredjte

tiersid^ten fönne, allein ben 58orfi| übernähme; alle beutfd)en ©efdjäfte

mürben ja bod^ im 33orau§ öertrauüd) gmifdjen ben beiben fütjrenben

(55rof3mäd)ten oereinbart merben; aud^ fei unter bem ^räfibium „bto^

eine formelle Seitung ber ©cfdjäfte ^u öerfteljen". ^arbeuberg gab nad^;

er I)atte ben ^lau @tein'§ öou ^ou§ au§ nidf)t al§ ein fefteS ^^rogramm,

fonbern nur al§ einen S^erfuc^ betrachtet. (Sbenfo blinb mie er einft in

ben Stnfüugen feiner biplomatifdjen Saufbaf)n an 3^ranfreid}§ ^reunbfdjaft

geglaubt t)atte, oertraute er jet^t auf Defterreid); er mollte bie 9JlögIid)!eit

eine§ (Streite» gmifdjen ben beiben SOMc^ten nid)t me^r gugeben unb be=

merfte nid)t, me(d)eu S3ortJ)eiI in foldjem ^-alle ha§> 9?ed^t be§ SSorfi^e§

bot.*) 2)a audj äRünfter fid) auf ha§> (Sntfdjiebenfte gegen ha§> i'wtu

föpfige iDirectorium erflärte, fo mürbe ber preu^ifdje ©ntmurf nunmehr

nad) Cefterreid)^ SBünfdjen abgefc^mäd^t unb tierüirät, bi§ feine 41 Strtifel

*) SUian t)Qt oft betiauptet, Ttcttexnid) i)abe bem Stoat§!anäter münblictj bie 2:f)et=

lung be§ ^^räfiöiumS für bie ^u^ut^ft oeriproc^en. SIber md)t nur ift für biefe fonber=»

bare SSermutfiung niemals irgenb ein S8emei§ crbrad)t roorben, fonbern e§ liegen aud)

Stctenftücfe oor, njeld)e ^n bem entgegengejegtcn ©d)Iuffe ^toingen. ^m ^a^xe 1816

näm(id), unmittelbar Dor ©röffnung beS 35unbe§tageg, mad^te ber ^-BunbeSgefanbte üon

§änlein auf eigene §anb ben t)ergeblid)en SSerfud), nac^träglid) nod) für Preußen einen

3{nt^eil am ^ßräfibium §u erlangen. ®S entfpann fid) barüber 5mifd)en if)m unb §ar*

benberg ein langer 53riefroed)fel, unb in biefen fämmtlid)en öertrauten 33riefen, roorin

olle bie gorbcrung §änlein'§ unterftü^enben ®rünbe auigfü^rlic^ erörtert merben, ge^

fc^ief)t einer öfterreic^ifdjen Bufi^Sß nirgenb^ ©rmä^nuug.
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ju jtüölf jufammengefdjrumpft tüaren. ^^iefe jtüöff 5trtife{ legten bie

Beiben fü^renben Staaten am 14. Dctober bem 3^ünfer=S{u5fd)ufje öor,

ber narf) bem Sefd)hi]fe ber europäiid)en 9Jiäd)te über bie beutjd)e 3Ser=

fofjung berat()en foUte. 2)a§ Sd)idial be§ 3)eutfd)en S3unbe5 raarb aljo

allein in bie ^änbe üon Cefterreid), ^reu^en, (äng(anb=§annoöer, 33aiern

unb SSürttemberg gegeben; ben übrigen (Staaten blieb nur bie nac^=

träglidje ßiiftintmung vorbehalten.

Offenbar Xüax biefer ^erfuc^ ber Silbung einer beutfdjen ^entar^ie

nur ein n^iHfürlidjer 9Zotf)be^eIf ber 3Ser(egenf)eit; benn n^oüte man fic!^

an ha§> l^iftorifc^e 9ied)t, an bie alten ^^rärogatiöen be§ Äurfürftenratf)e§

Ratten, fo burfte man bie Äur^äufer 33aben unb Reffen nid)t auefditicBen.

Um bie SBiUfür gu befdjönigen berief fic^ 9)?etternid^ auf jene (Slaufel ber

SlcceffionSöertröge, xvddjt bie ^(einftaaten öon 33aben abuiört^ öerpfüdjtete

lid) ben SInforberungen ber fünftigen 93unbe50erfaffung ju fügen; aber

burd) biefe Bi^föS^ ^oi^ ba§ Sf^edjt ber 9J?itberat^ung feine^megS au§=

gefd^Ioffen. 2)er mirflidie Semeggrunb für ha§> eigenmödjtige S3orgefjen

ber beiben ©rofemädjte tt)or lebiglid) bie biptomatifdje (Sonüenienj; fie

Ijielten für unmöglid) burd^ eine S3er^anb(ung mit allen beutfdjen Staaten

irgenb ein (Srgebni^ §u erliefen. 3)er ©rfolg lehrte jcbod), ba§ in bem

rounberbaren ^irrjaal ber beutjdien ^^otitif ha^ £eid)te oft fc^mer unb ha^i

Unmat)rjd)cinlic^e möglid) ift. ®ie Sunbe^oerfaffung fam erft ju ©taube

al§ man ben bunten ^fiaufen ber gefammten ^leinftaaten gur 58eratt)ung

I)eranrief. Xk 53erf)anb(ungen be§ ^ünfer^SIusjc^uffe» bagegen, bie fic^

in breigefin ftürmifdjen (Si|ungen bi§ gum 16. 9^oöember f)in5ogen, oer=

liefen o^ne jebe» ©rgebnife; benn unter ben au^ermatjlten fünf Staaten

tagten bie beiben bos^afteften g^einbe ber beutfdjen ©intjeit, Saiern unb

SBürttemberg.

Sie t)atten beibe, 93aiern of)ne jebe SScbingung, SBürttemberg unter

einem nidjtefagenben ^öorbe^alt, bie ootte Souneränitüt jugefidiert ert)at=

ten; ermutf)igt burc^ bie unbillige ©unft, meldje i^ucn bie @ro^mäd)te

gemät)rten, entfalteten fie fofort, mie Stein entrüftet fagte, if)r Sijftem

„ber S^ereingelung gegen ben 58unb, be» ©firgcijeö gegen bie S(einftaa=

ten, beg S)e§poti»mu§ gegen 'Oa§' eigene 2anb." ^l)Xi 2(bfid)t mar, mie

bie preu^ifd^en Staatsmänner foglcic^ erriet^en, bie (Sntfdjeibung ber

beutjdjen SßerfaffungSfrage fo lange i)inau§5ufd)ieben, bis i^re eigenen

@ebiet»anfprüd)e nad) SBunfd) erlebigt feien.*) Tiit feiner gemofjuten

brutalen @robt)eit öerfidjerte Sörebe fofort, bie europöifdje 9J?ad)t 33aicrn

l^abe gar !ein „perfi3nlidje§ Sntereffe" an bem S)eutfd)en Sunbe, fie

!önne burd) 3(nfd)(uB ein ^ranfrei^ meit größere 5>ortf)ei(e erlangen unb

moüe nur au§ freunblic^er 9iad)giebigfeit gegen ben allgemeinen SBunfd) bem

35ereine ber beutfdien Souöeräne beitreten. 9toc^ nad) bem ßongreffe geftaub

*) <Bo ^umbolbt in bem oben ertDä()nten ©t)fteniati)c^en SSeräeid^niB-
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9J?ontgeIa§ bem preu^if(f)en ©efanbten öon Lüfter „feine ou^erfte ®tei(f)giltlg=

fett gegen ben SDeutfdjen 93unb: lüorum fodten benn bie beutfrfjen (Staaten

nic^t tt)ie bie italieiiifdjen gan;^ fe(6ftänbig neben einanber leben, öer=

bunben nnr bnrd) gnte 9'?adjbarfrf)aft unb gegenseitige freie (^onöenienj?"*)

dl\d}t^ tag ben preu§ifd)en @taat§mönnern ferner aU eine rabicate

unitarifd)e "ipotitif. SBäf^renb in @tein'§ ?(ngcn ber @in{)cit§ftaat immer

bog 3bea( btieb, tf)ei(ten .^arbenberg nnb |)nmboIbt ans öoUer Ueber=

fjeugung ben allgemeinen (Stauben an bie cniturförbernbe SJJac^t ber

^letnftaaterci. ^nefebed füljrte in feiner boctrinären SBeife n)iebert)ott

ben (^ebanfen au§, ©entfdjtanb lucrbe nnr burd) bie Sßnnttjeit feiner

politifdjen ^uf^ötti^ß f^f)i9 "^c" 9JZitte(punft (Snropa§ p bilben; er tt)ottte

„bieg (^entrnm a(§ "^aüabinm für bie freie ^tffociation unb (5rl)altung

be§ (^(eidjgclnict)t§ and) baburd) fteinpetn, ha'^ e§ öeibc§ and) in fid)

barftelten fotl."**) Stber tt)ie befd)eiben aud^ bie SÖünfdje ber ^reu^en

waren, ber friüote .^ot)n gegen 3)eutfd)Ianb, n^etc^en Sßrebe ,^ur @d)au

trng, erregte boc^ iljren ß*^^"- ^'^^ Saier erflärte fur^jab, fein 5iönig

fei nidjt gewillt, „fid) ber S(u§übnng irgenb eine§ ÜtegiernngSredjteg, bag

ber ©DUüerönität anl)ängt, ju begeben," am attertüenigftcn ber öefug=

ni^, nad) belieben mit bem Stnstanbe S3ünbniffe ab^nfdjtic^en; benn an

biefem Sftedjte finbe ber bairifc^e iJJationalftot^ ©efoücn; öer^idjte man
baranf, fo „öerliere Saiern an Stdjtung unb 2Sürbtg!eit bei ben 5(u§=

wärtigen". ^ür bie fünf ,^tei§oberften üerlangte er öoüftänbigc ^aritöt,

alfo ein jäf)rüd) n)cd)fe(nbe§ ^irectorium. 2)arnm wünfdjte er and) mög=

Iid)ft wenige '!proöin,^en Cefterreid)§ nnb 'ipreuf^enS in ben S3unb auf,^u=

netjmen; jebenfaltg bürften bie beiben @ro^mäd)te nur ebenfo öiel Xruppen

jum 33unbest)ecre fteüen wie 53aiern.

©0 ent^üUte fid) ^um erften male bie ^bfid^t ber 9}?ittelftaatcn haS^

beutfd)e §eer, au§ (Siferfudjt gegen bie ©rof^mädjte, gu fdjWädjen — eine

^olitif be§ 9^eibe§, bie fetbft in ber potnifdjcn (^efd}id)te fein ©eitenftüd

fanb unb nad) ^aijxm in ber lädjerlidjen Äriegsüerfaffung be§ 2)eutfdjen

33uube§ i^re 2lbfi(i)ten burdjfe^en fottte. ^oä) frecher al§ bie Söaiern

fprac^en bie württembergifdjen 33eüoIImäd)tigten; fie rütjrten burd) itjre

!t)eraugforbernben 3f{cben ben ganzen eflen 53obenffl| ber alten 9f{t)einbunb§=

gefinnung wieber auf. 33on @runbred^ten ber Station wollten fic fdjon

barum nic^tg l)ören, weil ber Stuttgarter .^of ha^- ©afein einer beutfdjen

Sf^ation nidjt anerfanute. ßlne fdjamlofe ®efd)id)t§ocrfälfd)ung, bie bereite

in ben ©d)ulen ber Sf^ljeinbunbsftaaten if)r ®ift ju fäen begann, leugnete

fur^er^anb ^^üle§ ab )x>a§> ben X)eutfd)en burd) 3ial)fl)U"berte gemeiufam

gewefen, lie^ au§ ber gefammten ^'or^^eit unfereg ^ßolfeö nid)t§ gelten al§

bie ad)t Söl)te ber napoleonifd)en 5(nard)ie. „S)er Qxotd be§ SunbeS/'

*) ^üfter'ä 93erid)t, 3!Jfünd)en 28. srufluft 1815.

*) ftnefebccf'g ©enffc^rift öom 7. ^anmv 1814.
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crfftirte 9JMni[tcr tioii lÜnbcn trorfcn, „iuiber[prid)t ber 5(6[id]t, qu§ berjcfjie-

biMien ilUUferfdjaftcn, i. 33. 'ißrcuBeu itnb SBürtteiiiDcrgevn, \o gu fagen

eine SfJntiou ,^u bilbeii!" SDa^egen ,^eii^te ber ©tiitti^nrter ^o\ einen fe()r

öeibädjtiflen (Sifev für bie ftriei^suerfnffunt]. (Sr iuünfd)te, bafj odcin bie

Ärei^überften 9Jiit(]{ieber be§ 93unbeä merben, aüe anberen ^^ürftcn fic^

nur a(§ unter(]cbcnc ,^'Irci'?[tänbe „bcn fünf 9Jfäd)tcn" anjdjlicfjcn foüten,

unb t)erlant]tc uornc()inlid) ^-iicrt^röfjcvnnc] ber fübuieftbentfdjcn iircife, ba=

mit Äönig ^^riebrid) ben erfe[)nten neuen Üanbfleiinnn auf einem Umircge

erlangen unb über oier SJ^Üioncn mittelbarer ober unmittelbarer Unter*

tljaiu'u baö Sdjiuert be§ ih-ei5obcrften jd)iuingeu fonute.

5)ie preuJ3ifd)en 93eiiü((mäd)tigten füt)rten ben ^'ampf gegen bie§ un=

tDÜrbige Xreiben in erfter 9iei()c; felbft DJMternid) fa() nid)t of]nc (Sorge,

baf? bie ;^u 3iieb unb ^ulba geflrente Saat bod) gar ^n üppig auf-

ging, unb fonnte nidjt nndjin feinen fübbeutfdjen ©d)ü^(ingen jumeilen

ju njiberfpred)en, uameut(id) iDonn fie 'iinx ^Ked)ten feiner ©tanbe^ge^

noffen, ber SDiebiatifirten ,yi nal)c traten. 9Jhiufter eubüd) ergriff begierig,

bie ®etegen()eit um 't^a^ ilid)t ber gern()mten me(fifd)en ^reil)eit öor alter

233elt leud)teu ,yi laffen. ©ein ^^rin,^regent tl)eilte foebcn in einem ^od)*

mütljigen ^Kunbfdjreibcn ben curopäifdien .pijfen bie öirüubung be§ 5ii3nig=

reid)ä ."pannoner mit unb ftellte bie fragmürbige ^^cl)auptung auf, „burc^

feine ^^erbinbnug mit ©rofjbritannien Ijabe baö luelfiidje .^au^ bem beut=

fd^en S^aterlanbe vielfältig Sdjulj nnb Unterftüiumg angebeit)eu (äffen."

:^n bem gleidjen pral)lcrifd)en Xone fd)ricb !:Wünfter eine 9tote ^ur 53e=

fämpfung ber 2)oetriuen bco unirttembergifdjeu ©nltani^mnö; er tuie§

nad), bafj bie '^f:6)it ber Canbftänbe burd) bie 3ouueränität ber fleinen

fronen feineytucgc; l)infällig geuiorben feien, nnb umrb oon ber nrtljeily«

tofen öffentlid)en 9J^'inung luegcn feiner cbleu liberalen ©cfinnung Ijod)

gepricfeu, mäl)renb er bod) in Sal)rl)eit nur für "ba^, ©tiinbemefen be:§

j^annoucrfdien 'iMbcl'oregiment'g eine i^an;^e gebrod)en ()atte. ^ie i:!age ber

SDinge im ^iinfer^X'hbifdjuj^ geftaltete fid) balb fo Ijoffnungslo^, bafj Stein

im (iufjerften Unmntf) ben (:5,viven ju ^itfe rief. ^Heyaubcr lief? mit

UHirmen l^ilnnlen feine ^i'^ti"""""!"! .^i' i^^''^ ^i^orfd)lägen ber beutfdjen

©rof^mädjte auöfpredjen unb matjiite bie beutfdjen Staaten an bie i8er=

l)eif5ungen ber ^alifdjer 'ißroclamation. 2)er Stuttgarter ^e'Spot aber

fonnte bie freoell)aften Eingriffe auf bie' 3.Hillgcu)alt feiner 9il)eiubuub§=

frone uid)t länger meljr mit anfeljeu; „man mirb fidj balb fdjämeu muffen

ein Stöüittemberger ^n fein" — ^i3rte man \{)\\ fd)elten. ?lm 1(3. ^ionember

erflärte !Ö>ürltemberg feineu ?fuv«tritt aw?:^ bem ^)u"ttl)e ber ^\\\\\ unb oor

ben "^^Ingen bec^ fpottenben (iuropa^ ging bie beutfdje '"^sentardjie an iljrer

Uneinigfeit ^n ©rnnbe.

Unterbeffeu Ijatten fid) and) bie fleiucu Staaten geregt, mit 9ted)t

erbittert über bie angeuuifUe ,'^-üiifl)errfd)aft. Jüaben, ba>o oergeblid) (Sin=

laf? in ben 0tat^ ber ^ünf üerlangt l)atte, überreidjte an bemfelben

B. Itcitiditc, Scutif()c @ci(l)id)tp. I. 44
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2;age, ha Söürttemberg au§jcf}ieb, eine förinlicfje S5ertDaf)ruttg, tncldjc bem

@rpJ3(}er5Dg alle Ü^ec^te ber unBefdjränften (Souveränität nork^ielt. S)ie

BonQparti[ti)d)e ©efinnung be§ 9J?inifter» oon ^ade öerjd)mäf)te bie ge=

f)ä)[ig[ten SSorte nirf)t: nic^t barum fiabe fein ®ro^f)eräog frembe Letten

abgeftreift um öielleidit eigene gu tragen, ©agern aber üerfammelte bie

S3ertreter ber nici[ten Kleinstaaten, üon Kurfjefjen abn)ärt§, um fid) unb

ftellte if)nen bie 9tot()rt)enbigfcit, ben ©rofeen „füt)(bar ^u madjen, ba^

trir ba finb unb unfer ^aubn^erf mo^I öerftefjen." Sine überaus gemifdjte

©efellldjaft fanb fid) tycx pfammcn: e^rlidje, einfid)tige Patrioten mie

©uiibt unb ber 9)?ed(en burger ^leffen, üerftodte 'jjiarticulariften Xük ber

9?affauer SJcarfdiall, enblidj '>p{)antaften töie ©agern felber, ber nidjt bie

rt)einbünbifd)e ©efinnung SaiernS unb SSürttembergS fürd)tete, fonbern

„bie öerijüUte ^'üt'^^J^^^'ic^Qtt" Oefterrcid}ö unb '>Preuf3en§. 9}Zand)e ber

St^eilne{)mer beftimmte lebiglid) bie @iferfud)t gegen bie 3)?ebiatifirten; fie

n^odten fid) nidjt überbieten laffen tion biefen ©nttljronten, bie a(§ confe=

quente ßegitimiften für alte Äleinobien au§ be§ ^eiligen ^f^eidjeä Üiumpel^

lammer fid) begeifterten unb ben Kaifer ^ran^ mit bitten um bie 2ßieber=

annafjme ber Karotingerfrone beftürmten. (Sinig maren bie Äleinftoaten

borbert)anb nur in bem 2Bunfd)e bie j5ünf()errfd}aft ju bredjen.

Smmerf)in getgten bie fleinen .^öfe ouc^ bieSmal, mie fo oft in ber

älteren 9ieidj§gefdiid)te, boc^ elmaS me^r oatertänbifdjen ©inn ai§ bie

ÜJiittelftaaten ; nu'()rere unter it)nen münfd)ten, im 93emnJ3tfein ber eigenen

Dt)nmadjt, ernftlic^ eine ftar!e D^eidjSgemalt, bie fie gegen ben (S(}rgei/^ ber

größeren 9^ad)barn befdjü^en foüte. Sl'afjer entfd}(o§ fid) Stein bicfe f(ein=

fürftlic^e Cppofition für feine patriotifdjen Qwcdt gu benutzen; er fd}ob

ben öielgefdjüftigen ©agern gefdjidt gur ©eite unb beroog ben S^erein ber

neununb^roan^ig fteinen g-ürften unb ©täbte am 16. 9?ooember, an bem=

felben Xage, ha SSürttemberg auÄfd)ieb, hm beibcn fü()renbcn 9JMd}ten

eine Sodectionote ju überreidjen. S)arin mürben Ocfterreic^ unb ^reu^en

gebeten, fümmtüdjen beutfdjen (Staaten einen neuen 35erfaffungSp(an „auf

ber S3afi§ gleidjer S'iedjte unb einer üoüftänbigen Üiepräfcntation aller

ißunbe§gtieöer" öorjulegen; an bie Spi^e bcö ^unbes aber muffe ein

Äaifer „a(§ teutfdjer ^reifjeit Hegibe" treten. 8o luftig unb unftar biefer

ßaiferplan erfd)ien unb fo gemi^ metjrere ber Untergeidjuer ben ftaifer=

gebauten lebiglid) ai§> einen frioolen ^iormanb gebrand)ten um nur ber

^ünf()crrfd)aft lebig ^u merben, ebenfo gemiß ent()ielt bie ©rftärung ber

^leinftaaten einige ef)renmert^e beftimmte 3ii9<-'[^önbniffe: fie erboten \id)

namentlid), ben i^anbtagen ein oon ©unbe^megen feftjuftellenbes SJiinimum

lanbftänbifdier 9ied)te ju gen)ät)ren.

2(Ifo äugleid) oon Snnen unb Sinken angegriffen brad) bie beutfd^e

^entardjie ^uiammen. ©inige SDionate lang beftanb gar fein beutfdjer iBer=

faffungeau^fdjuB i"ß^i^- ®ci' 33oben mar frei für mUlfürlidje ^läne jeber

5(rt; ©ogern unb '»pieffen fprad;en bereite oon einem 33unbe ber 9JiitteI=
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iinb 5lIein[taQten of)iie Deftcrreid) utib ^rcii^en, aber mit S)änemQr! unb

ben imnermeiblic^en 0?iebcrlaiiben. 9J?ünfter emiberte ben ^leinftaatcu

im Dülmen ber ®rof5mäc{)te, erfannte it)re patriotijdjen ^bficliten Xüoi^U

nJoKeiib an unb erÜörtc be[timmt, bie Süieberaufridjtung be» 5taifertf)um0

fei, 2(ngefi(f)t§ ber Steigerung Cefterreidjg, ganj unmöglid). 2)ie 9fi()ein=

bunb^gefinnung bagegcn, treidle fid) in ben S^Joten SSürttembcrgs unb !öa*

beu'o fo fdjamlo^ auÄgcjprodjen f)atte, moüten bie ©roBmädjte nidjt unge-

rügt t)ingel}en (äffen. Cefterreid) unb (5ng(anb--§annoöer hofften in jenem

Stugenblicfe nod), ben preu|3ifd)en §of üon 9^uf5lanb ab.^ugietjen unb tarnen

barum in ben beutfdjcn i^änbeln ben 5Infid)len ^reuf5en§ mit einer Se=

fliffent)eit, bie fie freilid} gu nid)t^3 ßrnfllidjem öerpftid)tete, entgegen.

S[Rünfter entn:)arf für ^reuf^en unb Defterreid) eine ibentifdje T^ok, meld)e

bem babifdjen §ofe übergeben n)erben foüte. ^n einer uncrtjört fdjarfen

©pradje (jielt er ber 5iarl§ru()er Sxegierung it)r 8ünbenregifter üor, alle

i^re Sebrüdungen gegen haS^ eigene ^-i^olt, „9J?a^regeIn, bie unter bie mitl=

fürlidjften be§ franjöfifdjen S^eootutionc-fijftems gered)nct n)erben muffen."

S)ann iinrb ber roidjtige ©runbfa^ Qufgcftellt, bQf3 d ben beutfdjen Staaten

!einc!§U)cg§ frei ftelje, ob fie bem 23unbe beitreten sollten ober nid]t. ®ie

@rof3mäd)te berufen fid) nid)t auf ben taufenbjätjrigen, niemals red)t§gi(tig

anfgetjobencn 53eftanb bc§ beutjdjen 9ieid)§; fie t}a(ten fid) an ha§i 9iäd)ft=

liegeubc, an bie 2teceffionÄöerträge be5 Dergangeuen 3<-iljve§: alle ber großen

SlÜianj S3eigetretenen feien gebunben an bie ^alifd)er ^roctamation, bie

bem beutfd)en 5iotfe bie SSieberanfridjtnng feiner 5?erfaffung „unter nü=

tt)igen SJiobificationen" äufage. „5)ie ©arantie, meldje bie adiirten iüuidjte

über bie ©ouöeränität ^abeu§ ertfjeilt f)aben, !ann nid)t auf unbebingte

93efugniffe gebeutet tücrben, metdje Seiner ß. öo^t'it niemal» gugeftanben

f)aben unb lueldje mit ben 5(bfidjten gerabe^^u ftreiten untrben, tueldje ber

beutfdjen Station öon ©etten ber oüiirten 9JJäd)te al» 3^^^*^^^^ ^^^ Äriegg,

gu beffen gtüdlidjer 33cenbiguug i()re 33ater(anb§Iiebc unb it^r auf biefe

ßnfidjerung geftüt^ter SJiutt) fo ^ie(e§ beigetragen i^at, befannt gemad)t

morben finb."*) ^m legten 5(ugenb(icfe mürbe 9}?etternid) bebentlid); ein

fo(d)er Xon erfc^ien ibm ^u fdjroff. SO^an begnügte fid) bem babifd)en

9J?inifter münblid) bie D^ceinuug ber (5irot3mäd)te mit5utt)ei(cn. dagegen

nnirbe bem unirttembergifd)en i^ofe am 24. 9ioüember eine gemeinfame 9tnt=

tuort übergeben, \vdd)i\ obfd)on in etmaS mitberer
S""-^!^'^'

^^^ 9}hinfter'fd)en

©ntmurfe entfprad) unb fet)r nad)brüdlid) erftärte: alle beutfd)en Staaten

finb ücrpflidjtet bem ^unbe beizutreten. (S» mar, al§ ob Stein felber ben

©rof^nuidjten bie ^-eber geführt l)ätte; fd)abe nur, ba^ meber 9}ietternid)

nod) ÜDiünfter eruftlid) gemillt mar ben fd)i3nen Sieben bie 2l)at folgen .^n laffen.

5)ie Shifföfung be§ 5*iuUer=^^lu5fd)uffe§ unirbe folgenreid) für oiele

Sa^re, benn fie gab ben 5lnlaf5 für bie Öegrünbung ber conftttutionellen

SKünfter'ä ©nttourf jur Söcantioortuiig ber babii(^en 9Jote mm 16. 9Joo. 1814.

44*
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©taatgformen in (Sübbeulfcfjlatib. §Iu§ ben gemcinften SBetücggrütiben,

au§> (Soiiüeräiiität§bünfeI iinb particulariftifdjer Stngft öor ber @tnmticf)ung

ber SunbeSgetüoIt entfdjtojjen fic^ bie ßabinette ber brei SO^ittelftaaten

be§ ©üben§, auf eigene O^anft ha§ 9?otf)n:)cnbige gu t^nn unb ifjren ßanben

ba§ 9f?epräKntQtiiiii)[tem ju gemä^ren. ©ie ftoren bajn and) (eidjter im

©tanbe qI§ ^renf^en, ha iljre napoIeonijd)e ^räfectennenuaUung bereits

gef)n SQf)re 1^^^* gctjnbt ^otte um alle Sanbe§tt)eile einer gleid)mä^igen

Drbnung ju nntermerfen unb jebe centrifugale ^raft §u bänbigen. ßönig

3)?Qj Sofcpf) f)Qtte fd)on im ©eptember eine S)urd)[id)t ber popiernen ^er=

faffnng oon 1808 angeorbnct; fobalb er bann in SSien n)af)rnaf)m, bo^

bie @ro^mäd)te ben ©ouoeränen ein 9J?inimum lanbftänbijdjer 9^ed)te oon

S3unbe§megen auferlegen mollten, befa!)( er jeiner S^eüifionscommifi'ion im

DctoBer i^re ?(rbciten fd}Ieunig[t ^u beenbigen. [^-riebrid) üon SSürttemberg

lie^ feine 9J?inifter, in einer ungezogenen ^cpüt üom 24, S^onemfaer, bie

unantaflbare ?Iümad)t ber fd)mäbiid)en ^Dnig§frone nod)maI§ öertljeibigen,

er ftietterte unb tobte tt)iber bie Slnma^ung ber ©ro^mädjte unb öerlie^

SBien fdjon um 3i5eifjnad)ten t}od) entrüftet. ®(eid)nio()( entging feiner

0ugr)eit nic()t, baB e§ g" @nbe mar mit ben guten Xagen ber ungeftörten

(2elbft^errlid)feit. ®ie ©d)maben erfannten ben brutalen Xt)rannen faum

mieber, fo fanft unb gnäbig trat er nac^ feiner §eimfef)r plö^ftd) ouf, fo

fidjtlid) bemüf)te er fid) (^rieben ju fjolten mit feinem SSoIfe; üon 9hpo=

leon mollte er gar nid)t§ nie^r f)ören, bod) ebenfo beftimmt fprad) er auS,

bü^ er niemal§ irgenb einer SBeifung an§: SSien ge^ordjen merbe*) 5Im

11. Januar 1815 überrafdjte er fein nnglüdlidje§ ßanb burd) eine '^ro=

damation, meldje bie na{)e (Einberufung etne§ Saubtag» anfünbigte: ber

^önig genialere bicfe löngft beabfidjtigte 2BoI)ltl)at fdjon jc^t, um jn be=

meifen, „ba^ nidjt eine änjsere 9totl)menbigfett ober eine gegen Slnbere

eingegangene SSerbinblidjfeit" i^n gtuinge. S)omit glaubte er bem 2)eut-

fd)en Sunbe ein 8d)nippd)en gcfdjiagen ^u I}aben; er al)nte nid]t, mie

balb fein mifstjanbelteS Ssolt fclbcr ein fuvd)tbare§ ©trafgcvid}t über bie

©ünben be§ legten Sol)täi't)nte§ Ijalten mürbe. 9Iud) bem franfen ®ro^=

{)er,^Dg ^arl öon S3aben fet)Ite e§ nid)t an Sßerftanb. 3)ie {)errifd)en

SDcaljnungen ber ©ro^mödite fdjrcdten il)n an§ feinem bumpfen S3rüten auf;

fd)on am 1. 2)ccember lie^ er bem pren^ifd)cn Staatsfanaler in einer üer=

binblid}en TiOk anzeigen, er fei bereit feinem S3oIfe aüe bie in bem prcu=

^ifd)en S3nnbe§plane geforbcrten lanbftünbifden 9ied)te ^n gcmä()ren unb

i}aht bereits eine SSerfaffungecommiffion eingefeljt. 2(u§ fo trüben nuellcn

entfprang bie conftitutionclle 93cmcgnng in Sübbeutfdjlanb; bod) ha fie

ber 9?atur ber S)inge enlfpradj, fo natjm fie iljvcn g-ortgang aud) als bie

Üeinen fronen non bem ^eutfd]en 93unbe nidjtS mel)r ^^u fürdjten I)atten.

Qn jenem ^Ingcnblide mar bie 93cforgnif3 ber 9}Zitte(ftaaten feineSroegS

*) a3eiu1)te ht§ ®cfd)äftgträgerg ^ouffro^, ©tuttgart 12. ^an. 7. mäx^ 1815.
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grunbtoö, benn bie preuBifc^en (Staatsmänner betrieben, unqefd^recft burc^

ben ^cxiaii bes giinfer=5In»icf)u[fe§, ha^ beutjc^e 35erfafjinu]liDerf mit

rührigem Gifer. ®ie nationale ^otitif mar i^nen ^ergenafac^e; njieber*

^olt f)atten fie bem t)ater(anb§(o)en ©erebe ber Saiern unb 2öiirttem=

berger bic ©rftärimg entgegengct)a(ten: it)r ^önig betrachte e» „at» feine

SfJegentenpftidjt, feine Untert^anen roieber in eine SSerbinbung ?ju bringen,

h)oburc^ fie mit 2)eutfd)(anb eine 9?ation bitben." ^umbotbt fcfiritt fofort

an bie Stn^arbeilnng eine§ neuen ßntrourfS; ba ftieB er auf eine ganj

unerwartete neue ©c^iüierigteit. Xtv öfterreidjifcfje 9Jänifter nämlic^, ber

bisher für bie Ärei^Derfaffuug gefprodjen tjatte, raarb ptöt^tic^ anberen

©inne». ©r errietf), tt)o§ allerbingg fetjr na^e lag, ba§ bie {(einen norb=

beutfc^en (Kontingente, bem preußifc^en ÄreiSoberften untergeorbnet, un=

fet)(bar in ber preuBifd)en 2Irmee oerfdjrainben roürben; unb ba er bei

bem beutfdjen S^erfaffungSiüerfe, hav i^n im Uebrigen üötlig fatt Iie§,

nur ben einen S'^mä oerfotgte bie 9JJad)t ^^rcu^enS §u befc^ranfen, fo

erflärte er fid) je^t gegen jebe ^rei§eintf)eilung. 2(ud| 9}^ünfter ftimmte

bem öfterreidjifdjen greunbe bei, fobalb biefer i^m ha§ Sc^redgefpenft

ber norbbeutfdjen Hegemonie nor bie 5Iugen fjiett.

So gefdjat) eS, ha^ ^umbolbt jegt gleid^^eitig gmei Sntnjürfe für

bie S8unbe§acte ouSarbeiten mu^te, ben einen mit, ben anberen ot)ne

Greife; in beiben waren bie roefentlidien ©runbgebanfen ber 3^^ölf är=

tifel beibet)a(ten. 9(m 9. S^ecember erörterte ber 9taftIofe in einer ®enf=

fc^rift bie ^^or^üge ber ^rei§üerfaffung: fie fei unentbehrlich um ben

Üeinften Staaten einen georbneten ^nftan^enjug für if)r ©eric^tSujefen

gu fiebern unb bie mititärifdje Äraftanfpannung fc^on im ^rieben öor=

zubereiten; bo§ ©egent^eit ging nur an unter „bem bonapartiftifdjen

©t)fteme", ha§ in beftönbigem ÄriegS^uftanbe lebte unb nor feinem

äJJittet gurüdfdiraf. 3"öf^iclj öerfud)t er ben illagen ber Äteinftaaten

über Unterbrüdung ^u begegnen unb f(^Iägt öor, au^er S3aben unb

Äur^effen nod; brei iät)rlid) lüedjfeinbe SJ^tgtieber be§ ^^rftenrat^eS in

ben 3iatf) ber ÄreiSoberften auf^unetjmen.*) ^rvä Jage fpüter über=

fanbte er bie DoUenbeten Gntiuürfe bem Staat^fan^ter, betonte nod)ma(§,

Jrie midjtig bie Ärei^oerfaffung für 'ijireuBen» jerftüdelte Sage fei, rict§

aber tro^bem nid^t ad^u ängftlid) auf biefer gorberung §u befte^cn, benn

unfere (Stärfe in ^eutfdjlanb n^erbe immer jum 2t)eit eine moralifc^e

fein, unb öiel fomme barauf an, „ha^ 'prcußen ben fleinen gürften nic^t

at§ eine ©efatjr, fonbern ata ein ©d)u^ erfd)eine." 3e|t enblic^, nad)

faft brei SOi'onaten frud)tIo)cr :Cert)anbIungen, ftieg bem geiftoollen ÜJZanne

eine 2(t}nung, aber audj nur eine 2tt;nung auf üon Defterreid)» bunbeä«

freunbüd^en 2(bfidjten. „9}ian f)at un§", fd)rieb er, „gern bei ber beut=

fdjen ^erfaffungaangetegen^eit uorangeftellt unb un» leicht unb gern in

*) ^umbolbt'^ 3;entjd)rift über bie beibcu neuen (Sntroürfe 5ur S3unbe§actc, 9. S)e*

cenibec löl4
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5tIIem iiQd§gege6en, tüeit man e§ liefier mochte, tüenn lieber mx (ha man
aud) üon itn§ tüu^te, ba§ tütr immer eine fefte unb fräftige SSerfaffimg

tüollen tüürben) ben dürften, benen alten bie Steffeln einer ßonftitution

läftig [inb, unangenet)m mürben nnb geföfjrlid) erfcfjienen." 2)0^ aber

bie ^ofburg felber eine fefte unb fräftige SSerfaffung nid^t ttjallen !onnte,

mar if)m nocf) immer nidjt !far gemorben; öielmcljr ^offte er fic^ rafc^ mit

Defterreid) unb ^annoöer über einen ber beiben (Sntroürfe jn üerftänbigen

unb etina in ad)t %aQtn bie 3]erf)anblungen mit Saiern unb 2Bürttem=

berg micber aufzunehmen.*) Söä^renb bie preu§ifd)en Staatsmänner

alfo, treuftei^ig unb argto§, SBaffer in ba§ beutfdje S)anaibenfa^ fdji^pf^

ten, öerf)anbelte 9)?etternid} mit 9}?ünfter insgeheim über ben ^lon eine§

^eutfd)en Sunbe§ o()ne ^reu^en!

Stein üerfat) bie Slrbeit ^umbolbt'g mit feinen Semerfungen, for=

berte f)öl}ere S^ec^te für bie 9J?ebiatifirten unb bie S^teidiSritter, aber auc^

ein reid)ere§ 9J?aa^ öon S3oIf§red)ten, namentlid) bie 3(uff)ebung ber Seib=

eigenfd)aft unb be§ S)ienftgmange§ fomie bie Slblöjung ber 3^rof)nben in

ganj ®eutfd)(anb. @rnft(id)en 2(nftofe naf)m Stein aücin baran, ha^

^umbolbt, aus 9ftüdfid)t auf Defterreid), bie ^eftimmungen über bie 2anb=

tage abgefdjmädit unb ben Sanbftänben nur nod^ eine berattjenbe Stimme
eingeräumt {)atte. „2)a§ ift ein Sfiiefenfc^ritt rüdmärtS", ermiberte ber

^rei^err. „^reu^en I)at unter allen Säubern am menigften Urfadje i^n

§u tt)un unb ^n öeranlaffen. Su biefem Staate bereinigen fid) aße

©lemcnte, bie eine ruhige, öerftänbige Semegung fräftig organifirter 2anb=

ftänbe verbürgen : Sf^ationalität, @einof)nf)eit unb erprobte S3ereitmiIIig!eit

5Ibgoben §u leiften, Opfer gu bringen, 5öefonncnI)eit unb gefunber 9}ien=

fd^euöerftanb, attgemcine S3ilbung. Defterreid) fann au§ bieten ©rünben

nidjt gteidje ©runbfä|e auSfpredjen, n)egen ber ^rembartigfeit feiner ^e=

ftanbttjeite, bem nieberen 3uftanbe feiner «ttgemeinen 93itbung, ben 9J?oji=

men feiner 9?egierung unb Sf^egenten, unb e§ mag au§ biefen ©rünben

eine StuSna^me madjen. Wlan übertaffe e§ itjm fidj au§-^ufpredjen."**)

Sllfo fa^ fid) fetbft biefer feurige Parteigänger be§ totf)ringifdjen £aifer=

tl§um§ genijtf)igt eine StuSna^meftettung für Defterreid) gu forbern fobatb

auf bie praftifc^en g^otgen be§ bünbifdjen 2eben§ bie 9f?ebe !am.

5l(te bie faueren SJJü^en biefer ^ecembermoc^en btieben für je^t

öertorene 5trbeit. ^enn mitttermeite öerfdjärfte fid) ber Streit um bie

fäd)fifd)=potnifd)e g^rage, bie brofjenbe S^rieg^Sgefatjr no^m 3t(ter @cbanfen

in 3tnfpruc^, unb mät)renb ber erften ^ätfte be§ i^annorg rüdte bo§

beutfd^e 33erfaffung§jperf feinen Sd)ritt öon ber SteEe. Sobatb bie ßuft

ettt)a§ reiner warb, !e^rte ^umbotbt fofort mieber ju feinem SdjmerjenS^

ünbe gurüd. (Sr ^atte in^mifc^en mit bem motjtmeinenben 2öeimorifd)en

9J?inifter üon ©erSborff öiet ber!et)rt, bie 2Bünfd)e ber ßteinftaaten nät)er

*) ^umbolbt an §orbenberg, 11. S)eccm6er 1814.

**) ©tetn'g 93emertungen gu bem (äntrourfe of)ne teife 26. u. 29. ©ejember 1814.
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fennen geternt unb bie Ueberjeugimg getüonnen, iia^ fic^ feit ber 5(uf=

Ibfiing be§ 9?eid)§ an bcn bcutidjcn §öfen ein ungeheurer 2)üufel, mit

bem man rerf)nen muj^te, gebilbet t)atte. ;^ene 3tbftufungen be§ 3?ange§

unb bc§ 9icd)te§, bie in ber alten 9^eicf)§öerfa[]'ung beftanben, maren

öergeffen, bie neuen Souüeräne füf)tten ficf) einanber f(f)[erf)tf)in gteic^.

©odte bie $8unbe§acte übert)aupt ju ©tanbe fommen, fo burfte ben

ßleiuftaaten feine allju auffällige formelle Unterorbnung unter bie grö=

leren ©enoffcn jugemut^ct tuerben; benn, meinte ©ersborff mit jener

finblidjen Unfdjulb, bie öon jefjer bo§ 33orred)t unfercr fleinftaatlidjen

S)ipkimaten mar: „man liebt ben ©d)ein ber ^rei^eit felbft menn man
i^r SSefeu nid)t gu befil^en öermag."*) ®a| ein ©taatenbunb nur in

einer ^ietljeit öon (Staaten möglidj fei, l^atte .^umbotbt Oon öoru^crein

au§gefprod)en. ßubem fiel jeber ©runb für bie Silbung eine§ ßrei§=

obcrftcuratt)e§ ^iumeg, menn man bie Ärei§eiutf)eitung felber bei ber §of=

bürg uidjt burdjfctjen fonnte. dlad) ber Haltung, metdje bie SJJittelftaaten

im 5ünfer=5lu§fd)uB unb in ben fädjfifdien ^änbetn eingenommen tjatten,

fd)ien e§ and) fcf)r gmeifel^aft, ob ein S^att) non fünf, fieben ober ^e^n

©taatcn bie ejecutine ©ematt be§ Sunbeä cinträdjtiger, mirffamer f)anb=

l^abeu n)ürbe al§ ein au§ allen (Staaten gebitbeter Sunbe^tag.

S)af)er ermog ^umbolbt mit bem ©taatsfanjler fdjon im Sanuar

bie ^rage, ob man nid)t, 5[ngefid)t§ ber 33er[timmung ber ßfeinftaaten

beffer tt)ue bie jmei 9f?ätf)e fallen §u laffen unb ftatt ifirer eine einzige

SöunbesDerfammUing ju bitben, meldte bie laufenben @efd)äfte in einem

engeren 9iatf)c, toidjtigere 5^'ogen im ^(euum ^^^u ericbigen f)ätte; in bem

^lenum foüteu alle Staaten minbeftens eine Stimme, bie 9JJebiatifirten

einige ©uriatftimmen ert)alten. 33ei ber grenjentofen (Siferfud)t 3(tter

gegen 5Itte erfd)ien bie nal)egu oollftänbige ':]3arität al§ ba§ einzige

äRittel um nur irgeub eine O^orm bünbifdjcr (Sinf^eit gu erreichen. ®ie

beiben @taat§männer entwarfen fobann eine Stote an SJJetterni^, baten

um bie beftimmte (Srflärung: ob ber faiferlid^e ^of bie ^rei^öerfaffung

enbgiltig ablehne? unb ob er bie 33ilbung eine» eiufadien Sunbe^tageS,

ftatt ber ^mei Üiätf)e, geue()niige? Sann fönne ein neuer (Sntwurf au§=

gearbeitet merben. ^reufjen fei ju jebem ß^tQ^ftönbui^ bereit: „nur brei

fünfte finb e§, öon benen man nid)t abgcfjen fann: eine fraftöolte

^rieg^gemott, ein 33unbe§geridjt unb Ianbftänbifd)e, burd) ben S3unbe§=

oertrag gefid)erte S^erfaffungen. Df)ne bo§ 33unbe:§gerid)t roürbe e§ bem

9?ed)tÄgebäube in "^Deutfdilanb an bem Testen unb not()nicnbigften Sd)Iuf3fteine

mangeln."**) (S§ marcn bicfelben brei Sarbinalpunfte, meld)e iparbenberg

fd^on in ^ari§ als bie .Hauptaufgaben ber S3unbe§üerfaffung be^eid^net t)atte.

*) ©ereboif an <pumboIbt, 6. Sccember 1814.

**) färben bercj unb .pumbolbt, SntiDurf einer 92ote an {^fünt 2Jtetternirf}, bie neue

Drganifation be^ ^.öunbeetag? bctroffcnb. 5}a§ Goncept ift unbatirt, mu& aber icI)on

im :^sanuar geschrieben fein, ba metircrc ber barin entf)altcnen ©ä^e Wörtlid) in ber

^jreu&ifdjen 9tote üom 2./10. gebruor tt)ieberfel)ren.
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Sllfo quälten bie treuen Patrioten fic^ ab an ber l^offnung§rofen

SlrBeit. ^reu^en otlein unter allen beutfcfjen Staaten betrieb ha^ beutfcf)e

SSerfaj'fungSuier! mit narf)t)altigem ©ifcr; feine ©taatSnuinner loiefen je^t

and) ben einzigen 2Beg, ber noct) minbeften§ gu einer not()bürftigen 35er=

ftänbigung füt)ren fonnte. ©eine ^^oliti! geigte \id} in Sldern rec^tf(^affen

unb ot)ne §intergebanfen, namentlid) audj ben SLlZebiatifirten gegenüber,

bie e§ n)ieberf)oIt banfbar ausfpradjen, bafe fie allein an ber preu^ijrfjen

^rone einen groBmütt)igen 33ejd)ü^er fänbcn.*)

Um bie 'Bad)e nur rafdj mieber in @ang gn bringen, befdfjfoffen bie

preu^ifdjen Staatsmänner am 2. gebruar, hü§> einzige tva^ fertig öor=

lag, jene beiben ^umbolbt'fdjen (Sntmürfe üom ^ecember, an ben öfter=

reidjifdjen 9J?inifter gn überfenben. Sn einer begleitenben 9'?ote mieber^

Ijotten fie nodjmatS alle bie in ^nmbolbt'S öertrautic^en ®en!fd)riften

anSgefprodjenen 33ebenfen für unb miber bie Ä'reiSüerfaffung unb erboten

fid) bereitmiüig gn jeber Stbänbernng — mit einziger 5Iu§nat)me jener

brei unantaflbaren fünfte: ^riegSgemart, 93nnbe§gerid)t unb lanbftänbifd^e

SSerfaffungen. SDurd) biefe entgegenfommeube Gattung hofften fie um fo

fidlerer eine rafd^e SSerftänbigung mit ber ^ofburg gu erreid^en, ha ja

^umbolbt'g beibe ©ntmürfe nid}t§ meiter entl}ielten al§ eine grünblic^ere

StuSarbeitung jener S^öl'j 5Xrtife(, wddjt SOletternid} fetbft im Dctober

bem 3^ünfer4lu§fd)u^ mit üorgetegt ^atte. 6e^r milüommen mar e§

i^nen batjer, ha^ fid) im nämtidjen Stugenblide and) ber SSerein ber

beutfdjen dürften unb <Btähk mieber rüt)rte. 2)urd^ ben Zutritt Habens

unb einiger kleinen bi§ auf gmeinubbrei^ig SDiitglieber oerftärft, bat er

am 2. gebrnar bie beiben füt)renben äJiäd^te um fd^tennige (Eröffnung

ber $öeratt)ungen Silier, ^arbenberg unb ^umbolbt erflärten fid) fofort

bereit, unb ha and) äJJetternid; gnftimmte, fo liefen fie nunmei)r, am
10. gebruar, i^re 9^ote mit ben beiben S)en!fd)riften an ha§: öfterreid^ifd^e

Kabinett abgetjen.

5lber ber öfterreic^ifd)e Staatsmann, ber im ^erbft fo gefällig mit

^reu^en gufammengegangen n)ar, fanb jet^t ber 93eben!en fein Snbe: er

^atte möljrenb ber fädjfifdjen ^önbel bie 3!Ritte(ftaaten al§ braudjbare

S3unbe§genoffen gegen ben norbbeutfdjen SfJebenbuIjter fd)ä^en gelernt unb

mollte burdjau» SllleS üermeiben ma§ if)ren SouüeränitätSbün!e( beriefen

fonnte. SBie man fid) in ber §ofburg ben ©eutfdjen Sunb öorfteÜte,

ha§^ f)atte ^rei^err öon Stöeffenberg fdjon im ^ecember in einem neuen

93unbe§plane oerrat^en. @S mar bereits ber fünfte ©ntmurf, ber in biefer

troftlofen 3Scrt)anb(ung gur ©pradje !am. ®ieS geiftlofe HJ^adjmerf lub

bie beutfc^en Staaten ein, fid) uad) ©efatlen einem $öunbe angufdjtie^en,

ber bie gemeinfame äußere unb innere Sid)erf)eit ert)alten follte; mer

*) ®rof © Imä=2aübad) an §orbeii6erg, 4. 9t:pnl 1815, unb biete anbete äfintid^e

Eingaben.
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eintritt, barf o^ne ß^f^intmung ber ©cnoffen nicfjt tuieber aug|d)eiben.

Stile 93iinbe§[taQteu Ijabeii al§> fo(d;e gleid^e 'Sied)tt. (Sin permanenter

S3iinbc§rat() tnirb au§ ben ©efQnbten aller Staaten gcbilbet, Defterreid)

fü()rt ben 53orfi§. Äeine ©pur üon einer njirflidjen S3unbe§frieg§gen)a(t;

ber Sunbe^ratl) f)at lebiglid) „barauf ^u je^en", ha\i jeber (Staat fein

Kontingent ooüftänbig erhält. 5Die 5(u§ga6en tt)erben burd) SUJatrifntarbei»

tröge beftritten. 3)ie ausinörtige "»Politi! bleibt ben Sunbe^ftaaten unge-

fc^mötert, nur bürfen i{)re SSerbinbnngen mit ^u§n)ärtigen nid)t gegen

ben S5unb felbcr gcrid)tet fein. 2anb[tänbe [inb binnen Saf)r unb ^ag

einjnbernien, bod) tt)irb it)re (Einrichtung ben fianbestjerreu überlaffen.

SDap nod) ein 5lrtifel über bie 5IRebiatijirten unb einige, jef)r befd)eibene,

Unterttjonenredjte, ujo^u aber bie ^re^freifjeit nic^t getjört; enbüd) noc^

bie 3ufö!-l^^ ^»^B ^^^ ^unb für bie ^reifjeit be§ ipanbet^ unb ber ©djiff=

faf)rt „forgen" n^erbe.*) ^kx enbüd) bekannte bie ^ofburg ^orbe; jene

^tüötf 5(rtife( fjatte fie im October nur be§f}a(b angenommen, tt)eil fie ba=

mal5 ^^Preu^en nod) bei guter ©tinimung ert)a(ten luoüte. 9Jictternic^'§ luirf=

(ic^e 9)?einung ging je^t, wk fd)on in ^ep(i^, bal)in, ba^ bie Souoeränität

ber beutfd)en Staaten nur fo n^eit bef(^rän!t werben bürfe at^ erforberlid)

njar um bie europüifd)e Stellung be§ ^aufe§ Defterreid) einigermafjen

fid)er gu fteüen. 3Son ben brei fünften, wel^e ^reufeeu at§ bie gunba=

mente ber Sunbesoerfaffung anfat), voax ber eine, ba§ S3unbe§gerid)t,

in bem 3[öeffenbergifd)en ^(ane gänglid) befeitigt; über bie anberen beiben,

^riegSgemalt unb Sanbftänbe, fd)Iüpfte ber Vertraute 9J?etternid)'g mit

einigen allgemeinen Sf^eben^arten ^inroeg. So tt)eit gingen bie Slbfic^ten

jener beiben Wdd)k au^einonber, bereu Sntereffen §arbenberg für f)or=

monifd) tjielt.

2)ie SSefjeubergifdje Slrbeit fonnte rut)ig if)rer Stunbe fiarren, grabe

toeil fie ber (eerfte unb farblofefte üon allen ben bi§()erigen (Sntioürfen

mar; fie njurbe bie ©runblage ber beutfd)en 33unbe^oerfaffung, ha§> ®i,

n)orau§ ber 5tudud be§ granffurter 58unbe»tage» au»frod). ^orberI)anb

flutete fid) SJJetternid) Ujciölid) hü§> SBerf feiue§ (5)et)eimen 9^atl)§ fc^on

je^t förndid) a(§ f. !. (SJegenentiourf üorgulegen, er begnügte fid) bie

beiben ^(äne ^umboIbt'S für unau§füf)rbor gu erüären. SDa bie beiben

$ßormäd)te fid) über eine SSorlage nid)t einigten, fo tonnten auc^ bie oer=

l^ei^enen 23eratf)ungen StIIer nid)t beginnen.

Um bie Söerluirruug gu ooUenben loarf je^t Stein nod) einen neuen

3on!apfeI unter bie ^abernben. 2)er 3f?ei(^§ritter fonnte fid) öon bem

fd)önen ^aifertraume fo fdjuell uid)t trennen, atl^utief maren d)m bie

granbiofen 93ilber ber Stauferäeiten in'§ treue i^er^ gegraben. Sobalb er

*) ®te Se^auptunq 5tb. Srfimibt'g (G5ejd). b. b. S8crfaffitiig§frage ©. 373), U^
Wütnniä) biejen ©nttuuvf l)ätte gebraudjen wollen um ^reufeeu aui S)cutid)Ianb au§=

5ufd)lte6en, ift unertüiejen unb, toie mir fc^eint, oud) ganj unermei^bar.
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gelTiafir iDurbe, ba^ aud) bie 0etnftaaten, mit bett Sippen ntiitbeftens, bte

|)er[teaiing ber ^aifer!rone forberten, na{)m er feine 2;epli|er ^(äne n)ie=

ber auf, nnb e§ gelang i'f)m bieSnmt fogar ben (Sparen gu überzeugen.

Sllefanber f)atte ou§ ben mibrigen (Srfat)rungen ber iüngften Söoc^en ge=

lernt, tt)ie Ieid)t fic^ eine öfterretd)ijcf)=fran,^öfif(i)e SlUians gegen 9^u|3lanb

unb ^reu^en tilben !onnte, unb gab ficf) ber Hoffnung f)in, ber 93efi^

ber beutfdjcn ^aiferfrone mürbe, mie üor "äikv^, ber |)ofburg bie 5Innät)e=

rung an bie 2;ui(erien erftfjmeren. ®o^ öerfut)r er anc^ je^t, mie immer

mä^renb be§ SBiener ßougreffeS, at§ ein gucertäffiger ^reuub 5?önig

^riebrid) 2öi(f)erm'§ nnb moIÜe ben ^aiferplan nur bann unterftü|en,

tt)enn ^reu^en öon freien ©tücfen guftimme. ©o begann benn feit bem

9. Februar, gu |)arbenberg'§ bitterem §Ierger, ein Iebf)after 9totenmed)fet

gmifdjen ©tein unb (5apobiftria§ einerjeitS, §umbo(bt anbererfeitS. Slber^

mal§ füf)rte «Stein, mie einft in ^eplitj, ben öer^midten ©ebanfen au§:

weil 6efterrei(^ fein rein beutfd)er Staat fei, barum muffe ber ^aifer^^

ftaat burd) ein !üuft(ic^e§ üerfaffnng§mäBige§ 93anb an S)eutfd)Ianb ange=

fd)toffen merben. 3)^it unbeftreitbaren ©rünben geigten ber 9?eid)§ritter

unb fein ruffifdjer (Se^ilfe, 'oa^ eine monardjifc^e Spi|e fräftiger fei o(§

eine cotlegiaüfdie. ©benfo unmiberlegtid) ermie§ ^umbolbt bie Unföf)ig!eit

Defterrei^g biefe monardjifdje 9J?ad)t ^um §eile ber Station gu gebrauchen:

„®eutfd)Ianb miberftrebt jener öfterreic^ifc^en Unbemegtidjteit, für meiere

bie (Erfahrung nichts ift unb bie Satir^unberte fpur(o§ öorübergeljen."

S)ie S'JottjUienbigfeit be§ preu^ifc^en taifertf)um§, bie fidj an§> biefem f^ür

unb SSiber öon felber ^u ergeben fc^ien, !onnte, wie bie Sage mar, nod)

nid)t erfaunt merbeu; fa^en boc^ bie Sottjringer mieber fo feft im germa=

nifdfjen <BaM, bafs fie ^umeilen fdjon baran backten ^reuf^en gang öom

Sflüden be§ beutfdjen 9f?offe§ f)erunterpmerfcn! S)a§ ©rgebni^ mar, ha'^

bie Ä^aiferptäne begraben mürben, ^önig f^riebridj 3Bitf)etm lie^ fid) burc^

(Stein nid)t überzeugen, obgleid) fogar feine 5ßertrauten SBittgenftein unb

^nefcbed il)re Setjufuc^t nad) ber ^erftettung be§ ^obsburgifc^en ^aifer=

t^um§ nidjt üer^e^Iten. §umboIbt behielt 9iec^t mit feiner trodenen

©rüiirung: nur ein 33unb ift je^t nod) möglic^.

Heber biefem unfrud)tbaren ßü^ifcfjenfpiele gingen mieber üier SBoc^en

öerloren, unb !aum mar e§ gu (Snbe, fo !am am 7. 3J?är§ bie 0Jac^=

rid)t öon 9^apoleon'§ 9Rüdfe^r. 3)a§ europüifi^e ^rieg§bünbniB unb bie

SfJüftungen brängten öiete 3Boc^en taug olle anberen fragen in ben §in=

tergrunb. ^ie beutfd)e SSerfaffung fd)ien rettung§Io§ öerloren. Sluc§

ber auf ^reu^en§ 5Intrag eingefe^te bentfdje 9JJiIitärau§fd}uf3, metdjem

ber 5?ronprin3 öon SBürttemberg öorfa^, ging unöerriditeter Singe au§^

einanber; mit gorniger Sdjam öerlie^ 9?üt)te öon Silienftern biefe 3]er=

fammlung, öon ber er geliofft I^atte, fie merbe bie allgemeine 2Be{)rpfIid)t

für gan§ 3)eutfd}Ianb einfütjren. S)e§g{eid}en fd)eiterten bie ebenfa(I§ auf

^reufeeug ^Betrieb berufenen eonferengen über bie beutfdje ^-tu^fcljifffa^rt;
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benn bie SBelfen fanben e§ gan,^ unerf)ört, \)a'^ bie rein beutfc^en ?}ni[fe

berfelbcn (}reil)eit geuiefseu foUten lüie bie met)reren europäijcfjen 9Jtäcf)ten

gemeiiifam Qngef)Drigen. SSegircrfenb fd)rieb S[)?ün[ter an ben ^rinj»

regcuten: ^annoöer irerbe fid)crlirf) iiid)t finanjietle Dpfer bringen „um

einige üage ^bcen oon §anbe(§frcif)eit ju bcgün[tigen". ^Die c^reniüertfjen

SOInnner unter ber bentfc^en Diplomatie überfam ein t)ernid;tenbe§ ®e»

füf)( ber @d)am. SKetd) ein (Sc^aufpiel bot feit fed)§ langen 9J?onaten

bieg 2)ent)djlanb, ba§ foeben nod) bie SSelt mit feinem Ärieg^rutjm er=

füüt ^atte! 9Zid}tg als ^anf unb Stanf, nid)t§ al§> 9?eib gegen bie Dietter

ber 9Jation, unb nod) immer fein ®nbe! ®er madere ©erSborff riet^

in feiner ^erjenSangft ben ^^reu^en: jefet fönne ou§ Dentfdjlanb bod)

nid)t§ Xüd}tige§ merben, bie feinbfelige ©efinnung öon Saiern unb ©e-

noffen laffe fid) nid^t üerfennen; beffer atfo, ^renfeen fd)IieBe mit bem

©üben nur eine ^Illion^, mit ben fleinen norbbeutfd)en (Staaten aber

einen feften 93unb, ber für ba§ gan^e SSaterlanb eine beffere 3"^""f*

öorbereiten fönne.*)

2)ie 3}?ebräaf)( ber ftreitigen @ebiet§fragcn mar erlebigt, bie 9Jionar=

d^en rüfteten fid) jur SIbreife, ?(IIe öertangten ungebulbig nad) bem ®c^{u§

bes ßongrcffeS unb t)ord)ten gefpannt auf bie S^Jac^ricfjten au» Söeften; bie

Sf^^einbünbner erhoben mieber fed ha^ §aupt, mef)rere ber 9JJitteIftaaten

t)ert)cf}(ten faum, ba J3 fie auf neue ©iege be§ Smperator§ l^offten. 2)a§

mar bie «Stimmung nid)t, bie ein bouernbeS nationate§ SBerf zeitigen

fonnte. §orbenberg, ber in ber Sf^eget ein fic^ereS ®efüf)I für bie ©unft

be§ 5(ugenb(id§ ^ck]k, münfd)te benn and) bie ^erfaffung§beratf)ungen gu

öertagcn, bi'S nad) einer neuen S^Jieberlage 9capoIeon'§ ber Xxo^ ber 9it)ein=

bünbner gebrod)en unb bie allgemeine Stimmung mieber rufjiger unb gefam=

melter märe. 2(ber mie mürbe bie Station, bie iel3t abermals gu neuen fd)me=

reu Opfern aufgeboten marb, xijvc gürften unb SJänifter empfangen, menn

fie if)r nac^ biefem ^omp enblofer g^efte nid)t§, rein ni(^t§ f)eim brachten?

5Die§ fd)ien bod) gar jn fc^mad)i.io(I; felbft ©en^ marnte üor bem ßoxm
ber üffentlid)en iOJcinung. llebcrbie§ münfd)te SJJetternid) bringcnb, bie

beutfd)e 33unbe§acte, bie in feinen klugen ja nur eine europäifd)e ^ngc{egen=

f)eit mar, in bie gro^e ©d)tu^acte be§ ßongreffe§ mit auf5une()men unb

fie alfo unter bie 93ürgfd)aft be§ gefammten S[i>elttf)eil» §u ftetlen. (Sr

legte t)ierauf nod) in fpätercn Saf)ren ben pd)ften SBertl) unb ftclltc gern

bie d)arafteriftifd)e 53e()auptung auf: ber ®eutfd)e Sunb ift gerabe be»=

l)üih eine bauernbe g-öberation, meil „fein (Sntftef)en ha§> üereinte 3Berf ber

europäifd)en 9}?äd)te unb ber bcutfd)en gürftcn mar".**) Ujib feltfamermeife

marb biefe 5(nfid)t imn attcn preu§ifd)en Staatsmännern, felbft öon

^umbolbt getf)eilt; fie fjofften burd^ bie europäifd)e ®efammtbürgfd)aft

*) ©evöborff an .'punibolbt, 7. «r^Jn! 1815.

*) SJJetternic^ an ^xnbt), 11. December 1817.
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ben SJJittelftaaten eine neue g^elonie 5U erfd^roeren unb bebac^ten ntdfit,

ttiie graufam einft ba§ alte 9?eirf) unter ber ^ubringlidjen (Sinmtfcf)ung

fetner au§inärtigen ©aranten gelitten f)otte. ©0 tarn e§, ha^ ^^reu^en

fid) bodj nod) entjdjlo^ bie Sßert)anblungen ^u ber benfbar ungünftigften

3eit njieber aufguneljmen.

Stuf eine irgenb erträgliche Orbnung ber beutfc^en 5)inge l^offte

^umbolbt frei(id) (ängft nid)t mef)r; Xüü§> frommte feine bia(eftifd)e ^unft

gegen bie S3o§(}eit ber 9Jätte(ftnaten unb bk berechnete ßurücf^altung

Defterreid}§? (Sr felbft gefteljt: je^t blieb nid)t§ met)r übrig at§ ben

S3unb §u ©taube bringen, gleid)0ie( ouf »etc^e SÖeife. ^ennodj legte

er fic^ abermalö in'io ßeug unb brachte ju Stnfang 5(pril§ einen neuen

wefentlid) abgefür^ten ©ntirurf gu ©taube. (So rt)ar ber fec^fte. Hber

bie 3!5ert)anb{ungeu würben U}ieber öerfdjoben; bie 9JJitte(ftaaten geigten

feine Steigung fidj noct) auf irgenb etn)a§ eingutaffen. ^n ber gmeiten

§ä(fte be§ 3)?onat§ fd^ien bie ©timmung mieber güuftiger gu werben,

©ofort fdjöpfte .^umbolbt neuen äJJutI}*) unb wagte am 1. Wlai einen

fiebenten, me^r in ha§> (Siuäetne einget)enben ^(an oorjulegen.

2)ie ^ofburg leboct) erttärte beibe ©ntmürfe für unmöglich. 2)a§

§an§ Cefterreid) felber war natürlich nad) feiner oft bewät)rten 9?eidj§=

treue gu jebem Dpfer bereit; baran burfte 9?iemanb zweifeln, ber bie

brünftigen Sett)eueruugen ber f. t ©taatemänner öerna^m. 9^ur wegen

be§ unüberwinblidjen SSiberftanbeS ber üeinen Ä'i3niggl)öfe fat) \id) ber

öfterreid)ifd)e äJänifter gu feinem Iebl)aften S3ebauern genöt^igt, bie preu=

^ifd)en ^orfd}(äge wieber einmal abguweifen. 9)?etternid) wu^te au§ feiner

reidjen biplomatifctieu ©rfa^rung, ha^ langwierige ©treitigfeiten gule^t

burd) bie allgemeine (Srmübung eutfc^ieben werben, ^e^t begann bie§

®efüf)I bei :3ebermann übermädjtig gu werben. Sitte ftimmten bem Oefter-

reidjer bei, ha er nun l^erouSfagte, );i)a§: fd)on im ©eptember feine 9)?et=

nung gewefen war: an eine 33unbe§tierfaffung fei für je^t boc^ nid^t gu

benfen; genug wenn man il)re „©runbgüge" feftfteUe. 3)ann l)olte er

jenen 2Beffenbergifd)en ^lan öom 2)ecember wieber t)erüor, ber allerbingS

faum üU ber ©rnnbgug eine» ©ruubgugS gelten tonnte, lie^ haS^ 9J?ad}=

wert ein wenig erweitern unb übergab biefe Umarbeitung am 7. dJlai

aU aä)kn Entwurf ben preufeifctien ©taat§männern. lieber biefen 6nt=

Wurf warb nun eublic^ eiugeljenb gwifdien SJietternid) unb .^arbenberg

öerl)anbelt. Stuf 'i^reu^euä Söuufd) fcf)altete ber Defterreidjer einige üer^^

fct)ärfenbe 3"fö^e ein, ber ©taattotangler fügte eigenljönbig ben Strtifel

über bie äJ^ebiijtifirten Ijingu, unb fo entftanb jener neunte unb le^te

^Bunbesplan, welchen ajietternid) am 23. SDlai im 9t'amen £)efterreid)§

unb ^reu^enS ben SSeüoÜmädjtigten aller beutfc^en ©taaten gur Se=

fdjlu^faffung unterbreitete. Zxo^ ber zweimaligen Umarbeitung waren

*) ©0 berichtet er jelbft in ber ©^ftematif^cn lleber[id)t.
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bte |)auptfü^e be§ öfterreic^ifc^en 4Dccember=(Snttt)urf§ unöeränbert ge=

blieben, fo bafe SBeffcnberg al§ ber eigentltcfie iöerfaffer ber beiitidjen 33un=

be^actc betracfjtet irerbcn muß. S)er liebeii^nnirbige, feingebitbete 33rei§=

gaiter 33aron jälilte ,^u ben frcifinnigften ^oütifcrn Ccftcrreidj^; er f)egte

fogar, \vk fein Snibcr, ber ben 9Uimijcf)en nerfjQBte ßoabjutor, eine geroiffe

©cfiiuärmerei für ha^^ beuticfje ^atevlanb. 3(ber in (2acf)en ber beut)cf)en

^olitif fonnte e§ unter ben f. f. ©taatymännern feine 9J?einung§oer)d)ie»

benf)eit geben; tt)er bem ^^aufe Cefterrcid) biente, mufete bem beutfcfjen

©ciammtftaate ben Gbai'Q^ter eine§ [ofen t)ölferrcd}t(id)en ^erein§ §u oer*

leifjen fud)en, n^eil fonft ber Äaiferftaat feinen Siaum barin fanb.

jtagg gnoor, am 22. 9Jiai fiatte .ftönig g^riebrid) 3Bi(f)c(m bie fo(gen=

fd;racre ^erorbnung über bie 9?epräientation bc§ ^olf» unterjeidjnet. S^ic

preuBifc^en (Staatsmänner rcd)neten fid)'§ ,^ur ©()re, n?ie ^nmbolbt oft

fagte, ba^ S^iemanb in 2Bien märmer als fie für bie !!Ked)te ber beutfdjen

fianbftänbe eingetreten war. SBie bnrfte alfo ^reuBen ^nrüdbleiben Ijinter

ben fübbeutid]eu ^öfen, bie bereite if)re 33erfaffung«cominiifionen ein=

berufen t)atten? SSer f)ätte bama(§ aud) nur für benfbar geljotten, ha'^

bie öinfübrung be§ Ü?epräfcntatiüii)fteni§ gerabe in ^^reu^en auf bie

fd)roerften ipemmniffe ftofeen unb fidj am (ängften ücrgögern ttjürbe?

SJ^nbeftenl eine feierlid)e ß^^age fd)icn unerläfUid); tnar bodj .öarbenberg

längft gewöhnt, fid) burd) f)od)tönenbe 'inTfpredjungen mit ben garten

^flidjten be§ ©efe^geber» ab-;ufinben. 5(uc^ ber Äönig mar feit ©nbe

1808 für bie conftitutionenen ©ebanfeu gemonnen unb n.ninfd)te feinem

treuen ^olfe fog(eid) ein ^^'''^Jf" banfbaren '-öertrauenS gu geben. Slber

mit tt)eld)er fTeDeIt)aften 5o()rtäffigfeit ging ber ©taatsfansler tt)iebcr §u

SBerfe! ©r lic^ ben Äönig oeifprcdjcn, bafj bie ^rooin,vaIftäube mieber»

fjergefteüt ober, nio fie nidjt mebr bcftänben, neu eiiigefüf)rt werben unb

au§ if)nen burd) 2Saf)( bie aügcmeine ;^anbc§repräfentatiou t)erDorge()en

foüe. ©0 banb er ber abfo(utcn ilrone im Voraus bie ^änbe, unb bieg

in einem 5(ugenblide, ha er felber über bie proiiin,^ia(ftänbifd)en 9\edjte

jene§ bunten 2änbergcmifd)§, ba^ in ben preufeifdjen ©taat neu eintrat,

uidjt einmal oberfUidjlid) unterriditet war! ^ie i3ffentlid)e 3)?einung, banf-

bar für 5ü(ea wae freifinnig t)ie§, naf)m bie föiiig(id)e 53ert)eif3iing mit

fieder 5i-"Piibe auf, üovnefjmüd) gefiel il)r bie ber 9!)?obeanfidjt entfpred)enbe

ßnfage einer fd)riftlid)en 33erfaffung§urfunbe. 53alb genug foüte fid)

I)erau!?fteüen, ha^ ^arbenberg einen fdjroeren potitifdjen 5^t)Ier begangen,

ha'Q er ha§i Unmöglidje oerfprod]en f)atte. —
STcm tragifdjen Dtiebergange unferer Paterlänbifdjen Hoffnungen

bnrfte aud) ber ^umor nid)t fef)(en. SDa§ burd) fieben SJionate t)er=

fd)Ieppte beutfd)e iserfaffuugÄioerf mußte Miti-'^t in atbcmlofer, unbebad)ter

§aft übtx'§> Äuie gebrod)en werben. '*^(Ia bie fo oft oer()ciHenen Öeratf)ungen

Silier eublid) eröffnet würben, ba ^atte @cu^ bie 9\ebaction ber ©d)luB=

acte be§ 6ongreffe§ fd)ou nalje^u bceubigt; e§ galt gu ei(en, wenn bie
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beutjd^e 33unbe§acte barin nod) ^(q^ finben fotite. @o tourbe beim

gtrifdjen bem 23. 'SRa'i unb bem 10. Sunt, in elf furjcn (Sonferenjen,

ttioüon gn^et nur ben (Zeremonien ber Eröffnung unb beS (Sd)Iuffe§ galten,

bie fcfittjerfte aller europäifdjen ^-ragen obgeti)an. griöoter tüarb niemals

mit bem ©djidjal eines großen S3oIfS gcjpielt. 93ei ber (Sröffnung fef)(te

SBürttemBerg. f^rei{)err öon 2inben entfdjulbigte fein ?tn§b(eibeu in einem

fran,^öfild)en titlet mit einer Sanbportie, fein ?Imt§genoffe 3Sin^ingerobe

fd)üt^te Unpäfelid)feit öor, unb aud) aden folgenben ©i|ungen blieben bie

Sßürttemberger fern, ^ür bie bereits abgereifteu babifd)en 9JJinifter irar

gttjor ein ©tellüertreter oninefenb, er t)atte jebod) feine SSollmad)t unb

erüärte nac^ einigen Stagen feinen ?IuStritt. 2)ie Uebrigen erid)tenen.

®ie ^(einftaaten luoren StnfangS nur burd) fünf 33eüolImäd)tigte öertreten,

festen aber burd), ba^ üon ber britten @i|ung an jeber (Staat feinen

eigenen 33ertreter fenbete.

Slm 26. Wax begann bie eigentlidje 53eratf)ung. ^aiern »erlangte

fogleid), gegen ben lebhaften SStberfprud) ber ^renf^en, ha'\i ber StuSbrud

„fouüeräne" dürften in ben (Eingang ber 53unbeSacte aufgenommen iDcrbe.

SllS man fobann ben (Sntiuurf im ©in^elneu burd)ging, ba er()ob fid)

bei jebem Slrtifel ein fo ficillofer SSirrtnarr grunbnerfdjiebener ^orberungen,

unb auf bem 2;:ifd)e beS S^orfil^cnben Ijäufte fid) ein fotdier 33erg öon

9Zoten, 35orbeI)aIten unb 93cbenfen an, ba^ jebe 9JUigIid)feit einer Ser=

ftänbigung auft)ürte. 33erftimmt ging man auSeinanber. |)arbenberg unb

^umbolbt rid)teten 2;agS barauf in Dotier SSer^n^eiftung an 9)?etternid) unb

äJiünfter eine SfJote*), lüorin fie auSfpradjen: bei ber ^ür^e ber ^dt unb

nad) ben (Sricbniffen ber jüngften ©i^ung fdjeine bie g^ortfe^ung einer

n^irflidjen S)i§cuffiou unmögtid); bie 3lnfid)tcn gingen ju U)eit au§ein=

anber, and) bürften Defterreid), ^reufsen unb i^annooer — bie olfo in ben

5lugen ber preuJ3ifd)en ©taatSmänner nod) immer als treue @efinnungS=

genoffen erfdjienen — fid) nid)t in eine fd)iefe ©tellung bringen, fid)

nid)t gmingen laffen um beS lieben ^riebenS millen für bie ©d)UHid)ung

ber 93unbeSgett)alt gu ftimmen. „S)ie llnter5eid)neten finb bei allen ^-^or^^

beratt)ungen burd)auS ber 9J?cinung @. g. ©nabeu beS |)errn ^^ürften

öon älktternid) beigepflid)tet, ba^ baSjcnige, maS bie frül)cren (Sntmürfe

I)ierüber enthielten, nur ber 9Zotl)Uienbigfctt ben 33unb jet^t unb I)ier

tüirtlid) gu fd)lief3en aufgeopfert merben fönne; unb fie gcftel)en frei, ba§

fie einzig unb allein auS biefem ©rnube, einzig unb allein um nid)t jebe

^Bereinigung ber g-ürften 5)cutfd)lanbS ,^u l)inbern ober auf5ufd)ieben,

aber übrigens mit fel)r fd)merälid)en ©efül)len einen (Sntmurf mit öor=

gelegt l)aben, öon bem fie nur gu fcf)r empfinben, wie menig er bem

U)id)tigen ßracde entfprid)t, ben man fid) unmittelbar nad) ber ^Befreiung

S)eutfd)lanbS unb nod) bei bem Slnfange beS ßongreffcS üorgefel^t l)ütte.

*) ^arbenbcrg unb §unibolbt an 9Jtcttcrnidj unb fünfter, 27. Wtai 1815.
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uub lüie ungünftig bie§ nuc^ auf bie allgemeine (Stimmung einrairfen

toirb. @o(Ite biefer (Sntrouvf buvcf) eine jöiscuifion, für todd)t ber je^ige

Hngcubtid, in bem bie fdjneüe aügemeine Ucbercinfunft ber t)orf)crrfd)enbe

©efidjtÄpunft i[t, immer ungünftig bleibt, nodj mel}r gejdjmädjt werben,

fo i[t faum ber minbefte günftige ßrfolg ber S5ert)anblungen in %xanU

fürt ab,',u)et)en." S)a[)cr tierlangt ^reufeen ein Ultimatum ber brei ®ro§=

miidjte an bie beutfdjen 8taaten; bie brei ^öfe neljmcn fügteid) an bem

(Sntmurfe bie 2(bänberungen oor, meldje nad) bem Verlaufe ber legten

(Sonferenj unumgäng(id) jdjcineu, unb erfliivcn in ber niidjften Si^ung:

weitere 3(enberungen finb un^uläffig, luir jdjlieBeu ben 33unb ab mit allen

ben 5"ürften, mid)t biefe 5]orIage annetjmen, über SinjeKjeiten mag bann

ber granffurter 53unbe»tag cntfdjeiben. '^k 33eibcn fdjloffen: tierfaf)re

man aljo, bann mürben bie meiften Staaten fofort beitreten, einige erft

etma§ fpäter fobalb fie fic^ überzeugten, ba^ ber Sunb aud^ of)ne fie ju

(Staube gefommen fei.

511)0 bod) enblid) mieber ein rafc^el füfjues ©rgreifen be» 3}?oment§,

nac^ ber alten ftotjen fribericianifdicn Sffieife! SBenn Oefterreid) unb Sng=

Ianb = .^annooer ben preuBifdjen Stntrag annaljmen, fo mar ber (Erfolg

fid)cr, fo mürben ha§> 33unbe5geridit, bie fdiarfere ^^-'^ii^^^Ö ^^^ Strtifel^

über bie :l^aubftänbe unb a((c§ Q)ute, ma§ ^^reu^en fonft nod) in ben

öfterreid)ifd)on (Sntrourf f)incingebrad)t ^atte, für ben 2;eutfd)en 33unb

gerettet. 5J)enn nur brei äöodjen fpäter marb bie «Sdjlac^t üon Seile

^üliance gefdilagen, unb mic Ijatten bie DJhttelftaaten bann nod) magen

bürfen bem 2)eutfc^en S3unbe fern ju bleiben? S)er 5>orfd)lag ^veuBenä

entfprac^ auc^ burd)au§ ber mol)lbegrünbeten 9?ed)t5anfid)t, meld)e bie

brei oerbünbcten ^öfe im i)tooember ben Gabinetten tion (Stuttgart unb

Äarl§rul)e entgcgengcljaltcn l^atten — ber Slnfidjt, baB bie illeinftaaten

burd) bie Slceeffion^Dcrträge oerpflid)tet maren bem Sunbe bei.^utreten.

Set^t aber !am an ben 2:ag, t>ü^ jene friiftigen 9toiiember = i)Joten für

Cefterreid) unb ^annotier nur ein biplomatifdjer Sd)ad}5ug gemefen

maren. 9L)?etternid) moUte tion jener ftrengen 9ied)t§anfid)t nic^t» mel)r

tuiffen. 3Bie fdjon ber SSeffenbergifdje ©ntmuif bie beutfd)en g^irftcn

nur befdjeiben „einlub", nad) 53elieben in ben 53unb einzutreten, fo

ertlärte je^t ber öfterreid)ifd)e 9JJinifter: irgcnb ein ß^^i^^^S P>^ ^i"'

tritt bürfe gegen bie beutfdicn ©ouoeräne niemals, and) nid)t mittel^

bar angcmenbet merben! !föa§ fümmerten il)n aud) ba^S 33unbe'?geridjt

unb bie ßonbftänbe — biefe fijen Sbeen ber preuBifd)en ^^olitif, bie man
in ber |)ofburg ^alb gleidigiltig l)alb mij^trauifd) anfal)? Sollte Cefter=

reic^ megen foldjer S)inge fidj bie greunbfdjaft ber Ü)iittelftaaten üer=

fdjergen ?

DJietternid) tcfinte ben preu§ifd)en 33orfd)lag ah, unb am 29. 9J?at

fe^te man bie (Konferenzen in ber alten djaotifdjen SScife fort. S)ie

2lusfid)ten geftalteten fid) immer büfterer, benn an biefem 2;age rourbe
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^ofratf) üon ©lobig, ber ©efonbte be§ enb(i(f) tüieber f)erge[tellten Honigs

öon (Sad^fen, in bie 3SerjammIung eingefü()rt; biird^ if)n erhielten bie

centrifiigateit Gräfte eine mertfioolle S3erftärfnng. ©(obig trat natür(id)

mit feinem alten ©önner SDJettcrnid) in öertraulid)e Serattjnngen. SOJan

eraog ingge^eim, ob (Sad)fen nic^t einem fübbeutjd}en 53nnbe unter

Defterreidjg ^üfirung beitreten folle, gab aber ben ©ebanfen rafd) micber

auf; ber Defterreidier meinte: gegeninärtig erfd)eine ein gefammtbentfd)er

S3unb bod) ül§> ba§ geeignetfte SUhttel um ben S^rgeij ^renf5en§ roirffam

gu befdjränfen! 2(m 30. 9}Jai befprad) bie ßonferen^ ben 2(rtifel über

bie ßanbtage. 2)er lautete je^t, nod)bem Defterreid) alle bie in ben

preufsifdjen (Sntmiirfen üorgefdjricbenen Ianbftänbifd)en 9ied)te geftric^en

f)atte, gan^ fur^: 3n allen beutfd]en ©taaten foll eine lanbftänbifdie 5]er=

faffung be[tel)en. ©agern, allezeit ein begeifterter 33ertreter ber conftitntio=

neUen Sbeen, fanb biefe ^^affung jn nadt nnb unbefricbigcnb. 3Itiberen

erfd)ien fie gu ftreng unb gcbieterifd); mer bnrfte fid) benn f)erauvnel)inen,

fcuoerönen dürften mit einem „fod" irgenb etroa§ gu befet)len? ^ie

9JJebr(]eit bcfd)(of3: „Su adcn bentfdjen Staaten mirb eine Ianbftänbifd)e

35erfaffung ftattfinben" — ftatt eine§ S3efet)k§ eine ^iop(}e;^eiung! Unb
mandjer ber Slbftimmenben Ijoffte fd)on in§get)eim al§ ein falfdjer ^ropljet

erfunben gu merben.

X'^x 2. 3itni bradjte bie ^ataftrop{)e, ben CTriumpf) bc§ ^articn(o=

ri§mu§. 2)ie beutfdje 2öelt foüte erfa()ren, ma§ bie SBiebcrfierfteüung

be§ albertinifdien ÄtönigtfjumS für unfere nationale ^otitit bcbeiitcte.

darüber mar fein ©treit, ba§ man jcl^t nur über bie ©runbjüge ber

!ünftigen S3unbe§oerfaffung berietl). 2)ie 93unbe»acte fagte au^brürfüd),

ha§> erfte ©cfdjäft be§ ^ranffiirter 33iinbe§tag§ merbc „bie ?(bfaffiing

ber ©runbgejcl^e be§ 53nnbc§ nnb beffen Drganifd)e Ginridjtung" fein.

(So blieb bod) nod) bie fdjmadje .^offnnng, bafe fid) in graiiffiirt nad)

^JapoIeon'iS 9ciebcrmerfung oie((cid)t eine üerftönbige 9J?cf)rt)eit bilben unb

einige ber SSiener ©ünben füljuen !onnte. S)a beantragte ©üd)fen ba§

liberum veto, bie (Sinftimmigfeit für alle S3eid}Iüffe be§ ^;piennm§ ber

SunbeSoerfammhmg. ©in (elfter 9?eft oon (Sdjaingefüt)! Ijinbcrtc bie

öonferenj ^wax, biefen Eintrag in feiner nadten g'red)()eit an^unetjmen.

Stber bie äJ^e^r^eit befdjlo^ %a(\§, barauf, ma« ber Badjc nad) auf baf=

felbe I)inau§Iief: bafs ade 93efd)Iüffe über bie ©rnnbgefc^c, über organifdje

$8iinbe«einrid)tungen, über Jura sino-ulonim unb ^letigioU'oangelegenbeitcn

nur mit @timmenein{]e(Itgfeit gefofst merben bürften. 5)amit mürbe ein

neuer poInifd)er 9^eidj§tag begrünbet, ber gefe^ttdjen ^-ortbilbung be§

bcutfd]cn @efammtftaate§ für immer ein 9\icgel Dorgcfdjobcn, bie ^^artei

ber 9?eform in bie 53al)nen ber jRenoIution binübergcbrängt 5)ie§

mar ha^ erfte £eben§geid)en be§ mieber aufgcridjteten fädjfifdjen ^öntg=

reid)§. S)ie ©runbgefe^e einer 33unbe§iicrfaffung, bie nod) gar nid)t

beftüub, bereu ©runb^üge man erft feftfteüte, an einftimmige iöefdjiüffe
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binben — ba§ ()ie§ nichts anbere§ aU oon bornf)erein er!(ären: bem

neuen STeutic^fanb t[t nur bur^ ha§> ©d^wert gu f)elfen. Unb n}Q§ ttar

benn mit ber ^^rafc „organijc^e ^öunbeSeinric^tungen" gemeint? %vl6)

barüber warb man nid^t einig unb öermieb jebe 2(u5(egung.

®ur(^ biefen 33ejc^tuB tnar ba§ Söenige öerborben n)a§ fi(^ nod^

nerberben liefe. Sn 5niem unb Sebem ^atte ber ^articulari§mu§ unb

bie 2Bitlfür ber fleinen fronen bie Cberfianb behalten. Sf^atürlicf) be=

f)aiiptete fie if)re eigene ©iptomotie unb ba§ Sf^ed^t ber Sünbniffe; nur

gegen ben 35unb unb feine StJJitglieber burften fie firf) mit 5(usn:)ärtigen nid^t

öerbinben. 3)aburc^ ttiar nic^t unbebingt auggefc^Ioffen, bofe 2)eutic^e

gegen SDeutfd^e> al§ ^ilfstruppen frember 9J?ätf)te, ^u g^elbe sogen. Unb
biefe ®efaf)r lag nodfi immer fefjr naf)e. ^ing bocf) ber alte fcf)mu|ige

®oIbatent)anbeI ft)ieber an: nod) roä^renb be» (Eongreffeg njurbe ein

naffauifd^eS 9?egiment an ^ollanb öerfauft ober, n?ie man [id^ amtlid^

auSbrücfte, öerlie£)en. „Sei einmal erüärtem 93unbe§!riege" fotlte fein

93unbe§[taat einseitige Unter^anblungen mit bem g^einbe einget)en. 2Ba§

aber ein 33unbe§frieg fei? unb ob ber S3unb bei einem Singriffe auf bie

auSlänbifc^en Sefi|ungen feiner SQJitglieber ^um ©infd^reiten öerpflid^tet

fei — über biefe Sebensfrage !onnte man fid^ nidjt einigen. ®ert)ife

war nur, ha% ber Sunb, armfeliger al§ ein ©taat brittcn fRangeg, fetber

feine 5(ngriff§friege fütjren burfte, benn hk S3unbe§acte fpradf) nur öom
©d^ufee gegen Stngreifer. S^Jarfibem bie S^ed^te ber ßanbftänbe mit einer

9Reben§art abgefertigt maren, menbete fid^ ber Uebermut^ ber napoteonifd)en

Könige gegen bie 9JJebiatifirten. 3^ergeblid^ üerfud^te ^reufeen ben Snt=

tfjronten einige Guriatftimmen gu fidf)ern; bie SDZittelftaaten fe|ten burc^,

ha^ biefe ^rage on ben S3unbe§tag oermiefen mürbe, unb nacf) Slüem ma§
man l^ier öor 2(ugen fa^ mufete bereits Sebermann mas eine folcfje 3]er=

tröftung bebeutete. 9^od^ fc^Iimmer erging e§ ben ^uben. 2)er urfprüng=

lic^e ©ntmurf ^atte if)nen „bie benfetben in ben einzelnen SunbeSftaaten

bereits eingeräumten Ü^ec^te äugefid^ert. 2In bie ©teÖe biefeS bebeutung§=

öoEen „in" fe|te man ein „t)on". S)urcf) biefe brei SucE)ftaben erhielten

c'pannoöer unb ßurf)effen freie ^anb bie @efe|e be§ ÄönigreidjS SSeft-

p^alen auf^u^eben unb ben Suben=2eib3o(I mieber einäufüf)ren; bie 3^ranf=

fnrter l^uben gingen ber ©mancipation oerluftig, mel(^e fie foeben erft

narf) SIbfaufung be§ Subenfd^IoffeS öon bem g^ürften^^rimae jDalberg er=

langt l^atten.

'änd) bie Hoffnung auf eine nationale SfJeugeftaltung ber fatf)oIifc^en

^irdje S)eutfc^Ianb§ fd^manb me^r unb mef)r. SBie Xüav bod) bie bcutfd^e

§ierard)te jugeridjtet morben burd) bie ©ecularifationen unb bie ja^IIofen

anberen ®ematttf)aten be§ napoleonifd^en ß^italterS. Unb mie tief mar
i^re politifdie 9J?ac^tftetIung gefunfen: ftatt jener SBoIfe geiftlid^er dürften

fafeen je|t im ^o^en 9xat^e beS ©eutfd^en SunbeS nur nod) fec^S fat^o=

lifc^e ©ouoerane, Cefterreidf), S3aiern, ©ad^fen, jttjei ^o^ensollem unb
B. S reit) (fite, ?eutjcfte ©efc^icfite. I. 45
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ßtec^tenftein. Söeibe ^orteten be§ beutfd)en (S(eru§ Beftürmten bie (Staat§=

männer mit tf)ren (Eingaben, ßarbinal ßonjalüt unb bie Dratoren fDr=

berten §er[tellung be§ alten S3efi|e§ unb iuo mögtii^ aud) ber alten

potitifd^en SJZac^t ber ^irc^e, jebenfatlS S^eilna^me ürdfilic^er Sßertreter

an ben 5ßerf)anb(ungen über ben 58unb unb SSieberbefe^ung ber öer=

ttaiften S3i§ti)ümer burc^ ben ^apft. ^einrid) SBejfenberg anbererfeit§

führte ben Pan einer beutjd)en S^ationolfird^e unter ber Seitung eine§

^ür[ten=^rima§ wieber^olt in wortreichen ®enffrf)riften ou§ unb blieb bod)

babei, nad) ^riefterart, ben ^roteftanten gegenüber ultraniontan; eine

^nerfennung ber 9f^ed)te ber ©üangelijdjen üon SBunbesraegen jd)ien it)m

wenig wünjd^ensmert!). S3eibe Parteien bekämpften einanber Ieibenfc§aft=

lid). SSefjenberg \vat ben Drotoren !aum me^r al§ ein ^e^er. &xa]

©piegel aber, aud) ein oornef)mcr [eingebilbeter Äirdjenfürft ber atten

3eit, warnte bie preujsifd^en ©taatSmönner bringenb öor ben 2)en!jd)riften

ber Oratoren: „e§ tne^t barin ein rein urtramontanifd)er @eift, eine

@rö^e gauä im @egenja|e mit bem auf immer ef)rti)ürbigen Sßat)r^eit§=

finne, ber bie SSöter auf ben ßoncilien gu ©onftang unb 33afel befeelte."

Gr münfd)te §mar ^erfteltung ber fatl^olifd^en ^irdie, aber aud) ifjre

äöeiterbilbung burd) „liberale Sf^egierungen".*)

S3aiern unb SBürttemberg ftanben beiben Steilen gleid^ feinblid) gegen=

über; fie i^offten, jebe» für fid), hnxä) ein ßoncorbat mit 9^om Sanbe5bi§=

tfjümer gu grünben unb ben 5)eutfcl^en S3unb §ier wie überall gan^ au§ bem

@piele ^u (äffen. 2)ie ^reu^en enblid^ S^igten fid^ aud) in biefer 3^rage, wie

burdjWcg in ben SBiener Sunbe§öer'^anblungen, gerecht, freifinnig, national;

fie forberten, ba^ ber 33unb ber fat[)oIif(^en ^irc^e eine für gang 3)eutfc^=

lanb gemeinfame S5erfaffung gebe, aber aud^ ben eüangeUfc^en £anbe§firc§en

i!§re alten 9^ed)te gewöfjrleifte. @o wogten bie Stnfid^ten burd) einonber.

9^ur in @inem ftimmten S(Ee o^ne 5Iu§no^me überein: in ber SKeinung

nümlid), ba'^ Defterreid) fid^ felbft überlaffen, ou^erfiatb ber neuen Drb=

nung unfereS ürdjlid^en £eben§ bleiben muffe. »Sobalb man an irgenb

eine pra!tifd^e ?5rage Ijerantrat, ergab fid} immer wieber, ha'fi Defterreid^

nidjt §u un§ gef)örte. ^aljer tonnte benn ber oon ber liberalen Söelt

gefeierte ^einrid) SSeffenberg in 3Bien bei feinem Sruber, bem !. f. ®e=

t)eimen 9iat^ wohnen unb fid^ fogar in ben Greifen ber ^ofburg einiger

©unft erfreuen: toa§> er erftrebte galt ja nur für bie Sauber brausen im

9?eid), Iie§ bie !aifer(ic^en (Srblanbe unberührt. ^^P^fe Sonferenjen

Waren fd^on wegen biefer £ird)enfadf)en gehalten worben, gu l)of)en Spr=
men ^atte fidj ha§> (Sc^reibwer! ber Petitionen unb Entwürfe aufgeftapelt;

ha gelang e§ bod) enbüd}, bermutl^Iid) burd^ 2Beffenberg'§ ötteren S3ruber,

in ben legten öfterreid)ifc^en SunbeSentwurf einen 5(rtifel einjufc^alten,

weld)er ber !atf)o(ifdjen ^ird)e eine gemeinfome ^ßerfaffung, ben @oonge=

*) ©Riegel on §umboIbt, 2. ®ecbr. 1815.
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lifd^en bic "iJIufredjterfialtunfl itirer alten ^f^ec^te oerfjiefe. 2)ie 3J?ef)r^eit

ftimmte ju. 216er 93aiern tüiberiprad}, unb mit foldjem ©ifer, baB ^ein=

rid^ SBeffenberg alle Hoffnung aufgab. S(m 3. :3uni frfjrieb er bem
©taatsfanäler*): ba „bie Äirc^enfadjen in ^eutfd^Ianb nocf) immer in

einem beifpieKofen 3ii[tonbe öon 35erlaffen^eit firf) betäuben" unb ber

(SongreB ficf) mit ben (Sinjelfieiten ni(f)t f)abe beicf)äftigen fönnen, fo er=

laube er ficf) öorgufdalagen, baB bie betf)eitigten ©ouöeräne, bie ^^ürften

mit füt^olifdjen Untertt)anen, binnen gmei 9J?onaten 5lbgeorbnete nod^

gran!furt fenben mi)(^ten. 2)ort in g^ranffurt, auf freien Gonferenjen,

n)eld)e bem bairifdjen ^ünfel bod) unmöglid) gefä^rüc^ erfdieinen fonnten,

bad)te ber Uncrmübfidje feine 9tationa(!irdje boc^ noc^ burdj^ufe^en.

ÜJZitttermeife mar felbft Cefterreid) gu ber ©infic^t gefangt, baB ntan

ein (Snbc madjen mu^te. ©ingen bie 35er§anblungen fo meiter, fo fonnte

gule^t fogar öon bem ijfterreid)ifcf)en (Sntmurfe nid)t§ me^r übrig bleiben.

ÜJJetternid) eröffnete atfo ber Gonferen^ am 5. Suni — roas er fd)on

mef)rma[§ angeüinbigt, aber au§ Ü^üdfic^t auf bie ©efü^Ie ber 9?f)ein=

bunböt^öfe nod) ni(^t au§gefüt)rt f)atte — : bie Sunbe^acte ^aht nunmefjr

eine 3^affung erfialten, meld)e ber 5{nfid)t ber meiften §öfe ju entfprec^en

fd^eine; er erfläre fjiermit Oefterreic^S Seitritt jum ^eutfc^en Sunbe,

auf @runb ber befc^Ioffenen 35erfaffung§=@runb5Üge, unb bitte bie anberen

Staaten bo§ ©teilte ju tf)un. @r fagte jebod) feincemeg§, mie ^reußen

öerlangt f)atte, ba§ ber 58unb and) of)ne ben 93eitritt SlUer gu ©taube

fommen merbe, fonbern ftettte i^ebem frei gu tf)un unb gu loffen xoa§

if)m beüebe. 2)arauf traten aud) ^reufeen, .^annoüer, 2)änemarf, ßufem=

bürg unb einige Äleine bei. S;ie 5[Reiften gaben nac^f)er roe^müt^ige

fc^riftlidie ©rüärungen fiinju. ^reu^en fügte fic^ nur, meil e§ immer

nodi beffer fei „einen unnolüommenen 93unb gu fd)(ieBen ar§ gar feinen",

besgteiditfn ."pannoöer nur med es „münfd)en5mertf)er fdieine einen un*

üoEfommenen 2)eutfd)en S3unb a(§ feinen ein^uge^en"; Sujemburg fd)(o§

„ein 53anb, ba§ ^dt, (Srfaf)rung unb fteigenbe§ 3"^^*^"^" ^^\^ beffern

muffen" — unb roa§ ber Etagen me^r mar. Slber meld) ein Stufru^r

in ber QS'crfammlung, al§ @raf 9?ec^berg je^t troden erttärte, er fef)e fic^

genötljigt ben Seitritt 23aiern§ in biefem 5üigenblide nod) üorjubetjatten!

^r machte bonn nod) einige ernfte, ge^eimniBooüe 2(nbeutungen, morauö

Sebermann fdjließen mu^te, ber 9JJünd)ener ^of oerfage ficf) bem Sunbe.

Sie Seftürjung mar allgemein, unb gu allem Unglüd beging ber gute

©agern nod) eine foIgenfd)mere 2;f)orl)eit. C^ne reid)§patriotifcl^e ^^t)rafen

ging es bei i()m niemals ah; ba^er fügte er, inbem er ben Seitritt

£ujemburg§ erftärte, noc^ bie Sebingung ^inju: ber Sunb muffe ta^

gange 5)eutfc^Ianb umfaffen. 9?affau fc^loB fic^ toie immer ben oranifd)en

Settern an. @agcrn'§ Sorbe^alt entfprang allerbing§ §um X^eil einer

*) SBeffenberg'g Senffc^rift an ^arbenberg, 3. ^uni 1815.

45 =
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föberotiftifc^en ©c^ruüe; bentt in einer erläuternben 9tote benterüe ber

iujemburgijc^e ©efanbte: ha jein Äönig nur bie (SJefammt^eit ber beut=

fc^en (Staaten d§> 3)eutj'c^en S3unb gelten laffe, fo bürfe bie 33efa|ung

ber S3unbe§fe[tung Suyemburg aucf) nur oom S3unbe, b. !). öon aßen

Staaten abttierfifelnb geftellt lüerben. ®Ieic§n)of)I mar bie @r!(ärung be§

rebfetigen -^^antoften fii^ertidj nic^t bö§ gemeint. (Sr ar}nte nid^t, tt)el(f)e§

arge Seijpiel er gab. SBeIrf; eine SSermirrung mu^te entfte^en, menn nod^

mehrere ber übrigen Staaten erüärten: mir treten nur bei, fott§ atle

Stnberen beitreten! Unb fo gejdja^ e§ in ber %^at ®ie (Sntjc^eibung über

S)eutfc^Ianb§ ^ufunft marb im Submijfion^mege ouSgeboten unb f(^IieBIic^

benen gugefc^Iagen, bie ba§ ©eringfte für ba§ SSaterlanb leiften mollten.

^n ber ßonferenj am 8. Suni, fo mar befdjioffen, fottten bie nod^

auSfte^enben $8eitritt§erf(ärungen beriefen unb ha§> SBer! beenbet merben.

5Die §mei STage bi§ ba^in Hergingen in banger 5(ufregung, in peinlicher

?tngft. @rof 9^ed§berg tie^ nichts öon ficE) t)ören; allgemein marb öer=

fidjert, S3aiern trete ni(^t bei. Selbft ber faltblütige ^umbolbt mar mie

öernidjtet, nad) SlEem ma§ er in biefer @efe(Ifd)aft f)atte erleben muffen.

53önig entmut^igt entmorf er bereits ben ^(on für einen protiiforifdjen

S3unb o!§ne S3aiern.*) Unterbeffen trug @agern'§ gefjler feine grüd)te.

Sad^fen, ^armftabt unb Stnbere, jo fogar SDänemar! unb 9JJedlenburg,

meiere am 5. Suni o^ne S5orbe^aIt beigetreten maren, erflärten ie|t, fie

fönnten fic^ nur einem 93unbe, ber ha§> gange ®eutfertaub umfaffe, an=

fdjlie|en. 3J?e!^rere biefer Staaten baten auSbrüdlid^, man möge ben

g^ürften, meldte nod) brauf^en bleiben moüten, burd§ neue ^UQ^f^önbniffe

ben Eintritt ermöglid^en. @§ mar eine Schraube o^ne ®nbe. 3Senn

S3aiern fid) öerfagte, fo ftob §nie§ auSeinanber.

^a metbete @raf 9fied)berg am SJJorgen be§ 8. Suni, feine neuen

Snftructionen feien eingetroffen. So bef)auptete er menigften§; bod) fd)eint

e§ !eine§meg§ unmöglid), ba^ ber 5Saier fic^ biefen gan,^en Iäd)ertic^en

Sd^Iu^effect be§ unmürbigen SutriguenftüdS nur in feiner fc^öpferifd^en

^:^antafie auSgebadjt !§at um bie legten Sßünfdje ber 2öitte(§bad^er befto

fidlerer burd),^ubrüden. ©enug, S(tte§ atfjmete auf. Defterreid; unb

^reu^en traten fofort mit 9^ed^berg in t)ertrautid)e $8erat^ung; er aber

forberte au^er einigen Meinigfeiten: Sefeitigung be§ S3unbe§geric^t§ unb

be§ 2lrti!e(§ über bie fatfjolifdje ^irc^e. So erfüllte fic^ benn ma§ §or=

benberg am 27. StRai marnenb üor^ergefagt: bie beiben ©ro^mödjte famen

mirüid) in bie fdjiefe 2age, um be§ g^riebenS mitten für bie Sdjmöd^ung

ber 53unbe§gemalt ftimmen gu muffen, ma§ für 9}?etternid) freilid^ fein

Opfer mar. 2)a§ Sunbe§geridf)t fiel — ber Sc^Iu^ftein be§ beutfd)en

9f?ed^t§gebäube§, mie e§ §umboIbt fo oft genonnt; unb öon ben ^apier=

*) §umboIbt, Snttrurf für einen tiorlöufigen SSertrag ämifd)en ben Beitretenben

beutf(^en ©toaten.
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maffeu ber tirdjürfieu Q^ertjanbhiutjen blieb nid)t§ übrig al» ein bürftiger

Strtifel, tDcIc^er anorbnete ira§ fa[t überall in 2)eutid)(aub idion längft

au 9tecf)t beftonb: ba^ bie 58erjc^ieben§eit ber c^riftüc^en 9ie(igionÄparteieu

feinen Unterjdjieb im Q5enuffe ber bürgerlidjen unb poUti)d)en Steckte be=

grünben fönne. 3)ann ging e§ §ur ßonferenj, unb ÜJZetternic^ oerfünbete

„mit 3}ergnügen", ba^ Saiern nur nod) einige njenige ?Ienberungen

njünfdje. 3)ie» einige SBenige roarb geneijmigt, unb nunmef)r mar man

mxtiid) 5u @nbe, benn tt)a§ f)ätte an biefer Stete nodj gej'tric^en raerbcn

fönnen? %m 10. 3uni tierjammelte man fic^ noc^ einmal um bie 33un=

be^acte ^u unter5eid)nen unb bie 2eid;e ber beutfdien Sint)eit mit allen

biplomatifc^en ^f)ren feierlid) §u oerjdiarren. 2Bann foUte fie aufer[tef)en?

^ie erftcn elf Strtifel ber oom 8. ^mi batirten Ur!unbe mürben

nod), gerabe oor 2:^orjdjIu§, in bie !5d)(uBacte be§ (Xongreffe» eingefügt;

ha§> fiegreic^e :5)eutj(^(anb ^atte fortan alle dürften (guropaS, mit S[u§=

na^me be§ ^apfteS unb be» SuItanS, al§ bie Garanten feines @runb=

gefe^es ^u öere^reu. Sludj bie '^rotefte fehlten nidjt, meiere oou 5(tter§

t)er äu jeber großen beutfd)en Staatsaction gefjöilen. 2)ie SJZebiatifirten

öerma^rten altefammt if)re 9^ed)te. 9Zoc^ füE)ner erfjoben bie dürften t)on

Sjenburg unb Äni)pE)aufert tf)r .^aupt; fie betrad)teten fid) a(§ (Souoeräne

unb erklärten al§ folc^e i^ren beitritt gum 3)eutfc^en Sunbe. @5 »ar

Dergeblid;; ben 93ebürfniffen ber beutfd)en ßultur, bie ja nac^ ber allge^

meinen üJJeinung in ber fd)önen 9Jlannigfattigfeit unfereS 8taat5leben§

i^re SSur^eln l^abeu follte, genügten ac^tuubbrei^ig beutfc^e SHöc^te. ^a
ergab fic^ plö|lic^, ha^ nod) ein neununbbreiBigfter ©ouoerän oor^anben

toar, ber Sanbgraf oon §effen=§omburg. ^en ^atte man gan^ öergeffen;

boc^ ba ber patriottfdje alte §err unb feine tapferen 8ü^ne fic^ ber be=

fonberen ©unft ber beiben ©rofemäc^te erfreuten, fo burften bie Seut=

fc^en hoffen, ha^ ber ^unbe»tog fid^ feiner noä) erbarmen würbe. —
5(m lauteften ftagte ber römifd)e ©tu^I. Garbinat Gonfa(oi berief fic^

in einer fdjiDungDoIIen lateinifdjen 9^ote auf jenen 9Zuntiu§ ßl)igi, ber

einft gegen ben 3Beftpf)ä[ifd)en ^rieben proteftirt ^atte, unb legte S8er=

ma^ruug ein, meit meber ha§> I}ci(ige römifd)e Wid), biefer burc^ bie

|)eilig!eit be§ ©(aubenS gemeinte SJattelpunft ber politifc^en einljeit, noc^

bie 'SRüä)t ber geiftlic^en gürften mieber ^ergefteflt fei.

9Jur bamit ber 33unb geiui^ ba§> gefammte S)eutfd)(anb umfaffe

{)atten bie beffer gcfinnten ßabinette ben legten fc^weren ^orberungen

93aiern§ nachgegeben, unb bennoc^ mar tro| aßem gcilfc^en unb 5)ingen

ber Sunb etiler nic^t ^u 8tanbe gefommen. SSie einft 9iorbcarotina unb

9i§obe 3§lanb an ber ^egrünbung ber jroeiten Union^oerfaffung 92orbame=

rifag nic^t tt)eilnaf)men, fo blieben öaben unb SSürttemberg ber (Stiftung

be§ Seutfd)en S3unbe§ fern unb traten erft bei aU 9^apoIeon'§ ©tur^

3um §meiten male entfdjiebcn mar: 33aben am 2(). Suli, Söürttcmberg

am 1. September. —
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(So entftanb bte Sunbe§acte, bie untüürbigfle SSerfaffung, tt)el(^e je

einem großen ßulturüoüe öon eingefiorenen ^err|d)ern auferlegt luorb,

ein 3Ber!, in mancher ^infic^t norf) !(Qgti(i)er o(§ hü§> ©ebäube be§ alten

9teic^§ in ben ^a^r^unberten be§ 9Ziebergong§. S^r fef)tte jene SJ^ajeftät

ber f)iftorifc^en ©rö^e, bie ba§ 9f{eic§ ber Dttonen noc^ im Verfalle um=

fc^ttjebte. S3lan! nnb neu ftieg bie§ poIitij(f)e ©ebilbe au§ ber @rube,

bo§ SSer! einer fur^tebigen, in ficf) jelbyt öer|un!enen S)ipIomatie, bie atler

(Erinnerungen be§ eigenen ^oI!e§ öergeffen ^otte; fein 9flo[t ber Sci^t=

;§unberte öer^üttte bie bürftige §ö§Iic^!eit ber g^ormen. SSon ^'oijer unb

didd) fang unb jagte ba§ $ßoI!; bei bem S^amen be§ ^eutfdjen 93unbe§

l^at niemals ein beut[ct)e§ ^erg f)'6^tx gejdfilagen. Unter ben 5öunbe§=

ftaaten l^atten nur fediS ber fteinften i^ren ^efi|ftanb feit sujan^ig ^a^ren

xiid)t üeränbert; fetbft ha§> gebu(big[te ber 3SöI!er !onnte an bie ßegitimität

einer äugleid) \o neuen unb fo Ujitlfürlid^en Sönberöert^eilung nic^t mef)r

glauben, ©iefelbe ^remb{)errf(f)aft, bie ha^^ alte Ü^eid^ gu ©runbe ge=

rid^tet, betaftete aud) ben neuen S3unb. De[terrei(fj§ Uebermadit ^atte \iä)

feit ben Sagen griebrid^'S er^eblic^ berftär!t, fie tvax je^t um fo fc^merer

gu bredjen, ba fie itjren (Sinftu^ mittelbar, o^ne bie f)errifd}en g^ormen

be§ ^aifertt)um§ ausübte, ^ie au§n)ärtigen Diplomaten täfelten fd)aben=

frol^: tük fd)ön, ba^ mir Oefterreic^ unb ^reu|en gufommengefoppett

unb baburc^ gefd)mäc^t t)oben! S)a§ alte 9fieic^§red)t fprac^ bod) nod)

öon einer beutfd^en SfJation; bie S^orftetlung minbeften§, ha'^ aüe 3)eut=

fd^en i^reni S^'aifer treu, ^olb unb gemörtig feien, mar niemals gan§ oer=

fdimunben. 2)ie neue ^unbeSacte mu^te gar nid)ts me^r öon einem

beutfdjeu SSoIfe; fie fannte nur S3oiern, SSalbeder, @d)mar5burg=@onber§=

f)aufener Untert^anen jener beutfdjeu g^ürften, meldte nai^ Gefallen §u

einem ööüerredjtlic^en S^ereine gufommengetreten maren. S)ie Station

mu^te ben 33ed)er ber Demütf)igung bi§ gur ^efe leeren; jene mürttem=

bergifc^e SUiatjuung: „man merbe boc§ nidjt auS öerfdiiebenen ^'öl!er=

fd)aften fogufagen eine 9Mion bilben moKen" ^atte öoHftönbig Sftedjt be=

i)atten. 5Die S)eutf(^en ftanben au^er jeber SSe^ietjung gu ber 53unbe§=

gemalt, maren nid§t einmal öerpftidjtet iljr ju ge^ordjen; nur menn ein

©ouöerön einen S3unbeSbefd^tu^ ai§ SanbeSgefe^ gu öerüinbigen geruf)te,

mußten feine Untertlfianen biefem SanbeSgefe^e fi^ fügen. Sie Station mar

mebiatifirt burd) einen ^ürftenbunb. 2öie bie 9f?eöoIution öon 1803 fo

marb aud) biefe neue 3Serfaffung 5DeutfdjIanbS au§fd)(ie|li(^ buri^ bie

®t)naftien gefcf)affen.

®er neue SunbeStag mar ber SfJegenSburger 9?eid)Stag in etroaS

mobernerer (SJeftatt, gan§ ebenfo fdjmerföllig unb unbraudjbar; ha'^ er balb

als engerer 9f?att) balb als ^(enum togte, mar eine leere g^örmlid)!eit, ha

aud) im engeren dlatt)t alle 9Zeununbbrei^ig mitftimmten. SDer 2Biber=

fpruc^ gmifdjen bem formalen Üted^te unb ber tebenbigen 9JJad)t trat im

Deutfc^en S3unbe fogar nod) greller ^eröor als im f)eitigen 9?eid§e. Der
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burdj ben ®enu^ ber ©ouöeränität aufgeftod^elte ^üntel ber fteinen

fronen betüirfte in SBien eine ©timmenöert^eilung, meiere alle Unge=

^euerlid^feiten be§ alten 9?eid^§red)t§ meitauS überbot unb nun if)rerfeit§

boäu f)alf jenen ©ünfef bi^ gum 3Ba{)n[inn ju fteigern. ©ine gen^iffe

!öeoor§ugung ber fteinen S3unbe§g(ieber liegt im SBefen jeber g^öberatiö^

üerfafjung; ha§ aber ging bod) über jebeS SD^aß erlaubter Unbißigfeit

f)inau§, ha^ im Plenum be^ 33unbe5tage§ bie fieben größten Staaten,

Defterreic^, bie Königreiche unb öaben, bie §ufammen mef)r al§ fünf

@ed)[tel be§ beutfc^en ^oiU umfaßten, mit nur 27 «gtimmen bie 9J?inber=

l^eit bilbeten neben ben 42 Stimmen be» Ie|ten Sed^ftely. 3)a» ^ie^

bie großen Staaten gerabe,^u aufforbern jur Umgebung ber 33unbesbe=

fd^Iüffe ober gur gemaltfamen ©infc^üc^terung ber ficinen ©enoffcn. Unb
boäu jenes @efd}enf ber Krone Sad^fen, bie Sinftimmigfeit für alle mid)=

tigen Sefc^tüffe — eine 93oriQ}rift bie im ^eiligen 0?eid)e nur für 3fteli=

gionSfadjen unb Jura singulorum gegolten fiatte. 5e|t fonnte 9?eu§

jüngerer Sinie jebe ©ntmidlung be§ ^unbeS oerbieten. 2)iefc ^ortbitbung

marb aber öoüenbg unmögtio^ gemacht burd) bie Segrünbung ber Ianb=

ftönbifd^en Q^erfaffungen. 2)enn foUte ber ^unb irgenb ttjelc^eö ßeben

gettjinnen, fo mufete er sunftc^ft bie 9J?iIitärgemaIt unb bie ausnjörtige

^olitif ber 53unbe§[taaten ,^u befc^ränfen fud^en; bie§ maren aber gerabe

bie einzigen Kronred)te, melcbe nac^ ©infü^rung ber 2onb[tänbe ben kiein=

fürften noc^ ungefd^möfert öerblieben, ein freimiüiger S^^er^id^t barauf ftanb

mithin gan§ au^er ^^rage.

Unb biefe öielföpfige S3unbe§öerfamm(ung o^ne §oupt trug !eine

3Serantn:)ortIicf)feit, Weber redbtUd^ nod^ fittüc^. Sie beftanb au§ @eionb=

ten, meld)e lebigüc^ it)re Snftruction 3u befolgen Ratten unb alfo jeben

Xobel oon fid) auf i§re Sluftraggeber abmalten fonnten, roä()renb anberer=

feit§ bie Meinen Kronen nur aügubolb bie Kunft lernten, fic^ Dor bem
3orne ber i3ffeutlid)en 9Jfeinung f)inter bem 33unbel;tage gu öerfteden.

S)eut]d)Ianb§ innere ^olitif marb ju einem Sufttampfe; 9Jiemanb mu^te

mefjr, xüo er eigentlich feine Gegner fud^en follte. ^ie entfittlic^euben

Söirfungen fofdier Unma^rtjeit zeigten ficf) rafcfi genug, an ben ^öfen wie

im iso(!e: feige §(ngft auf ber einen, SSoIfenfududst)eimer Strönme unb

un!(are SSerbitterung auf ber anberen Seite. 2)ie f)eiI(ofe SSerttjirrung

mufetc um fo unerträglicher ftierbeu, ba ein fc^merer Kampf gmifi^en bem

Jöunbe unb feinen ©liebern gar nicf)t ausbleiben fonnte; benn bie 6entra(=

gemalt beS SunbeS war abfotutiftifc^, mar lebigüd^ ein Organ ber g^ürften,

in ben (Sin^elftaaten aber fam balb bie 9}?ad^t ber Sonbtage empor.

jöie DZation nat)m haS, traurige 3Berf mit uubctmtidjer Kiitte auf.

9öer überbaupt baöon rebete fprac^ feine grimmige ßutrüftung au§. S)ie

menigen 2(rtifcl über 5}oIfSred)te, an benen ber öffentlidien 9J^einung ju=

meift gelegen mar, entt)ie(teu fo leere, fo minbige ^.^erfpredjungen, ba§

fogar biefe gutf)ergige 9Jation anfangen muBte an ben böfen 3öiüen i^rer
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ÜJJoc^tf)ober gu glauben. Sßie fonberöar no^m ftc^ neben ben unk[timm=

ten ^firafen über ^re^frei^eit, ^anbel§freif)eit, ßanbftönbe bie genaue

2Iufääf)Iung ber ^riötlegien ber äJ^ebiatifirten unb ber %^mn= unb XajiS^

fd)en ^oftredjte au§. Unb ^u Stttebem bö§ ^läglidjfte: bie S5unbe§acte

n^ar gar feine Sßerfafjung, fonbern enthielt nur bie bamal§ au§gefüf)rten

©runbgüge eine§ Üinftigen ^unbe§re(f)t§. 3Sier Sa!)re ||3üter fcEjrieb ber

e^rlicf)e ©ogern nidjt ot)ne 9f?eue einem conjeröatioen g^reunbe: „©ie reben

öon ber (Srf)altung be§ S3efteJ)enben. ^d) juc^e öergeblid) ben 93e[tanb.

^d) fel^e eine ^unbeSocte, bie tt)ir ju entwiifeln gu 2Bien un§ erft oor=

normen!"

Sn ben @ebiet§|änbetn Ratten ^$reu|en§ @taat§mönner, burd) bie

g^eftigfeit i^re§ ßönig§, boc^ einen f)alben (Srfolg erreicht. Su ben Sunbe§=

oer^anbtungen lourben jie auf's §aupt gefd)Iagen; ni(^t§, gar nid)t§ bon

it)ren 5Ibfidjten Ratten fie burdjgefe^t. 216er ber @c^itb preu^ifc^er (S^re

n)ar o^ne ^Jtakl geblieben. ®ie Haltung be§ Staates, ber un§ öon

ben ^remben befreit, gereid^te nod^ in SKien allen anberen 2)eutfd^en

gur 58ef(^ämung — »enn in einem foldjen I}arten Sntereffenfampfe bie

@c^am überljoupt '^aum fänbe. Qä^ unb rebüc^, confequenter al§ ©tein

i^otten ^orbenberg unb §umboIbt einen beftimmten ^(an einget)alten,

immer nur ©d)ritt für 6(^ritt gurüdmeid^enb üor bem bereinten 2iöiber=

[taube naijegu beS gejammten ®eutjd)Ianb§, einen ^lan, ber freilid) aud§

an ber aügemeinen politifd)en Unflarijeit ber @pod)e !ran!te, aber jeben^

falls eljrcnliafter unb berftänbiger tüax als alle anberen äBiener 33orfd^läge.

^ie beftäubig iDedifelnbe g^orm iljrer (Sntn)ürfe mar uidjt i^re @d)ulb,

fonbern ergab fic^ unbermeiblid) auS ber Sebraugni^ eiueS auSfid)tSlofen

©treiteS miber ©egner, bie nid)t burd) baS Söort, fonbern allein burd)

ben ©d)lag überzeugt merben founten. 2)aS ©injige, maS ben 33eiben

gur Saft fiel, mar baS arglofe Slertrauen ^u ben falfc^en g^reunbeu Defter=

reid) unb ^auuober. 5lber felbft ein boKfornmener Staatsmann, ber bon

fotd)er BdjWüd)^ frei blieb, fonnte in biefem 51'riege nid)t fiegen. S)er ge=

fammte ©ang ber beutfdjeu ©c^idfale mät)renb ber jüngften 3a§re fül)rte

unabmenbbar gu ber traurigen unb bodj notl)menbigen g^olge, ba^ nad^

9Japoleon'S ^all nic^t fein tapferer geinb ^reu^en, fonbern fein fdjman=

!enber (SJegner Defterreid) unb beffen S3unbeSgenoffen, bie Sfi^einbünbner

über bie ©eftoltung unfereS ©taateS entfdjieben.

©elbft ber ßgar öu^erte feinen Unmilten über ben fläglidjen 2luS=

gang, unb fogar @en^ ^atte ein fo täd)erlid)eS 9)?ac^mer! bod) uid)t er=

märtet, ©leidjmo^l befa^ bie neue Drbnung ber beutfc^en 2)iuge brei

folgenfdjmere ^or^üge. 3)ie roeltl)iftorifc^en äöirfungen ber gürftenrebo=

tution bon 1803 blieben unberönbert, baS fral^enljafte ttieofratifdje SBefen

!e^rte uidjt mieber; baS neue S)eutfdjlanb att)mete in ber gefunben :Öuft

meltlic^en ©taatSlebeuS. ©obann marb burd) bie SöunbeSberfaffung bie

©ntfte^uug eines neuen 3fil)einbunbeS gmar feineSmegS berl)inbert aber
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luefentließ erfcf)tt)ert; be§f)aI6 allein, fo geftanben §arbenberg unb ^um-
bolbt oftmals, natjmcn ^reuBens Staatsmänner ein 2Ber! an, über beffen

SOJängel fie fid^ nic^t tüufdjten. ^reu^en trat bem Siinbe bei um bie

9JätteIftaaten an n)ieber^o(tem 2anbe§üerratf)e gu f)inbern, iüät)renb bieje

unb Defterreidj in ber ^unbeSöerfaffung nur ein S3oIIft)erf gegen ben

preuj3ifrf)en @t)rgei§ fa^en. (Snblic!^ tüax ber Xseutfdje S3unb fo (oder unb

Df)nmäd)tig, ha'^ er ben Staat griebri(^'§ in jeiner inneren unb äußeren

(gntttjidlung faum ftören fonnte. ©obalb ^reu^en fic^ erft mieber auf

fic^ felbft befann, bot i^m bie fdjatten^afte S3unbe§oerfaffung taufenb

9J?itteI unb Söege um bie f(einen Staaten burd) Sonberbünbe an fid; gu

fetten unb burc^ bie 3:^at ^u bett)eifen, ha^ Defterreid) für S)eutfd)knb

nid^tS leiften, ^reu^en allein ber Se^nfudjt ber Sftation unb bem red)t

oerftanbenen Sntereffe ber deinen ^i3fe felber gerecht werben fonnte. Unb
bie§ bleibt für uns, bie tt)ir bie abgefc^Ioffene 2aufbat)n überfc^auen, ber

f)iftorifc^e 9fiuf)m be§ S)eutfd)en S3unbe5: er befa^ nid^t bie Äxaft, ba^^

©rftarfen be§ einzigen lebenbigen beutfd)en Staate^ §u {)inbern — be5

Staates, ber berufen toav bereinft i§n felber gu jerftören unb biefem

unglüdlic^en 35olfc eine neue, mürbige Drbnung §u fd)enfen. —
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©0 aütäglid^ e§ tft, ha^ fommenbe ©reigniffe ifirett (Schatten öorau§

loerfen, ebeitfo feiten gejd^ielit e§, ha^ bie gelben einer abgefc^roffenen,

üBemunbenen ^ergangenf)eit njteber aitf ber öemanbetten ©ül^ne ber

3ett erfc^einen. ?ln |o(d)er 2öieber!e^r »ergangener ©rö^e ^aftet immer

ein munberbarer, traumhafter B^^^^^'f ^^^^ f^^ ^^^ notfituenbigen emigen

SBerben be§ {)iftorifd)en SebenS miberfpricfjt. ^f)antaftifc^er l^ot ha§>

@d§i(ffot nie genjaltet a(§ tt)ä{)renb jener ^unbert Xage, ha mit einem

male tt)ie ein ©efpenfterpg am fetten 9[Rittag, bie Wtänmx unb bie

Seibenfd^aften eine§ 3^^^^^*^^^ ^^^ Ä\'tege mieber f)ereinbrac^en über ein

neue§ frieben§frof)e§ @efc^Ied§t iinb ba§ granbiofe Slbenteuer be§ napo=

leonifc^en Äaifertf)nm§ in einem ftürmifd^en 9^acf)fpiete feinen mürbigen

Sibfc^Iu^ fanb. Stm 1. 9}?ör§ {anbete Sfiopoteon mit feinen nennl)unbert

betreuen an ber ^üfte bei (Sonne§; am 20. 5Ibenb§, am ©eburtgtage

be§ ^önig§ üon 'Siom, fu^r fein beftanbter S^leifemagen buri^ bie fdjmei^

genbe .^au.ptftobt nad) ben STuiterien, unb ein ©d)marm üon ^seteranen

begrüßte freubetrunfen ben |eim!e()renben gelben am portale be§ öer=

laffenen ^önig§f(^Ioffe§. „SDer ß'aifer f)at fid^ gezeigt, unb bie fönigtid^e

Sflegierung beftefjt nid)t met)r" — fd)rieb er ftol,^ an bie ©efanbten. 9?od^

nie unb nirgenb§ Ratten bie bämonifc^en S[Räd)te be§ ©enie§ unb be§

9flu^me§ einen fo glängenben Xriumpl^ gefeiert; ber unblutige @iege§jug

fd)ien mirüid), mie ber Sntperator ben gürften @uro|3a§ öerfteierte, „ba§

2Ber! einer unUjiberftel^Iic^en bemalt, be§ einftimmigen Söiöeng einer

großen Station, bie if)re ^fli(^ten unb i^re 9f^ec|te !ennt."

Unb bod) ging biefe munbergteidje SfJeöoIution faft allein öou ber

3)lannfc§aft be§ §eere§ au§. ®ie alten Corporate unb Sergeanten, bie

I)ier, ujie in alten S3eruf§armeen, ben ©eift be» §eere§ bet)errfd§ten,

l^ingen mit abgöttifdier SSere^rung an bem S5ilbe be§ bemofratifd^en §el=

ben, fie n)aren bie ?tpofteI jener napoteonifdjen Sfteligion, bereu unge^euer=

lid^e ßegenben ha^ ftolge S5o(! über feine S^ieberlagen tröfteten. SÖßie

tjätte ha§> öierte 5lrtif(erieregiment, in beffen ^^ei^en einft ber ßeutnant

^onaparte gebient, ber feurigen Stnrebe be§ gros papa h)iberftef)en foüen,
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ber bie glorreiche ^ricolore unb bie tüettbe^wingenben Wokx jurüdbracfite,

ben öerf)a^ten neuen Offiäieren au§ betn (Smigrantenobel ben ßaufpa§

gab? .^ingeriffen öon einem STaumel ber S3egei[terung, überraöltigt oon

ber '^ü(i)t munberöoller (Srinnerungen fotgte ein Üiegiment nad) bem

anberen bem locfenben 53eijpiele: bie 3^^* l^üte mieberfe^ren, ba ber

^raetorianer SlüeS mar, ber S3ürger nichts. 5)ie alte @orbe ummanb

tf)re 91bler mit gfor unb gelobte [ie nic^t e§er ju enthüllen, al§ bi§ bie

(S^re be§ ^aiferreid)? bnrcf) glän^enbe ©iege an ben ^rujfien§ unb ben

anberen ^remblingen geräcfjt fei. 5(ber ba§ §eer mar nic^t me^r granf=

rei(^, mic einft in ben Ziagen be§ acljt^efjuten ©rumaire. SSenn fogar

ein Z^di ber Offiziere, barunter einige ber tü(f)tig[ten 9}Jarf(^ätte mie

Oubinot unb SOZacbonalb, an bem großen ©ibbruc^ ttjeilsune^men oer=

fcf)möf)te, fo fa^en oollenbs bie friebüc^en SO'JittelHaffen mit ratf)(ojer 53c=

ftürgung bem SBieberauffteigen biefer bemofratifi^en ^t)ranni§ ^u, bereu

fonberbar gmeibeutigeS Söefen i^nen pgleid^ midfommen unb bcbro^Iic^

fcf)ien. ®ie Ü^eftauration f)atte an ber napoleonifcften ^erfaffnng nicf)t»

2öejent(idje§ geänbert; fie ^e^rte, mie bie 33onapartiften jagten, öon „bem

Kapitale oon Stutorität", ba§ ber erfte 6onfu( allen jeinen S^Jadjfolgern

^interlaffen. 3)ie irf)(agfertige Wla]d}im ber ^räfectenüermaüung arbeitete

ftetig meiter. ®er mol^Imeinenbe ^'önig aber, bem bie ©unft ber STorijS

bie Kurbel in bie ^anb gegeben, Ukh ben 'jperfonen, ben (55cfüf)ten unb

©emotju^eiten ber neuen bemo!ratifrf)en ©eiettfc^aft oöüig fremb; unb um
i^n brängten fic^ bie 5trtoi§ unb S3(aca§, bie begef)rlic^e 3)?eute ber

Emigranten, bie ben Stugenblic! ber SBieberaufric^tung be§ alten 5tbel§=

regimente§ faum ermarten fonnten. 9äc^t allein bie DJ^ilgriffe ber .^'rone,

fonbern mel^r uoc^ bie unf)eimli(^en 3Ib[ic^ten, meiere man tf)ren 2tn=

flöngern zutraute unb gutrauen mu^te, ermecften ben ^a^ be§ SSoI!e§ gegen

bie Sourboneu.

9Zeben jenen pilgern bes @rabe§, bie fiel) um ha§> Silienbanner

fc^aarten, erjd^ien ber rüc!fe^renbe S^JapoIeon felbft ben bürgerüdf)en klaffen

alg ein nationaler §elb, ein Sßertreter ber öergijtterten Sbeen oon 89.

Slber fein 9?ame bebeutele pgleic^: Ä'rieg. S)er Snftinct ber ©efc^öftS^

melt fiil)lte alsbalb ^erau§, ici^ meber biefer SO^ann jemals ^rieben l)al=

ten, nod) bie SZac^barmädjte il)n ruljig gemä^ren laffen fonnten. «Sofort

nad) feiner ^fiüdfe^r ging bie oort^eilljafte Stellung, meiere Xallel)ranb'§

Sc^lauljeit ber bouvbonifd)en Ärone in ber Staatengefellfd)aft ocrfdjafft

l^atte, mieber oerloren; g-ranfreidj ftanb oöUig oereinfamt, unb oor ben

klugen ber friebenSbebürftigen ©efetlfc^aft eröffnete fic^ bie büftere ?lu§=

fid)t auf neue unabfeljbare Iriegerifc^e ©türme. 3^^^^"^ Ijatten bie par=

lamentarifdjen ^nftitutionen ber Sl)arte rafc^ 33oben gemonnen. Äaum
mar ba§ 3^i^"flei^ ^^^ militärif(^en 5Ru^me§ abgelaufen, fo marf fid) bie

9fJation mit bemunberung§mürbiger Sebenslraft mieber in bie politifdjen

unb litcrarifc^en ^arteifämpfe. 2)a§ Sanb freute fid) an bem rebnerifdien
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^run! ber Ä'ammeröerl^anblungen, on ber lauten kviiit ber freien treffe.

i)ie conftitutionetle S)octrin fanb tt)teber e^rlid^e, überzeugte Se!enner.

Xaufenbe glaubten Ireul^erjig, e§ fei bie Sefttmmung bteje§ 33oI!e§ ber

g^ret^eit, bie englifdje '>parlament§^errjd)a[t mit bem unautaftbaren napo=

leonifd^en $8ertt)aItung§bespoti§mu§ gu oerquiden unb alfo ben con[titutio=

netten S)^u[ter[toat §u begrünben; bie SSertt)irHid}ung biefer ^beale fd)ien

aber leidster mogttd^ unter ber fdjnjad^en Ärone ber S5our6onen ül§> unter

ber eijernen §errfc^o[t be§ ©otboten!aifer§. @o gefd^af) es, ha^ bie

©ebilbeten unb S3e[i|enben fid) bem Sn^-perator argn)i3f)nijd) fern I)ielten;

ber 6ur§ ber '^znU fan! in tnenigen STagen bi§ auf 53. 3tnpnglid)!eit

an ba§ !öniglid)e ,!pau§ geigten freilid) nur einzelne ©triebe be§ ©üben§

unb SSeftenS; felbft ber (egitimiftifc^e Hufftanb, ber in ber SSenbee au§=

brac^, mar ungefä^rlid), bo er mel)r üon bem ?{bel a(§ öon ben dauern

ausging. 3)ie 9iüdfel}r 9^apoteon'§ erfolgte gu frü^; einige Satire fpäter,

ha bie Erinnerung an bie ©djreden ber ^riegggeit fc^on mef)r öerbla^t

unb ber @rott gegen bie Emigranten nod) mächtiger angemac^fen mar,

Ifjätte fie üietteidjt Erfolg {)aben fönnen. 2öie je|t bie S)inge lagen t)er=

l^ielt fid§ bie 9Jlef)r^eit ber Station ffeptifd), ängftlid), öerlegen. dliix bie

S3auern in ben attegeit friegerifd^en OftproDin^en unb bie Strbeitermaffen

einiger großen ©tobte I)ie^en ben geh'önten ^(ebejer millfommen. ^n ben

S!5orftäbten öon ^ari§ ttjat fid^ eine g^öberation äufammen, aber bie

jacobinifc^en Erinnerungen, bie f)ier mieber auflebten, l^atten mit bem

EöfarencuItuS be§ §eere§ menig gemein.

S^apoleon bemer!te fdjnett, mie fe^r ba§ ßanb fid) öermanbelt t)atte;

bie Sourbonen, fogte er ingrimmig, ^aben mir gran!reid) fefir öerbor==

ben. Um bie SO^ittelftaffen p geminnen mu^te er mit ben liberalen

:3been liebäugeln: „ba» ©enie ^at gegen ba§ 3at)rl)unbert ge!ämpft, ba§>

Sal^r^unbert l^at gefiegt!" Sn gefd)idten SJianifeften ftettte er fid) at§ ben

Ermäf)tten be§ 35oI!e§ bar unb ^ob ben populoren E[)ara!ter be§ ^'aifer=

reid)§ t)erüor, ba§ bie ^emo!ratie biScipIinirt, bie ©leid^ljeit Dottenbet unb

bie ^reil^eit öorbereitet l^abe. ©od^ ^ßerl^eifeungen genügten löngft nid^t

mel)r. Er fa!^ fid) genöt^igt ein Eabinet aus 9}Jännern ber S^iebotution gu

bilben unb bie ^erfaffung be§ Äaiferreid)§ burt^ eine ^^^fo^Q'^^^ h^ ergän=

^en, njetd)e ber Station eine gemä^Ite S^olf^öertretung, bie ^re^frei^eit, ha§>

^etitiongrec^t, ja fogar eine 23efd)rän!ung ber militärifdjen @erid)t§bar!eit

gemährte. @o mu^te er fid) feiber bie ^önbe binben, in einem 5Iugen=

blidfe, ha nur eine fd)ran!enIofe 3)ictatur bie friebenstuftige Station ju

ftorfer friegerifd^er $Inftrengung ^mingen fonnte. Sn SricotS unb antifem

9J?anteI gog er bann auf ha^ 9JiaifeIb t)inau§ um bie ©d)auluft ber

^arifer burd^ ein gro^e§ üolfgt^ümlidj^militärifc^eä ©peftafelftüd gu be=

friebigen unb öffentlidj fein bemo!ratifd)e§ ©(auben§befenntni^ abzulegen:

„als ^aifer, ai§ EonfuI, al§ ©olbat üerbanle id) 2ttte§ bem ißolfe!"

©eine 2iebIingötod)ter ^ortenfia unb i^r kleiner @of)n ßubmig meinten
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bem prafiterifcfien (2d]auiptefe ki; aber SD^arie Suife fef)rte mcf)t tüieber

in bie Juiferien gurüc!: bie Xreue ber £}efterreidf)erin gehörte nur bem

®(ü(f#finbe, nirf)t bem ©atten.

5üif Bdjxitt unb Jritt erfuhr ber Imperator, ta\i er nur nocf) ber

S3Qnbenfüf)rer einer großen (Sotbotenmeuterei, ntc^t me^r bas allgefürcf)=

tete Staatsoberhaupt mar; ©d^am unb ^^tn übermannten feine ftolge

6ec(e, menn er fidj am ^enfter geigen mufete um bie ^ulbigungen ber

g^öberirten au§ ben ^Irbeiteröierteln entgegenjunetjmen. Stuf 2(ugen=

blicfe fragte er fidf) mof)l, ob er nirfit !ur^ab bie rot^e S[Rü|e auf)e|en,

bie gü^rung ber rabicalen Parteien übernef)men, bie ^JJationalgarbe ber

^arifer 33ourgeoifie auftöfen unb an i^rer (Statt ein SSoIf§f)eer au§ ben

föberirten 5(rbeitermaffen bilben folle. 9(ber ber S(bfd)eu miber bie 3aco=

biner übermog. 3fapoteon fonnte nic^t laffen öon ben alten bespotifc^en

©cmofjn^eiten, oerfotgte feine Gegner burc^ ^rofcriptionSliften, em(^tete

mieber eine jmeifac^e geheime ^oli^ei, beren 9(genten einanber med^fel=

feitig bemaditen. Unb tro| ber ß^i^l^cte, tro| feiner liberalen 33e=

t^euerungen, tro^ feiner ab(ef)nenben Haltung gegen bie Sacobiner ermarb

er fic^ borf) nid)t ha^ 55ertrauen ber Sourgeoifie. Söo^t fdjlo^ fic^ ber

(eid)tgläubige ^octrinär ^Benjamin donftant bem befel^rten 3^e»poten an,

unb \)a§' Organ ber ßonftitutioneöen, S)unot)er'§ ßenfeur prie§ bie Qu=

fa|acte a(§ bie 33ottenbung ber fran^öfifdjen ^rei^eit — eine munberfame

@elbfttäufd)ung, bie nad)l)er burd) ^aljrjetjute ba§ Sdjiagmort ber Dppo=

fition geblieben ift. ?(ber bie 9J?affe ber Sonftitutioneßen öer^arrte in

il^rem 3J?i§trauen; fte ^offte insgeheim auf ben fc^lauen ßubmig ^f)Uipp

öon CrleanS, ber fd)on feit Sangem ftiügefc^äftig nac^ ber S3ürger!rone

gran!reid)§ feine 0Je|e auSmarf. 2t(§ bie 2(bgeorbneten im Suni 3ufam=

mentraten, mürbe ein ©egner 9?apoIeon% ber 9Jfann be§ ßonöents 2an=

juinaiS suni 'ipräfibentcn ermü^tt; mit rüdfid)t§(ofer |)eftigfeit traten bie

rabicalen ^arteifüf)rer bem Äaifer entgegen.

S:a§ Slergfte blieb boc^, baB 9?apoleon, um bie (Sä^^n ber Sourgeoi»

oor bem Stiege ju bejd^mic^tigen, eine erf)eu^elte ^uöerfid^t auf ben 93e=

ftanb be§ grtebenS geigen mu^te. 9äc^t§ lag i^m in jenem Slugenblicfe

ferner al§ ber SSunfdj nad) Ärieg: erft menn bie gro^e Slrmee be§ ^aifer=

reic^g mieberf)ergeftellt mar, burfte ber Streit um bie unöeräußerlic^cn

ölten ©rengen öon 9ieuem beginnen. SBieber^olt öerfic^erte er ben

europäifdien §öfen, bafe fic^ in ^ranfreid) nichts öerönbert f)Qbe, bafe er auf

alle ^läne friegerifc^er ©rö^e öergtc^te unb nur noc^ einen ^ampf anerfenne,

ben f)eiligen Äampf um ha§: ©lud ber 55ölfer. 9ciemanb glaubte il)m.

Unauf^altfam rüftete fid) haS, alte ©uropa gur QSernic^tung be§ UfurpatorS,

unb bo(^ mu^te er nod) eine SSeile ben @d^ein benialiren, al§ ob fein

Äaifert^um ein Sf^eic^ be§ griebenS fei. 9cüd) brei SBodjcn erft magte er

bie ^erme^rung be§ ^leere» gu befehlen: bie Slrmee, bie er 115,000 3Rann

ftar! öorgefunbcn, n)uc^§ bi§ Slnfang Sunt nur auf 198,000 9)Jann
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friegg&eretter Gruppen. 5Da§ nämli(f)e ©efüf)! ber Un[i(f)erf)ett ätnang t^tt

aud£) gu einer fiöd^ft gesagten Äriegfüfirimg. '^ad) ben (Srfa^rungen

be§ Ie|ten Saf)re§ festen bei einem gälten SSert^eibigung§!nege im Innern

f5^ranfreid)§ ein (Srfolg nidjt gong unmöglid); boc^ ha ber Ujur:pator

toeber auf eine äJJafjener^ebung red^nen nocf) fid) ber @efaf)r einer 9^ie=

bertage auf fron5i3fifd)em S3oben ausfegen fonnte, |o mu^te er ben SIn=

griff auf bie S^adjbarlanbe ttjagen, unb für biefeu öeräft)eifelteu ©d)Iog

[tauben if)m nur 128,000 9J?aun ju Gebote. 2öa§ übrig blieb iDurbe an

ben Weiten ©renken entlang öertt)eilt — eine böltig nu|Iofe ßerfptitterung

ber militärifc^en Gräfte; ber 2trgn)of)n ber öffentlic^eu SOJeiuung erlaubte

bem Imperator nic^t, irgenb ein @tüd fran§öfifc^er @rbe gong o^ne

SSert^eibiguug prei^pgebeu. @rft a(§ ber .^rieg unöermeiblid) tüarb, iie§

S'JapoIeon bie frieblid^c 9J?a§fe fallen unb befauute fic^ uoc§maI§ gu ben

f)od)mütt)igen ©ebanfeu ber alten ^aiferpolitü. ©ein ^riegSminifter S)o=

öüuft mu^te alle bie alten ©olbaten öom (infen Ü^^einnfer unter bie

gaf)nen rufen. Sn feiner 5(nrebe an bie 2(rmee fprad) ber Imperator

tüieber tt^ie einft at§ ber @(^irm£)err be§ beutfd)eu ^acticutari§mu§,

matjute ^um Kampfe gegen bie unerfättlid)e ßoatition, bie fid) bereite

aufd^ide bie Keinen beutfc^en (Staaten gu öerfc^Iingen; eine ^roclamation,

bie auf bem ©djladjtfelbe öon 58ette SIEiance in bem erbeuteten Söagen

9capoIeon'§ gefuuben iourbe, berfünbete ben 95elgiern unb Üi^eiulänbern

bie frofie 93otfdjaft: fie feien inürbig g^rangofen gu fein!

©obalb biefer Saefar mieber an bie ©pi|e feiner ^raetoriauer trat,

mu|te ber alte Äampf ^irifdien 2BeIt|errfc^aft unb @taatenfreit)eit unau§=

bleiblid) öon ^Jeuem entbrennen, dlad) bem S3udjftaben be§ ^öl!errec§t§

tnar ^Japoleon'iä ©d^ilberl^ebung allerbingS nur ein legitimer (£roberung§=

!rieg be§ fouöeröneu g^ürften öon (^Iha gegen ben 2lIIerd)riftlid)ften Äönig;

öergeblid) fud)te @en| im Defterreic^ifdjen ^eobad)ter burd^ fünftlid^e

©op^iSmcn bie§ uubeftreitbare 9^ed)t§t)ert)ältui| meg^ubeutcln. Slber mie

burften bie formen be§ !ööl!errcd)t§ biefem (53ematt^aber p ©ute tommen,

ber fein Seben laug mit 2reu unb ©tauben gefpielt, jebeS t)eilige 9^ed)t

ber ©taatengefellfdjaft mit ^ü^en getreten Ijotte? 2)en SJ^iHioneu in

S)eutfd§Ianb, 9^u^taub, ©uglanb erfdjicu ber rüdfetjreube S)e§pot nidjt al§

ein friegfü^renber 3^ürft, fonbern fdjledjtmeg al§ ein blutiger SSerbrec^er,

ber bur(^ rud^Iofen SBortbrud) alle Segnungen be§ fdjmer errungenen

f^riebenS mieber in g^rage [teilte, ©in Stuffc^rei be§ ^ovn§> ging burd)

ba§ preu^ifd^e £anb. ®er atte ^obfeinb lüor »ieber gur ©teüe, mar mie

ein t)ungriger SBoIf eingebrod)en in bie frieblii^en ^ürben ber befreiten

SSöIfer; ba§ beutfdje ©djmert mu^te i^n nod^malS ^erunterfd^Ieubern

öon bem angemaßten 2;t)roue — mer ptte bo§ begraeifelt? S)ie§ tapfere

^olf, ha§> unter ben S^adenfdjtägen be§ Stijranneu fo nomenloS gelitten,

moHte unb !onnte nid)t§ fe^en bon allen ben rüt)renben unb ertiebenben

^luftritten, meld;e bie '^Mki)x be§ ^mperatorö berfdjönten, nicljt§ öon
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afien ben |)o(ittfc^en Sötrren, roeldje bie ratf)Io)e Ueberrajc^ung ber

franjbfiic^en dlaüoii erflärten. ®en ^^reuBen lüar granfreic^^ ißolf ein=

facf) eine 9?otte öon SSerrät^ern, fein §eer eine eiboergeffene ©olbateSca,

bie fid) mit if)rem alten Üiäuberf)auptmann §u neuen ^lünberungS^ügen

ücrfd^raor. Unb mit bem grimmigen .^üffe oerbanb fic^ bie»mal ein

®efü§I freubigen Stolpes. 2)er alte S3(üd)er fpracf) feinen ^^preu^en lieber

au§ ber ©eele, ba er auf bie erfte Sfiac^ricfit jubelnb rief: „ba§ ift bas

größte &{M für un§, nun fann bie 2(rmee luieber gut ma(^en raa» bie

2)iptomaten oerfeilten." @rft burd) ben ^ßerlauf be§ Ciongreffeö unb

2;anet)rünb'§ feinbfelige 3ette(ungen ^atte bie 3)?affe ber Patrioten im

9?orben tiar er!annt, luie matt unb fdimäc^Iicf) ber '»^arifer griebenefc^IuB

gemefen unb n^ie wenig gefirfjert unfere SSeftgrenge mar. 8obatb fic^ bie

§.lu§ficf)t auf einen neuen Ärieg eröffnete, ert)o6 bie treffe, ber 9^{)einifc^e

SOJercur öoran, fofort ben 9?uf: je^t enölic^ fei bie Qeit ge!ommen bem

gaßifdjen 9^aubtf)ier bie 3^^"^ au^pbredjen. Sn taufenb 2önen, meit

lauter unb beftimmter ai§> ein ^ai)x guöor, erftang bie gorberung: t)erau§

mit bem alten Ü^aube, ^erau§ mit (Stfafe unb Sottjringen!

'änd) ben §öfen toax feinen Slugenblid ätneifeUjaft, ba^ fie bie 3er=

ftörung Des ^arifer griebenö nic^t bulben burften. Scf)on am 8. SJJör^

fc^Iug Stein bie SIedjtuug bc» grieben§bred)er» nor. SIm 13. traten bie

adjt Wad)U, meld)e ben ^riebenSfdjfuB unterzeichnet t)atten, jufammen

unb befc^Ioffen eine öffentlidje (5r!(arung, morin fie ben Golfern ©uropa»

öerfünbeten, ba^ 9tapoIeon 33uonaparte fi(^ felber au|ert)alb bes 6ürger=

lidjen unb politifc^en 9\ec^t§ gefteüt, al§ ^einb unb ©törer ber 3ftuf)e

ber ÜScIt fi(^ ber öffentlid)eu i^erfolgung preisgegeben i)aht. 2)ie 33ona=

partiften fd)rieen Qtkx über biefen unerbörten, biefen menfc^enfrefferifdien

©efdjhiB; hod) er fprad} nur au», tt)a§ ha§> empörte ©cmiffen aller Seut=

]d)zn unb 9^uffen unb ber großen 9iJ?ef)r^eit bes euglijdjen 5]oIfe§ gebiete=

rifd^ forberte. 2lm 25. Wcixi erneuerten bie öier 35erbünbeten oon ß^au=

mont if)r a(te§ öünbnijs, boten bem Könige öon g-ranfreid) fowie febem

anberen t)on Suonaparte angegriffenen Sanbe auf ^Berlangen it)ren 33eiftanb

an, luben alle Wäd)k @uropa§ gum Seitritt ein unb oerpflidjteten fid)

bie SBaffen nid)t ef)er nieberjuiegen al» bi» Suonaparte au^er Staub

gefegt fei neue Unrut)en ^u erregen unb fii^ ber StaatÄgeroatt in granf^

reid) abermals p bemächtigen. 3)ie 2ld^t§erf(ärung fcf)IoB eine 55eränbe=

rung ber franjöfifcfien ©rcnjen nidjt fc^Ied)tf)in aus, benn fie bebielt

ben 9JJäcf)ten ausbrüdlicf) ha§> 9fted)t öor bie Seftimmungen bc§ '^arifer

griebenS gu oertioUftänbigen unb gu öerftörfen. Stber fie beruhte, roie

ba§ ÄriegsbünbniB t)om 25. Wäx^, auf einem Derfjängni^üoüen tf)atfäc^=

tid)en Srrtf)um, auf ber 5(nnaf)me, boB bie S3ourbonen minbeftenS in

einem ^f)eile gi'i^fi^cid)^ fid) bet)aupten unb bie oerbünbeten §eere aU
Öilf»truppen ber fönigtid)en SIrmee auftreten tüürben.

Srft einige 2age fpäter erfutjr man in 2Sien, ha^ Äönig ßubttiig fein
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Sonb Bt§ auf bo§ Ie|te 3)orf l^atte räumen muffen. S)er legitime §errf(i)er

fa^ al§ ein %VLx\i o{)ne ßanb in @ent, je|t gän^tic^ unter bem (Sinflu^

ber rac^efd^nauöenben ©migrantenportei; ber geäd)tete ©törer ber öffent=

lidjen 3^ul)e aber geigte feinen ge!rönten Ferren SBrübern in friebfertigen

S3riefen bie unblutige Untern^erfung ^ran!reic^§ an unb erbot ficf) fofort

ben ^arifer SSertrag an§uer!ennen. 3)ie Sage tüor mit einem @(i)tage

öeränbert, unb bie groHenben 2Bt)ig§ im ^orlamente foumten ni(f)t fie

au§§ubeuten: 333!f)itebreab unb 93urbett fragten in bonnernben Üleben,

ob ©nglanb öon ^Jieuem bluten folle um einem freien ^o(!e eine 9?egie=

rung aufgugmingen, eine ©tjnaftie, bereu t)aItIofe (5cl§möct)e fid^ fo üägtic^

offenbart i^ahe?

®ie jlort)=9^egierung füllte, ba'^ fie bie Oppofition befc^mict)tigen

mu^te, unb lie^ bal^er in SSien erüären: ber '»ßringregent genehmige

§mor ben SSertrag öom 25. Wax^ unb merbe 5ttte§ aufbieten um 93uono=

parte gu befömpfen, boi^ !önne er ficf) nt(^t öerpfüc^ten ben ^ran,^ofen

eine beftimmte Ü^egierung aufzuerlegen. Defterreirfj, ^reu^en unb 9^u^=

lanb erfannten am 9. 9J?ai biefe 5lu§Iegung be§ 58ertrag§ al§ mofjibes

grünbet an unb Behielten fid) ebenfalls freie ^anb tior gegenüber ber !ünf=

tigen Siegierung g^ran!reid)§. ©obann entfpann fic^ in bem (Somtte ber

ad)t 9fJ?öd)te eine langmicrige 93erat|ung über bie ^rage: ob nid)t in

g^olge ber ti^atföc^Iidjen ©rfolge unb ber friebfertigen ßufd^riften 33uona=

parte'§ eine neue üeränberte ©rüörung geboten fei. XaIIet)ranb ^atte bie

(Stirn, ben 35erbünbeten ben ©nttüurf eine§ 9[J?anifefte§ üorgutegen, morin

fie befd^eiben oerfid^erten: ©uropa fämpfe ebenfo fef)r für granfreic^ at§

für feine eigene @id)ert)eit unb werbe bie Söaffen nac^ ber (Snttl^ronung

93uonaparte'§ augenblidüd) niebertegen.*) ?Iber auf fold^e ßumut^ungen

mollte fic^ 0?iemanb mef)r eintaffen. S)ie gur ©rtoogung ber g^rage ein=

gefegte ßommiffion gelangte gu bem ©djiuffe, ha% bie 33etf)euerungen

be§ Ufurpator§ feinen ©tauben öerbienten; fie bet)auptete in fe^r ge=

mö^igten SBorten: ha§> Üiec^t einer ^Zation it)re 9iegierung§form gu t)er=

änbern fei nic^t fc^ran!enIo§, fonbern ben 9tad)barftaaten fte^e bie ^efugni^

gu fid^ gegen ben gemeingefö^rlidjen SOZipraud) biefeg 9?ed§te§ gu oer=

maleren; fie erinnerte an bie allbefannte Stf)atfad)e, ha^ bie ^tüürten bem

befiegten granfreid^ nur unter ber auSbrüdlic^en iöebingung ber (Snt=

t{)ronung be§ corftfd^en 3^rieben§ftörer§ einen mitben ^rieben geujä^rt

Ratten, unb erflärte fd)arf unb treffenb: „bie förmlidie ßuftimmung ber

frangöfifd^en SfJation §u ber erneuten ^^ronbefteigung ^uonaparte'S mürbe

einer ®rieg§er!(ärung gegen ©uropa gleic^fommen." ®iefe förmlidie ßuftim^

mung ber frangbfifd^en Station gu bem ©emaltftreid^e be§ Ufurpator§ er=^

folgte in ber 2f)at, faft im nömlid^en Slugenblide ha ber ßommiffion§beric^t

*) Correspondence inedite de Talleyrand et de Louis XVIII. Paris 1881.

p. 383.
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(am 12. 9!Rai) bem Gomitt'- ber 'ädjt tiorgetragen nnirbc. ^k iiapoleonifd^e

3uja|acte tuarb ber 9Jation gur allgemeinen vUiftimmung öorgelegt; mc§r

al§ 1^/4 äJJifiionen (Stimmen erflärten fid^ bafür, faum 6000 roagten

ju linber)precf}en, bie grofee Wt^ma^l ^kh fic^ fern, (ief5 tt^itlenloy 5(üe§

über \x(i) ergeljen. Siamit ^atte hü§> frangöfifc^e SSoIf bie 2;()rünreooIn=

tion unjttjeifel^aft anerfannt, nnb für bie ac^t 9JJäc^te ergab firf), nac^

ben eigenen SBorten i^rer ßommiffion, bie DZot^menbigteit, nunmefjr bie

frühere, aUein gegen bie ^^erfon Suonaparte'S gerid^tete 2)ec(aration faüen

j^u laffcn unb bem Staate ^ranfreic^, ttiie er fi(f) je|t t^atjäcblic^ neu

geftaltet f)atte, ben ^rieg p erÜärcn. 9t6er biefer adein richtige ec^fu^

roavb nidf)t gebogen, ha bie 9(&ficf)ten ber öerbünbeten 9J?ärf)te fcf)r tt)eit

au§einanber gingen.

Sene fatdung^öolle 3>crficf)erung ber ^^ort)?, @ng(anb nioüe ben gran=

gofen nic^t eine beftimmtc D^egierung auf^n^ingen, mar feine§meg§ ef)rlic^

gemeint, fonbern (ebiglidj ein por(amentari)ä)er Sc^ad^jug. S^ie ftarr

regitimiftifd^e @efinnung be§ 2;ort)=(5a6inet§ änberte fic^ nirf)t; in feinen

5(ngen mar unb blieb ber ßönig ot)ne ßanb ber recf)tmäJ3ige ^ef)errf(^er

öon ^ranfreid), unb Europa niar fe(bftöerftönblirf) öerpfficfitet, burc^ einen

rot)aIiftifd)en ^teugjug ben legitimen £önig mieber auf ben 2:f)ron feiner

S5äter jurüd^ufül^ren, bamit (Snglanb al§ ber ^0(^^ergige S8efc^ü|er ber

ban!6aren ^3ourbonen ben f)errfd)enbcn ©inftu^ in ben ^uilerien erf)ielte.

Sn foldjem Sinne miebcrf)orte SSetlington beftänbig: „g^ranfreic^ ^at feine

geinbe; biefer ^rieg ift ein ^rieg @uropa§, g^ranfreic^ mit eingefcgioffen,

gegen '^uonaparte unb fein .^eer." 2)arum burfte auc^ 9Jiemanb irgenb

meirfje ©ebiet^forberungen an ^^-'^nfreid^ fteUen. 5BoII f)of)er fittlic^cr

(Snttüftung, beljaglidE) auf i^re föo^fgefüllten Safdjen üopfenb, fpracf)en

bie 2ort)§ über bie preufjifcfie ?(rmut^ unb §abgier; if)r 9ieib gegen

3)eutfd)Ianb trat fo gef)äffig fjeröor, ha'^ felbft bie ©ut^ergigfeit ber preu=

feifd^en Patrioten je|t enblirf; über ben maf)ren Sf)ara!ter ber britifc^en

^anbelspolitif in'§ ^lare !am unb S[Ranc^er, ber feit iSo^ten ein glü^enber

Semunberer ber engtifdfien ^oc^fier^igfcit gemefen, nunmet)r fein Urt§ei(

berid^tigte. ?t6er mie befdjränft, f)eucf}(erifd), engfjergig bie ^oliti! ber

Stort)§ and) erfd)ien, fie allein unter ben S5erbünbeten UJU^ten genau ma§

fie mollten unb öerfofgten if)r ßkl mit l^artnödiger 9tu§bauer.

Sn ber ^ofburg fefitte e§ nidf)t on fanatifdien Segitimiften, bie in

ba§ englifd^e §orn bliefen. 5lbam WiiUtx fanb e§ ganj unbeftreitbar,

baB Submig XVIII. nunmef)r fd)on feit öierunbämanjig ^afiren regiere

unb 93uonaparte nur ein 9?ebeü fei; fonft mürbe ja haS' göttlid^e SfJec^t

oder 5^^rone geleugnet unb „haS^ löd^erüd^e 9^ecf)t ber 33ölfer, eine 5(rt

tion SSiden ju fiaben, anerfannt!" 9}?etternid) felbft backte nüchterner,

er begtc feine 3?orIiebe für bie Sourbonen, unb bel^ielt fid) öor, nad) ben

Umftiinben gu ^anbe(n; ober ba feine ru^efelige Statur jebe jmeifetfjafte

Sfteuerung öerabfdjeute unb bie 55erträge öon ^ari§ unb SSien i^m aU
6. Trcitfcfjle, Tcutfd^e (Sefd&itfite. I. 46
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ein unanta[t6are§ 2Ber! au§bünbiger biplomatijd^er 3Sei§!)ett erfc^tenen,

fo burften bte Sor^§ i^offen, beit öfterreicfiifc^en ^reunb allmäl^Iic^ gu

i^rer STufd^auung fjinüberjuätefjen. ßgar Slleyanber bogecjen unb ^önig

griebricf) SBtlljelm formten bem 93our()onen ha§> ^rtegSbünbni^ öom 3.

Sanuar ntd^t öergei^en. Unter ben preu^tfc^en ©eneralen mar bte 2ln=

fi(^t mett öerbreitet, ha'^ bie§ gugletcf) jcf)U)a(^e nnb treuIo§ unban!bare

^bnig§^au§ nidjt 5urü(ffet)ren bürfe; ber ©gar fprac^ mit SSärme öon

bem lifieralifirenben ^erjog öon Orleans. ®0(^ meber ber Petersburger

nod) ber ^Berliner §of ^atte jd^on einen Beftimmten 'ißlan für bie 2ßteber=

befe^ung be§ fronäöfifcfien 5rJ)rone§ gefaxt; überbieS ftimmten bie beiben

Wlä^tt unter ficJ) feine0tt)eg§ überein. Söö^renb bie preuBifdjen @taat§=

männer üon ^avi§> au§ auf bie ©icl)erung ber beutfd^en SBeftgren^e f)in-

arbeiteten, gefiel fid) ber ßjar mieber in überfc^mänglic^cr ©ro^mutt).

®en ma()ren ©runb feiner §o(^f)eräigfeit öerriet^ er einmal, al§ if)m ber

StuSruf entfutjr: entmeber id) ne^me 2:f)cil on biefem ^ud^en, ober ber

^ud^en foll gor nidjt gcbaden n)erben! ü^u^Ianb fonnte öon biefem

Kriege nichts gewinnen, unb tüü§> fümmerte if)n ^eutfd)(anb menn er

I)offen fonnte burd) g^reifinn unb ßo^^gefüf)! ben englifdjen (Sinflu^ in

^ranfreic^ au§ bem g^elbe §u fdjlagen? @c^on am 25. Wlax lie^ er

feinen @efanbtfd)aften fd)reiben: e§ beftef)t eine franjöfifdje 9^ation, bereu

beredjtigte Sutereffen nic^t ungeftraft geopfert n)erben bürfen; barum meber

eine ^erftetluug ber unfialtbaren alten Drbnung nod) eine ®emütf)igung

f^^ranfreid)», ha^ für bie 2öof)(fo^rt (Suropa§ unentbef)rlid) ift.

33ei biefer tiefgreifenben 9JJeinung§öerfc^ieben^eit lie^ fid^ eine un=

gmeibeutige ^riegSerflärung gegen g^ranfreid^, tnie fie öon ^arbenberg unb

^umbotbt gemünfdjt niurbe, ntd)t burdjfe^en. S)ie Koalition beft^Io^ auf

jebe meitere öffentlid)e ©rflärung gu öer§i(^ten unb beruf)igte fid) bei biefer

^albf)eit um fo lieber, ba ja in ben SBedjfelfällen be§ Äriegeg fid^ leicht

bte ©elegenl^eit ju beftimmteren S3efd)Iüffen bieten fonnte. 2tfle Söelt er=

inartete einen langen unb langmetligen ^ieg; tvax bod^ bie güf)rung ber

€uropäifd)en §eere mieber in ©djmargenberg'S unb Sangenau'S bemöf)rte

§änbe gelegt tt)orben. S)ie Wlciä)k begannen alfo ben ^^elbjug in einer

überaus nnflaren öölferred^tlidjen ©tellung. @ie fiatten ben ^ampf gegen

S3uonaparte angefünbigt — benn fo nannten fie ben igntperator nod) immer
— unb nad)f)er öerfic^ert, bo^ fie nicf)t ben ^tüeä öerfolgten bie 93our:=

bonen mieber ein§ufe|en. @ie maren unbeftreitbar im ^liftunbe be§ Ä'riegeS

gegen ben franjöfifclen ©toat, ha ba§ 95ölferre(^t nur Kriege ^mifc^en

(Staaten fennt; ob fie fid^ aber felber gIS ^einbe g^ranfreic^S betrachteten,

ba§ blieb Stngefid^tS i^rer eigenen miberfprudjSöoüen (grflärung burc^auS

jmeifel^aft. 5lud) bie ^roclamation an bie grangofen, meldte @d)mar§enberg

beim @inmarfd)e ber §eere erlief, lautete fe^r unbefthnmt; mit SJJü^e I)atte

Magern erlangt, ha'^ au§ bem @a|e „Europa mill ben ^rieben" minbe=

ftenS ber gefäf)rüc^e @d)Iu^ „unb nid)t§ a(§ ben ^rieben" geftridien mürbe.
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Triefe rec^ttidie llnflar^eit 6ei ber Ginteitung be§ ^iege» ^at nac^=

f)er ben unglücflic^en 5(u§gang ber g^riebenSöer^anbdingen 'rs^av ni^t

allein öerfcf;ulbet — benn bie ©ntfc^eibung gab ber öeretnte SBiberftanb,

nielcfjen bae gefammte (Suropa ben beutjdjen ^otberungen entgegenje|te

— aber bie Stellung ber beutjdjen Unter^änb(er auf bem grieben§con=

greffe njelentüd) eridjinert. @enug, biefem öielbeutigen Sünbni^ „biegen

^uonaparte" traten nac^ unb nadj alle Wädjk §n)eiten 9^ange§ bei; eine

tf)örid)te, öorjeitige (5d)ilber^ebung SO?urat'§ in ^tatien, bie rafd) nieber=

gefc^fagen ttjarb, beftärfte bie §i3fe in ber Ueber^eugung, ba^ jebe 35er*

fianbtung mit bem iSonapartiemu» unmögüd^ fei. -Deutf(f)(anb erfd)ien,

Wa^ feit brei Sa^r^unberten nidjt me^r er(ebt njorben, fd)on beim 33e=

ginne be§ grof^en Kriege» ooUfommen einig. Offenen QSerratf) n^agte ^k-
manb me^r, obiDof)^ fid^ bie böfe ©efinnung be§ SKünc^ener unb be§

Stuttgarter §ofe§ mieber in taufenb ^önfereien über haS' ^-i>erpftegung§=

mefen befunbete. 5Iber bie SfJation foüte fdjmerslid) genug erfahren, ha^

Ginigfeit nid)t ©infjeit ift. Ta ber jDeutfdje S3unb in bem STugenblide

ber ÄriegSerfttirung nocf) nic^t beftanb, fo !onnten bie beutfc^en Staaten

and) nur einzeln ber Koalition beitreten; fie er^ietten im 9iat^e ber großen

iO?äd)te feine Stimme unb erprobten fogleid), mie mert^loä jcne§ Üiec^t

ber felbftänbigen biplomatifdjen 35ertretung nmr, ha§> fie a(§ bie fdjönfte

3ierbe if)rer Äronen betradfiteten.

2(ngefic^t§ ber ungeheuren Ueberlegen^eit ber Streitfräfte ber 33er=

bünbeten nerfiiefe bie al^balbige (Sri3ffnung be§ g^elbjugS fid^ereS ©elingen;

faft alle namf)aften ©enerafe ber Soaütion, S3Iüd)er unb ©neifenau, 3Bet=

lington, XoU unb Sl'iebitfc^ ftimmten barin überein. Sie ^i^S^^^^G»

meinte 33Iüc^er, fc^afft 9?apoIeon nur bie .^eere, bie mir mit öielem S3(ute

befiimpfen muffen. 9?acf) @neifenau'§ ?[nfic^t fonnten am 1. Wla'i brei grofee

SIrmeen Don je 200,000 9J?aun etma am Cber=, 9)?ittel= unb Sfcieberrtjein

jum (Sinmarfd) in ^ranfreid) bereit ftc^en. Sein ftaatSmännifc^er iölirf faf)

Porau§, ma§ faft alle llebrigen für unmöglich hielten, ba^ ber Imperator

bie Cffenfioe ergreifen mürbe. Um fo bringenber rietlj er ben 2(llitrten

il)rerfeit§ mit bem Eingriff guoorjufommen. 9ftü(ften bie brei SIrmeen

gteidjjeitig gegen ^ari§ oor unb Derfammette fic^ unterbeffen in i^rem

Druden bie oierte 5(rmee, bie au§ 9iu§Ianb f)eranfam, bann fonnte 9Japo=

leon nur einer t>on i^nen eine ebenbürtige SOJarfjt entgegenftellen; erlitt

ba§ eine §eer burd) bie ^e(bf)errn!unft be§ ©egner^ einen Unfall, fo

50g e» fid) auf bie gro|e 9?eferüearmee §urüd, bie beiben anberen aber

blieben im 35orge^en auf ^ari§. SSieber mie öor'm ^aijve begeii^nete

©neifenau bie feinblic^e ^auptftabt al§> ba§ einzig möglidje 3^^^^ ^^^

Kampfes, mö^renb felbft mutljige 9}Jänner mie ^umbotbt bebenflic^ mein=

ten, bie ©efdjic^te fenne feine 2öieberf)oIungen. Unb mieber mie bamalS

marnte er öor jeber ^c^JP^i^t^^iiiiQ ^^^ Gräfte: mit bem Sturze 9?apo=

Ieon'§ fei alle§ Slnbere, aud; ba^^ Scfjidfal Staüen§ öon felbft entfc^ieben.

46*
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Sn ber ^ofburg bagegen toarb ber italienijrfje Ätieg§jcf)aup(Q| al§ fo

l)od)tuid^ttg angefef)en, ha'^ felbft ülobelft) erüärte: Oefterreic^ muffe bie

(Sd^tüeij §itm SQJittelpunfte feiner Dperationen toäfifen, um mit ber itn=

lienifd^en 5lrmee in 35erbinbung p bleiben. 5lnf ber ^albinfel begann

e§ gu gäl§ren. S)ie 9}?ailänber fingen fd}on an, bie übereilte 9iet)Dlution

be§ »ergangenen g^rü^ja^irg jn bereuen, murrten über bie .^errf(f)aft be§

bastone tedesco. S^ie p^antaftifc^en 9}^anifefte StRurot'g, bie üon ber

(Sinf)eit Stalten§ rebeten, macf)ten hod) einigen @inbru(f; auc^ bie natür=

ti(f)e X^eilna^me für ben großen SanbSmann, ber foeben mieber bie SSunbcr^

!raft be§ antico senno Italiens offenbart t)atte, ermadjte öon 9^euem.

Äaifer f^ron§ ^ielt für nöt^ig, feinen Sruber Sodann in ha§> mm (om=

barbo=benetianifd^e ^önigreicf) ^u fenben, benfetben ber öor fe(f)§ Satten hk

Statiener guerft jur greiljeit aufgerufen !^otte. SDcr ©rätjersog Iie| e§ an

S3ieber!eit unb guten SSorten nic^t feilten, boc^ modjte er auf bie menfc^en=

funbigen ©üblönber einen fet)r ungünftigen (Sinbrud. ®er SSiener §of

füllte fidj feine§ abriatifd^en 93efi|e§ !eine§n)eg§ fieser. Sagu bie alte,

auc^ öon ^nefebed gett)eitte Vorliebe ber 1 t ©encrate für gefuc^te unb

meittäufige Semegungen, enblid} unb üor Stöem ber bringenbe SBunfdi

bie ©efa^ren be§ Krieges ben'^erbünbeten p^ufdiieben, bamit Cefterreid)

bei bem fdimierigen g^riebengfdjlnffe mit ungebrodjener ^raft baftänbe.

9lu§ Slllebem ergab fic^ ein unge^euerlid)er Ä'riegSpIan, ber fetbft

bie Äünfteleien öon 1814 noc§ überbot: in ben Stieberlanben 210,000

3Jlann unter 93Iüd)er unb Sßeltington, am 9JJitteIr^ein S3arclat) be %oU\)

mit 150,000 gfJuffen, am Cberr^ein unb in ber (gd^meig 200,000 Defter=

reid^er, in ^iemont enblid^ eine 5trmee öon 60,000 Wann — eine %xüp^

penmaffe, bie big ju ®nbe Suli nod^ burd) einen 9?ad}fd)ub öon 170,000

SJJann auf 800,000 3)?ann öerftärft mürbe unb bann bem ^einbe um ha§>

©reifad^e überlegen mar. %l§> ha§^ nöc^fte 3^^^ ^^^ Operationen bad)te

fid; @c^mar§enberg nid)t ^^ari§, fonbern S^on. S3on S^JapoIeon aber ftanb

mit ©id^erl^eit gu üermutljen, ha^ er fidj auf ben äunädjft ftef)enben ^einb,

auf "i^aS: niebertänbifdje ober ba§ mittelrl^einifd^e ^eer ftürjen mürbe; bie 1

1

Xruppen maren alfo öor ber 3^auft be§ @efürd)teten fii^er. ^a nod^ bem

öfterreidjifdjen ^lane bie Ü^uffen fogleidj in bie erfte Sfteil)e ber llümpfer

einrüden follten, fo öertangte ©djmorgenberg bie 35ertagung be§ @in=

marfd)§ bi§ gnm 16., bann gum 27. Snni, enbüd^ gar bi§ §um 1. Sufi.

Obgleich alle anberen 3J?äd)te e§ Ijod^bebenüid) fanben bem raftlofen ^einbe

ein öoüeS 58ierteljat)r grift gu fc^enfen, fo behält boc^ in einem ©oaIition§=

!riege ber ßfliibernbe immer 9^ed)t. Defterreid^ bet)auptete fjartnädig, feine

Ü^üftungen nid)t e^er beenbigen gu !önnen, unb fo mu^te benn am 19. 5lpril

ber gro^e ^riegSrat^ ber Koalition su SBien bie SSorfd^Iöge ber ^ofburg

im 5föefentlid^en anneljmen, in bie ^ßerfpotnng ber Operationen milligcn.

2)ie biplomatifc^e Sßelt, unb ^arbenberg mit it)r, glaubte beftimmt, bie

©ntfdjeibung mürbe im Zentrum ber öerbünbeten §eere fallen. ®er Strmee
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in bcn 9cieberlaubcn bacf)te man, inie öor jroei 5af)ren ber fcfjlefil'c^en,

bie befi^eibenc 9toUe eine» .^ilfecorps ^u, unb ixiieber tute bamolä joüte

ber ©ang ber (Sretgniffe aller 95orau§fic^t fpotten.

SJiit ben Seratf)uiigen über ben ÄriegSpIan üerbaub ficf) ein (ebf)after

Streit über bie !i>crtt}eilung ber f(einen beutfc^en Kontingente. 2^ic ^i)fe

ber SOtittelftaaten hielten e^ alle|ammt für ein @ebot f(einföniglirf)er S^re,

if)re STruppen lieber unter fremben aU unter preu^ifd^en Cberbefet)! ju

ftellen. ©raf DJZünfter meinte bie 8tunbe gefommen um fein altes Sbeal,

bie engtiid}=f)annoiiericf)e Hegemonie in SZorbbeutidjfanb ^u öerft)irflic^en,

unb n?arnte bie ftcinen 9Zad)barn bringenb üor bem 5(nid)iu§ an ^reuBen.

Sn ber %t)üt mürben auBer ben 9JieberIänbern auc^ bie ^annoöeraner,

@ad)fen, SJaffauer unb Sraunfc^meiger bem eng(iid)en ^eere SSedington'^

3ugett)eilt; nur ein fteine» norbbcutfc^eg Sunbesarmeecorpe, jumeift au§

Äurl^effeu beftet)enb, trat unter preuBijdjen 93efe[)L S^ie jübbeutfdjeu

Gruppen §ogen gu ben Cefterreid)ern unb 0?ufien am £ber= unb WitttU

xijtm, 10 ha^ fid^ auc^ bielmal ein @efü§{ nationaler SSaffengemeinfdjoft

nidit bilben tonnte.
jl^

Diapoleon'^ .Jpeer mar bas befte, ba§ er je \n'§> ^m) ge[üf)rt. 2)ie au§

ber Ä riegegefangenjdjaft unb ben beutfc^eu g^eftungen f)eimgefef)rten S5e=

teranen bilbeten ben ©tamm feiner 9^egimenter. dJlit abgöttifc^er 58er=

el)rung blidte ber gemeine 9J?ann auf feinen f(einen Sorporat; nod) nie=

maU mar bie 9Jiannfd)aft fo gan§ burd)g(ü^t gemefen öon ^raetürianerftolj

unb Ieibcnfd)aft(id)er Äampftuft. 3(ber i^ren @enera(en trauten fie nid)t

über ben SSeg, ba ein X^cii ber 9J?arf(^ä(Ie ben Sourbonen treu gebtieben

tüor; unb fe()rte bas @(ücf bem Imperator ben Sauden, fo ftanb üon

bicfen tapferen ©raubärten, bie allefammt i^ren ^^^"^ii^i'^ gebrodjen

Ratten unb öon ben Sourboncn ba§ Slergfte befürd^ten muBten, roenig fitt=

fic^e SöiberftanbÄfraft ju erwarten.

2Bie anberg bie (Stimmungen im preu^ifd^en öeere! 2(I§ ber 5^önig

in einem fräftigen ?hifrufe feinen ^^reuBeu fagte: „(Suropa fann ben 9J?ann

auf graufreidje Sfiron nidjt bulben, ber bie 3Se(tf)errfd)aft üI§ hcn ßmcd
feiner ftet§ erneuerten Kriege laut öerfünbigte" — ba fanb er überall iu

bem treuen 25oIfe mi(Iige§ ißerftänbniB. StbermatS mie öor ^mei Salven

eilte bie Sugenb ju htn SBaffen, ber Saubfturm unb bie 5^etadjcmeut§

ber fr-eimilligen Säger mürben öon 9^euem erridjtet unb abermals be=

feelte bie Kämpfer ber fefte (Sntfd^tu^, baf^ biefer ()eilige Ärieg nic^t

anbers enben bürfe al§> mit einem ganzen unb öotleu Siege. 2)aö öon

ben ungeheuren ^^Inftrengungen ber jüngften Qal^re noc^ gauj erfd)öpfte

^reu^en ftellte mieberum 250,000 9J?ann unter bie ^'^finen; audj bie

ftcinen norbbentfdjen 9tad}barn geigten bieSmal regeren Sifer, fteüten

etma 70,000 Wann. ?In friegerifdjer (irfabrung unb Sid)er^eit fam ha§'

5]oIf§f)eer freilid) bem gcinbe ntd)t gleidj. S)ie Slrmee befanb fid) gerabe

in einem gefäl)i-(id)eu Uebergang^äuftanbe al§ ber unern^artetc i?rieg5ruf
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erf(f)oII. ®Q§ SBe^rgefe^ utib bie @eBiet§ertüerbungen iitQdjten eine 9Zeu=

biibung eine§ großen Xf^eileS ber Sruppenförper notf)tt)enbig; itO(f) auf

bem niebertänbifdjen Ärteg§f(f)aupla|c mußten eni5elne 33ataiEone üon

i§ren alten S^egimentern abgetrennt tt^erben. ®te gejammte 9f?eiterei

ttjurbe neu formirt, ber Strtillerie fef)Ite bie äJiannfcfjaft; Slüc^er ^otte

für jetne 304 Ä'anonen nur 5303 9J?ann, bei einem StrmeecorpS gar nur

11 9J2ann für haS' ©ejc^ü^, n)öf)renb ba§ SfJeglement 30 9iJ?ann auf ba§

©efc^ü^ red^nete. Sie Wl^^xiat)! ber Sinientruppen, bie big gum @nbe

be§ öorigen Softes nod§ am 9^^ein geftanben, f)atte ber ^riegSminifter erft

üor ^urjem in bie öftlidjen ^roöin^en ^urüdüerlegt, tf)eil§ meil er bie

fd^mer !^eimgejurf)ten Ü^f^einlänber ber (Einquartierung entlaften mollte,

tf)eil§ »eil er einen ^rieg mit Defterreid) befürchtete. 2l{§ nun plbi^Iidi

ba§: UnttJetter im SSeften aufftieg unb ber Äönig ber Sf^ieberlanbe bringenb

um fofortige ^itfe bat, ha mu^te man ma§ am nöc^ften gur §anb ttjar

auf ben ^rieg^fc^auplo^ merfen. Sie 116,000 93Zann, bie fid; in 53e(gicn

oerfammelten, maren gur §ä(fte fianbme^ren, unb oon biefen mieber be=

ftanb ein großer Xt)eil, bie ©Iblanbme^r, au§ Gruppen ber neuen, öor=

mal§ tt)eftpf)älifd)en ^roöingen — 9J?annfd)often, bie fic^ erft in ben preu=

^ifd^en Sienft einleben mußten: Ratten boc^ 9J^and)e barunter öor ß'urgem

noci§ unter SfJapoIeon ge[od)ten.

Sen Dberbefef)! über bie ^elbarmee f)otte ber Ä'önig fd)on im SOZörj

feinem greifen ^elbmarfc^all wieber übertragen; and) ©neifenau übernahm

mieber bie fd)n)ere SSertranenSftettung an ^(üdjer'§ ©eite. Um ber 2ßieber=

fe^r ber gef)öffigeu ©treitigfeiten §mifc^en ben g^ül^rern öorjubeugeu, mürbe

bog ©ommonbo ber brei erften ?Irmeecorp§, meldte ben belgifc^en S^etbgug

eröffnen follten, ben (SJeneraten ^kkn, Sorftell unb ^t)ie(mann anüertraut,

bie alle brei im Sienftalter hinter ©neifenau ftanben. ^ülom erhielt ba§

öierte Sorp§, ha^ at§ 9f?eferöe bienen foltte; fo fam ber (Sigenfinnige

nid)t §u Ijäufig mit feinem ©egner ©neifenau in 33erü!^rung. Sag norb=

beutfc^e S3unbegarmcecorp», ha§' fid) am beutfc§cn Si^ieberr^ein, im 9iüden

ber ^(üd)er'fd)en 5trmee berfammelte, mürbe unter ^Ieiff§ S3efe^Ie ge=

ftellt, beffen milbeS unb gef)altene§ SSefen fid^ für bie biptomatif(^en

?lufgaben eine§ 93unbe§felbf)errn befonberg eignete, ^orf unb S^auen^ien

enblii^ erl^ielten bo§ ßommanbo ber beiben ^rmeecorpg in ben öftlid^en

•il^roöin^en. ©eneral @roIman trat felbft al§ ©eneralquartiermeifter in

33tüd)er'§ Hauptquartier ein unb mic§ ben ßorpgfü^rern ber belgifd^en

Slrmee öier feiner fö^igften Dffigiere, S^leidje, Alfter, fölaufemi| unb 58aren==

tini a(§ @tob§d)ef§ §u. Ser ^elb öon SBartenburg füllte fid) in tieffter

Seele ge!rän!t, forberte nod^mals feinen Slbfdjieb, mollte in biefer ^er=

tf)eilung ber 9ftoIIen nichts feljen al§ eine ^arteige^äffigfeit be§ „STugenb^

bunbeS". SBie 2)or! badeten alle bie alten militärifdjcn ©egner ber 9^e=

formpartei; fie tlagten, burd) S3ol}en unb ©rolman fämen bie ^f)antaften

unb Demagogen in ber Sfrmee obenauf. ?Im §ofe begann mieber ha^
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arge @ptel ber geheimen 53erbädjtigung gegen ba§ id)(efij'dje Hauptquartier.

3n bcn Dffiäiergfrcifeu öerjidjerte man beftimmt: .^erjog ^axi öon WkcU
lenburg, ber ben g^elbmarjdjall bei ber ^Ibreife im 92amen ber berliner

©arnifon nod^ einmal begrüßte, f)aht öergeblid) um ein S3rigabecDmmanbo

in ber 93tüd}er']d)eu 5(rmee gebeten; ber ©djiuager be§ Siönig§ foHe bem

gefä^rlidjen Sinfluffe ©neifenau'S fern getrauen merben. GJeneral 5lnefe=

bed unternaf)m jogar beu gclbmarfd^all fetbft gu freitt^itligem ^erjidjt an'\

ben Dberbefe()( ju bereben; bod) !aum fing er bef)ut)am an oon 93Iiid)er'§

fjo^en Satiren gu fpred^en, fo lachte ber Stlte ^e(( auf: ma§ ba§ für

bumme§ ^^^g ift!

SDomit mar 2Iöe§ abget^an; mer ^ätte ben Reiben ber SfJation öon

ber ©teile, bie i^m gebührte, berbrängen bürfen? SBäf)renb ber tf)aten=

armen 9}Jonate Ie|tf)in mar er mirftic§ nur ein gebred)Iid§er alter 9Jfann

gett)efen, unb eben je^t traf ben äärtlid^en SSoter noc^ ein graufamcr

©d^fag: fein SiebtingSfo^n ^rang, ein ^od^begabter, öermegener 9fleiter=

Offizier, mar im Kriege fdjmer am Äopfe öermunbet morben unb oerfiel

in unl^eilbare ®eifte§fron!§eit. Stber fobalb ber ^rieg eutfdjieben mar,

raffte fidj ber :^crrlid^e @rei§ mieber auf, mie ein eb(e§ (Sd^Ia(^trüi3 beim

©djmettern ber STrompete ; er füllte bie Saft ber ;3a^re unb be§ Äummer§
nidjt mefir. SSieber einmal Tratte er 5(tte§ oorau§ gemußt: marum moüten

i^m bie öerflucfjten SDipIomatüer nidjt glauben, a(§ er il^nen üor'm ^a^re

üor^erfagte, ber S3i3femid)t merbe gang gemi^ au§ feinem ^äfig ausbrechen?

UeberaH auf ber 9f?eife brängten fic^ bie SO^affen um ben öolfsttjümlic^en

gelben, ^rifd) unb jugenblic^, leud^tenb öon 3nöerfid)t trat er unter

feine jubelnben STruppen. SSie t§at e§ it)m mof)I, haS^ neue oftfriefifd^e

9?egiment, bie 2anb§kute feiner ^ergtieben ^rau mit unter feinen S3e=

feilten §u fef)en. ^en erbitterten fäd)fifc^en Offizieren t)ie(t er au§ ber

g^ülle feineg beutfdien Herjeng I)erau§ eine mäd)tige Siebe: ^ier fenne er

nidjt ^reu^en no(^ ©ad^fen, {)ier feien nur ©eutfd^e, bie für if)r gro|e§

^aterlonb fiegen modten unb müfeteu. 9Jiit biefem ^eere getraute er

\iä) STuniS, ^ripoli» unb ^Itgier jn erobern, menn nur ba§> 3)Zeer nidjt

bagmifc^en märe. 3)ie ©tunbe be§ Kampfe» !onnte er faum ermarten

unb fc^rieb ficgesgemi^ an feineu getreuen feinen, ber i^m ba^eim feine

©üter oermaüete: „S)ie g^ranjofen ^ahe id) öor mid^, ben 9iuf)m f)inter

midj, balht mirb e§ fnaüen!"*)

(Sr fanb bie 51rmeeöermaltung in peinlidjer 5ßer(egen^eit. 5)enn ber

Äönig ber Dt^ieberlanbe, ber fo bringenb um fc^Ieunigen (SinmarfdE) ber

^reu^en gebeten tjatte, t^at je|t, ha er fid^ in ©id^ertjeit mu§te, gar

nichts für bie ^Verpflegung ber öerbüubeten ^eere in bem reidjen ßanbe;

er fannte bie 33era(^tuug, meldje bie preu^ifdjen Offijiere feit bem t^ürin=

gifdjen ^elb§ug gegen itju t)egten, ermiberte fie burc^ unöer^o^tene W)=

*) 93Iüd)ei- an ipctnen, Sütticl} 6. 9Kai 1815.
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neigung unb geigte fo übten SBißen, bo^ tl}n ©nctjenau, jic^er mit Unred^t

franäüj'ij'cf)er ©t)mpat()ten Befc^ulbigte. Saare» @elb, tüoran SBeHington

lleberflu^ ^^^^^r fß^tte beit ^reu^en gnnäUc^; jc^on feit anbert^alb 3Jio*

naten wav ber 5trmee fein ©olb beja^it n)orben. ^er trefflid^e @enera(=

intenbant 9?i6bentrop n)u^te feinen ^atf) rrn^x. 33{üc^er jcfirieb bcm

©toatgfansler ^ornig: „ber nieberlänbifc^e ^önig i[t ber nngefältigfte,

!)eimlicf)fte, intereffirtefte Wttn]d-)."*) Um ber bringenbften dlot^ abgu^elfen,

ftettte er eigenmädjtig SSecf)feI qu§, bie öon ben (SIberfelber S^aufteuten

auf feinen großen 9iamen t^in be^afilt ronrben. ©eine Gruppen mu^te

er öorlänfig öon ben dauern öerpftegen laffen unb ebenbeS^alb meiter

al§ rätl^Iid^ mar im SRorben ber ^aa§ unb ©ambre gmijcfien gleuruS,

9?amur, Sinat) unb ^annut §er[treuen. §IEe biefe ©orgen fochten if)n in

feiner ©iegeS^uöcrfidjt gar nic^t an. Sluf ben erften Süd burd^fdjaute er

bie innere @rf)mäd)e be§ neuen Äaiferreic!§§: „bie S^Jation ift bei äöeitem nic^t

fo öor 33onapürte portirt mie bie franjöfifc^eu 33Iätter e§ au§pofaunen."

@r fagte mit propljetifdjer ©ic^erl^eit oorauS, ha^ bie (Sntf(Reibung f)ier

auf bent bclgifc^eu ^iegöfdiaupra^e fallen merbe. „S3eenbigen mir ben

^tieg glüdtidj", fd}rieb er bem ©taatsfanster, „fo geraf^en alle großen

^erren in meine ©djulb; unb gut foll unb mirb e§ getjen, benn bie

grofie 3Jiad)t, fo fid^ bie @id)er^eit§commiffarien oon 93onaparte träumen,

ift ein i^irngefpinnft. (S§ feljlt it^m an SlHem unb befonber§ t)at er ha^^

Zutrauen ju fidj felbft unb feinem 2tnf)ang oertoren."**)

Sluc^ über bie ^orberungen, meldjc 2)eutfd)Ianb nadj bem ©iege an

bie g^rüUäofen gu ftellen t)abe, mar Slüdjer oon §au§ au§ mit fid^ im

tReineu; „id) |offe", fo fd)rieb er fc^on ju Einfang Wlai, „biefer ^'rieg mirb

fid) fo enbigen, ba^ g^ranfreidj in 3^^^"^^!^ 3)eutfd){aub nid)t met)r fo

gefäf)rlid) fein mirb. @Ifa^ unb 2otf)ringen muffen fie i^ergebcn." Unb
munberbar, berfelbe Mann, in bem fid) ber nationale (StoI§ unb pa^
be§ norbbeutfdjen ^oIfe§ oeiförperte, mar guglei^ ein Äo^mopolit im

ebelften ©inne. ®§ mirb in alle 3it^""ft ^^^^ f^^l^e (Erinnerung für

unfere ^Jation bleiben, mie jener meitfier^ige beutfd^e ^Beltbürgerfinn, ber

bi§f)er nur unferer Silbung gu ©ute gefommeu, für unfer ©taatsfeben ein

f^Iud) gemefen mar, je^t einmal unter l^öd)ft aufserorbentlidjen 2^ert)ätt=

niffen aud) poIitifc§ frud}tbar mürbe unb S)eutfd)tanb§ getb^erren be=

fäi)igte enropäifdje ^oüti! großen ©tileS jn treiben, ^n 93Iüdjer'§ Singen

mar biefer ÄTampf ein l^eitiger Sltieg ber ocrbrüberten 5]öller @uropa§

für bie gemeinfame f^-rei^eit, unb nid^t§ fd)ien il^m felbftoerftänblidjer al§

bo^ ber Srnber für ben trüber einfielen muffe bi§ ä^im legten 93lut§=

tropfen. SJJit einer rüdljaltlofen ©elbftoergeffen^eit, bereu fd)ied)terbing§

nur ber beutfc|e ^beali§mu§ fäljig mar, erftarte er fid^ bereit aÖe ^Töfte

*) S3Iüd)er an §aibenbei'g, SZamur 27. 9Jtat 1815.

''*) S3Iüd)cr an .'oarbenberg, 3ianmr 2, ^uni 1815.
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jeineg .^eeres für bie Qadjt (Suvopa§ einjufelen. ^^ertrauensöoü fam

er feinem eiiflüjdjen 2ßQffengefäf)rten entgegen unb fe^te treufjeräig bei

bem Sriten bie nämliche ©efinnung öorau§. SDa§ furge, fidlere fo(ba=

ti)d)e 3Befen be§ englifdjen g^elbfjcrrn gefiel if)m raofjl: „SBeüington ift bie

®efäUig!eit felbft," fdjrieb er kfriebigt, „unb ein fef)r beftimmter SJ^onn,

ttjir n^erben eine gute @f)e mit einanber füf)ren." Stis tro| feiner ftür=

mifd;en S3itten unb ^orftellungen ber 23eginn be§ ^riege§ üon ben Sßiener

Strategen immer lueiter ^inauSgefdjoben n^urbe, ba broljte er bem Staate^

fanäler: „SSenn ber S3efef)I gum 3Soriöärt§ ausbleibt, bie Unruhen in

^ranfreid) pne^men, fo madje idj e§ mie in ©c^lefien unb fdjfage lo».

SBeüington accompagnirt mid) fid)er." ©neifenau, gleid) feinem greifen

3^reunbe bereit §u jebem Dpfer für bie gemeinfame @a(^e, urt^eilte bod^

anber§ über ben Sü)orafter be§ Griten; er meinte, uon bem laffe fid)

ber äütjefte unb tapferfte SSibcrftanb gegen ben g^einb enuarteu, aber

njeber eine füf)ne Unbotmöfeigfeit, nod) irgenb eine 2(ufopferung für bie

35erbünbeten. Unb bie§ Urttjeil traf ha§> D^edjte; benn tt)enn im ^^lüdjer^

fd)en Hauptquartiere bie Ijod^rjeräige $Begeifterung für bie greiJ)eit @uropa§

öorIjcrrfd)te, fo mar SBeltington ein ©nglänber com SBirbet big gur ßel^e,

im (5)uten mie im Söfen.

®ie furzen fedj§ 2;age be§ belgifc^en g^elbjugS ermeden nid^t nur bie

f)öd^fte potitifd)e unb menfdjüdje ^[}ei(naf)me buri^ ben raftlofen, mäd)tig

auffteigenben branmtifc^en @ang ber ©reigniffe, burc§ bie Ueberfüüe gran=

biofer Änmpfe, 2eibenfd)afteu unb iSdjidfat^medjfel, bie fid) in menigen

©tunben jufammenbrängte; fie gemä^ren aud) einen tiefen @inb(id in bie

munberbar öielgeftaltige unb ung(eid)mä^ige (gntmidhing ber abenb(änbi=

fd)en 35ülfer, benn brei grunboerfdjiebene (Speeren ber europäifd^en Ärieg6=

gefd)id]te traten in ben (Sbenen uon 93rabant gleidjgeitig auf ben Äampf=

pla|. .Soier ha§> ad)t§eJ)nte Sa^rf)unbert, ha^ ©ölbner^eer ^tltenglonbs;

bort ba§ 3^^^'^^^cr ber 9Ret»oIution, ha^ 93eruf§foIbatentf)uni ber bemo!ra=

tifdien 2;t)ranni§; ba enbüc^ bie neuefte Qcit, ba§ preu^ifdjc '^olf in

SBoffen. ^ebe ber brei Armeen entfaltet in einem ungef)euren 9ftingen

i^re eigenfte ^unft, unb jebe roirb geführt üon bem gelbfjerrn, ber if)rem

(S^arafter entfpridjt. SDa S(üd)er unb ©neifenau, bie .f)elben be§ ftür-

mifdjen 3SöIfer,^orne§; bort ber ge!rijnte ^(ebejer; t)ier enblid) jener 2SeI=

lington, ber bamalS öon 3)^ünfter unb ben Hod)tort)§ at§ ber größte

^elb{)err be§ So^i"f)nnbert§ gefeiert mürbe, un§ 9ta(^Iebenben aber al» ber

leiste großartige 3^ertreter einer oollig übermunbenen 5?rieg§meife erfdjeint.

SSeHington §äf)(t gu jenen feltenen DJiännern, bie ol)ne fd)öpferi=

fdjes (55enie, faft ofine ©eift, allein burd) bie Ä'raft be^ (St)ara!ter§,

burdi bie 9J?adjt be5 ^öiUens unb ber ©elbftbef)crrfd}ung ju ben i)üf)en

f)iftorifdjen ÜiutjmeS emporftiegen. 2öer Ijötte biefem langfam faffenben

Knaben einen SSeltruf gemeiffagt, il^m ber nie redjt jung mar unb oon

feinen eigenen 33rübern ^)tid)arb unb ^einrid) an 3^alent roeitau§ über=
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troffen tDurbe? ©in ©oJ)n jener f)orf)!trcf)Ii(f)en Xort)fanitIten, bie fic^

üi§> Eroberer in Srianb niebergelaffen fjatten unb inmitten ber feinb=

feiigen Gelten ben 3f?affen= unb ©tanbeSftoIj, bie ^rt nnb Unort be§

englifdjen 9J?utterIanbe§ nur um jo ftarrer bewahrten, !)atte er naä) alt=

engtifd}em StbelSbraudje bie fubalternen (Stellen im ,g)eere burd) ®elb unb'

®unft rafd) überjprungen, fc^on mit fünfunbgn^an^^ig Satiren in bem 3teöo=

lutionSfriege ein Sf^egiment befestigt, ©obann lernte er in Dftinbien bie

^unft be» §errfc^en§, unter ben Stugen jeine§ S3ruber§ Ü^ic^arb SSelleg^

(e^, be» genialen 33egrünber§ ber britifd)en ©ro^moc^tftetlung im Oriente,

©treng gegen fid) unb Slnbere, unoerbrüd)Iic^ ge^orfam unb pf(id)tgetreu^

gerecht unb et)rent)aft, falt, fieser unb oerftänbig in 2ll(em, geigte er fic^

ieber ber jd)niierigen militärif(^en unb politifc^en Stufgaben, tt)e(^e ha^ in=

bifd^e Seben bem ^eerfüfirer fteöt, öollauf gema^fen; unb tok öermegen

ber S3ebadjtfame, ber alle 9J?ög(idj!eiten peinlid^ genau, öortier erttjog, gur

red)ten ©tunbe ba§ &iM §u paden »u^te, haS^ Ief)rten ber glöngenbe

@ieg öon Slffat)e über bie fed)§fad)e Ucbermoc^t ber §inbu§ unb ber

Üt'^ne SfJcitergug in bie 93erge ber 9J?af}rotten. ^ad) (Suropa gurüd^

ge!el)rt na^m er Z^dl an ber berüd)tigtcn 3iaubfaf)rt nad) Äopent)agen,

tapfer unb tüd)tig mt immer, aber and) üoöfommen gleic^gittig gegen

bo§ traurige ©c^idfal be§ xuiS)\o§> überfaüenen fd)mad)en ®egner§; benn

niemals tnar ein (golju Britanniens fo ganj burdjbrungen oon ber alt=

notionalen 5[nfid)t: riglit or wrong, my coimtry! 0Jac^§er überna!^m

er ben Oberbefet)! in Portugal, non ^an^ am obE rutjiger @iege§5uoer=

fid)t; troden erüärte er: „ic^ merbe mid) bet)aupten." ®er t^eatralifdje

^run! ber neufrangöfifdjen ^riegS^errlidjfeit machte auf biefen nüdjterneu

^opf gor !cinen (ginbrud; on bem ©turge S^JapoIeon'S gmeifette er nie=

mat§. SBä^renb ber fed)S Sa^re be§ §albinfet!riege§ ergog er feine

©ölbner gu 35irtuo|en in aEen fünften ber altüberlieferten ^'riegSmeife.

55on SfJeuerungen unb burd^greifenben ^erbcfferungen ^iett er nid)tS;

niemals f)at er irgenb ein 55erbienft begünftigt, niemals eine SSeförberung

an^er ber $Reit)e öorgefc^tagen. ©elbftönbige, benfenbe ©enerale njaren if)m

unbequem, mätjrenb fein meitfjergiger S^ruber 3?idjarb begabte Untergebene

in ungeftörter greitjeit fehalten lie^; er braudjte §ut)erlüffige, gef(^idte ^erf=

geuge unb fanb fie mit fieserer 9}?enfd^en!enntni§ ^erauS. ©eine ?Ibiu=

tauten inaren gumeift junge SorbS, bie auf ben beften ^ferbcn ber 3Be(t

bie Befet)(e beS g^etbr)errn pünftlid) überbrad^ten unb auf jebe eigene

9Mnung ge^orfam oergid^teten. (£r fannte feinen SSert^, fagte feinen

g^reunben im Xort)=6abinet gerabe t)erauS: „Sljr tjabt 9'Jiemanb au^er

mir," lieB fid) mit einer au^erorbentlidien, nie mipraud)ten 35oIImad)t

auSftatten, fo ba^ er jeben Offizier c^ne SSeitercS fuSpenbiren unb in

bie ^eimatt) gurüdfenben fonnte. ©eine ©enerale burften möt)renb ber

©dilac^t in ber angemiefenen ^ofition lüeS tf)un, maS fie für gut f)telten,

aber boS näd)fte ^inberni^ öor iljrer gront mar i§re unüberfc^reitbare
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©renge, bei ©träfe be§ Stanbred)t§. ^ie Dffigiere liebten ben ©eftrengen

tuenig, ber nie in famcrabidiaftücfier ^erglicfjfeit anft^aute, nie einen 'än=

flug öon 2öo^(tt)PÜen ober ©rofemntt) Derriet^, and) nid)t xvzim ber ^ienft

babei feinen ©djabcn nef)men fonnte. 2)er bnrdjbo^renbe S3Iid ber falten

2(ugen, bie fto(,^en 3"9^ "^it ber Slblernafe unb bcm feftgefdjioffcnen

unbcroeglidien SOhmbe, ber fc^arfe befe^fenbe Älang ber ©timme ocrboten

jebe üertrauUdje SInnäfjerung. 2tber Slüe ge^ordjten, Stile füf)lten fid)

ftol^i bem fdjttjer ju Sefriebigenben genng ,^u tfjun; ein jTabel ober auc^

nur ein Urt^cif über bie SDJüBregeln be§ g^elb^errn roagte fid) felbft im öcr=

tränten ©efpräd^e ber Offiziere nic^t l^eranS. Sie folgten feinen ^efefjlen

blinbling§ wie ben unerforfd)Iid^en Sftat^fdjlüffen be§ !Sd)idfaI§; feiten einmal

Uiürbigte er fic einer ?Infpra(^e unb feilte bann in langfamer iRebe fd)iuer=

föllig unb nnfdjön, aber bcftimmt unb beutlic^ feine ?Ibfid;ten au§einanber.

(Sine fo unbebingte ?IbI)ängigfeit tuar nur mögtid) in ben fleinen

Slrmeen ber alten ^dt Sn ber Xljot befanb fic^ SSellington bann am
»Driften, menn er felber, n^ie bie ßanb§fnec^t§fül)rer bes fc(fj,^c^nten ^ai)x^

^unbert§, bie f^runbäberg, (Smfer unb 2et)t)a, ben perfönlid)en 9J?itte[=

punft be§ §eere§ bilbete, n^enn er ieine 9iegimenter in bid)t gebrängter

Slufftelhing eng um fid) oerfammelt ^ielt unb fie mit feinem Singe naf)e=

gu überfa^. ^ief unter ben ^oc^abtid)en Offizieren, bie if)re patente

burc^ ^auf ermarben, öon il}nen geti-ennt burd) eine nnau^füllbare Äluft

ftanb bie rof)e 9}?affe ber 9J?annfd)aft, ber Slbfdjaum be§ englifd)en '^olU,

mie äöeüington felber fagte. 9^eid)er @oIb unb gute ^oft nebft ber ent=

fpredjenben ^^rügeltrad)t Ijielt biefe 3)Ziet^Iinge gufammen. SBunberbare»

tiermod)ten bie at^lctifdien Körper mit i^rem altenglifcften 93ofermntI)e,

i^rer 9Jlu5feIfraft unb 9[n§bauer gu leiften, menn ber S)ritlfergeant fie

einige ^sal)x^ lang unter feine 3^ud)tel genommen I)atte; unmiberfteljüd)

mirfte ber Sajonettangriff ber ^iinengeftalten ber ©arbe ober ber mnd)tige

SInprall ber fc^meren 9?eiter auf if)ren groBen eblen 9ioffen. 5lber mel)e

ber vgtabt, bie oon biefen ^Truppen mit Sturm genommen roarb mie ha^

unglüdlidje SSabajog; in bem 2:aumel bes Sieges oerlor bie neunfdjioänjige

ßo|e iljre ©c^reden, bie 93anbe ber ^Jlalm^n(i)t gerriffen unb entfeffelt

raften bie äRorbluft, bie ^Raubgier, alle oieI)ifc^en 53egierben baf)in. So
glid) ba§ öeer einem grof^en, mit pd^fter Sidjerf)eit arbeitenben ll^r=

merfe unb mar bod) mebr al§ eine ältalc^ine; benn in bem Cffigierecorp»

lebten ber ritterlidje 5lnftanb unb ber SJationalftoIg be» englifdjen 9IbeI§,

and) ber brutale Solbat n^ar nadj fo Dielen glängenben Srfolgen bem

nie befiegten ^elblierrn gang unb gar ergeben, fa^ mit SeIbftgefüI)I auf

feine rut)mrcidie %a^m.
SBellington {)atte in Spanien fein fteineä ^eer mit bcbadjtfamer

Umfid)t gefdiont, nur öon ^dt gu ^dt, menn alle SIngeidjen ben ßrfolg

öcrbürgten, einen fü^nen Singriff geinagt, oljue je ha^ iDafein feiner

SIrmee auf ba§ Spiel gu fe^en. S)em Imperator felber mar er niemals
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auf bem @d)la(i)tfelbe begegnet; bte großartige, burdf) ungel^eure 9Jia[fen=

fd)läge beit @teg mit einem mate ergn^ingenbe ^riegSmetje Sf^apoleon'ä

kieb il)m nnBelannt. ©ang unbefangen ^iett er jene attüäterifcE) bebad)t=

fame i!riegfüf)rung, bie if)m jelber in ben ungeluö^nlidjen 35erf)ältuiffen

be§ f:panifd)en Sl'rieg§fc^aupla|e§ fo große ©rfolge bereitet ^atte, für bie

einzig ridjtige. Sluf bie S8oI!»f)eere fat) er mit ber ganzen ^eradjtung

be§ ^erufsfolbaten herunter; fie maren i^m allcfammt um nidjt§ beffer

als bie fponifdien ®ueriüa§, meld)e fid) auf bem ©d)lad)tfelbe fo oft un=

brand)bar ermiefeu, unb niemals mollte er gugeben, ha^ ber ©rfolg be§

^albinfelfelb^ugeg bodj nid)t möglid) gemefen lüäre of)ne ben ganati§mu§

jener pc^tlofen 93anben, bie ben ^einb im Etüden burd) bie @d)reden

be§ Heinen SlriegeS ermübeten unb fd)mäd)ten. „S)er (£ntt)ufta§mu§",

fc^rieb er in feiner ungelenicn SBeife an ©aftlereag^, „ift in ber Xf)at

feine ^ilfe um irgenb ein 2)ing §u oollbringen unb ift nur eine @nt=

fd)ulbigung für bie Unorbnung, momit |ebe§ 2)ing getrau iDirb, unb für

ben SJJangel an Wlann^ndji unb ©eijorfam in ben |)eeren." S(u§ biefen

miütärifc^en 5(jifid)ten fproc^ äug(eid) bie antireüolutionäre ©efinnung be§

§od)tort}§. SSellington §at in fpäteren ^a^xm, fobalb fein fid)erer @o(=

batenblid bie unaufßaltfame 9flott)menbig!eit einer 9fteform er!annte, me^r=

mal§ gemogt, fic^ üwn feinen politifc^en greunben gu trennen unb, unbe=

fümniert um ben ßoru ber ^artei, felber mit ftarfer .^anb ooKenbet mas

er bisher aU gefäf)r{id)e 9'teuerung be!ämpft. i^m Sllter ftanb ber 3iuf)m==

gefrönle ^odj genug um aEein bem ©anjen ju leben, allein ber ©timme

feines lauteren Patriotismus gu folgen: „id) gäbe," fagte er einft, „miüig

mein ßeben baljin, menn id) meinem Sanbe bamit einen 9JJonat bürgere

ticken .<iTriegeS erfparen fönnte." Sm Sa^te 1815 mar er burdjauS nod)

ein l)oc^conferüatioer ^arteimann; ber SSeltfrieg jener S;age erfd)ien it)m

einfad) als ein ^ampf ber legitimen Dbrigfeit gegen bie Sfleoolution.

S)ie nationalen Seibenfc^aften, bie in ben S5öl!ern beS geftlonbeS

branbeten, betradjtete er l)alb mit Strgmol^n l^alb mit Sßeradjtung. Unter

i^ren, §inbuS, (Spaniern unb ^ortugiefen f}atte er ben grijßten S()eil

feines SebenS oerbrad)t; nac^ foldjen (Srfal)rungcn ftanb it)m bie TltU

nung feft,,baß feine anbere 9'^ation fid) ben Griten and) nur öon fern

üergleidjen bürfe. 2)ie altengtifdje ©ünbe ber @eriugfd)ä|ung fremben

SSoÜStljumS geigte fid) bei biefem trodenen unliebenSmiirbigen |)elben in

fo beleibigenben, !alt ^o(^mütt)igen formen, ha^ felbft bie ©panier, bie

it)m fo üiel öerbanften, t^n auS ^erjenSgrunbe ^afsten. ®an§ mie fein

greunb (Saftfereagf) blieb er ber 5Inftdjt, bof5 bie partamentarifdje g-reiljeit

ein auSfdjüeßlidjeS 23efitjt^um beS beüor^^ugten cnglifdjen ©tammeS fei

unb für bie Unreife ber kontinentalen nid)t tauge. SSie er fd)on in

Snbien unb ©panien bie ftaatSmönnifdje Xfjätigfeit mit ber militärifd)en

oerbunben [)atte, fo mar er nad) bem ^-rieben in ^ariS unb 2Bien otS

©efanbtcr mirffam unb mürbe oon ben Mniftern fo tief in'S SSertrauen
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gesogen, hci^ man i^n gerobeju tt)ie ein SJJitglteb be§ ßobinetS betracfjtete.

(5r tljeilte bog 9J?iBtrauen ber 5tort)5 gegen btc aufftrcbenben 9}?äcf)te

»^ireuBen iinb 9f?u^Ianb, toai in ben ©c^eimniffen ber (Kabinette njeit

grünblid^er bewanbert aU bQ§ S3fü(^er'fcfie ^ouptqnartier nnb übcrnaf)m

fein Gommnnbo fogleirf) mit einem feften, flor burdjboc^ten politii'cfien

^lane — mit ber Slbfidjt ben legitimen ^önig »ieber in ba§ 8rf)lo^

feiner 3Säter gnrücfjufüiiren.

Unter ben 94,000 d^lann feinet §eere§ maren 32,000, etma ein

^Dritter, (gnglänber, 37,000 Sentiere, 25,000 Sfäeberlänber. S8on ben

2!^eutfd^en maren nnr bie rul!)mreid)en Sftegimenter ber ^entfdjcn Segion,

etuja 7000 93?ann, ebenfo !rieg§erfa^ren rtie bie tt)Df)(gebritIten eng(ifrf)en

S^eterancn, bie SJJannfdjaft menigcr rof), bie Offiziere nad\ beutfc^er SSeife

t)öf)er gebilbet; aucf) bie fcfittjarje @cf)ar be§ ipergogS öon 93rann]d}n)eig

beftanb gröfetenttjeilS an§ gefd)u(ten ©olbaten. dagegen befonb fid) unter

ben ^annoücrQuern nnb S'Jaffauern oiet junge 9J?annfd)aft, be§gleid)cn

unter ben neugcbilbeten nieberlänbifd)en 9^egimentern; auf bie fran^öfifd)

gefinnten 53e(gier tüar überbie§ !ein 3SerIa^. SSetlington-betradjtetc biefc

buntfd^edige 5Irmee mit geringem 3wtrauen unb fud^te i^ met)r fitt[id)en

§alt lu geben inbem er bie alten 9iegimenter mit ben jungen 2;ruppen

burdjeinanber mifc^te. Stuc^ öon bem friegerifd^en SBert^e be§ preu^ifc^cn

|)eerc§ bad)te er nid)t ^od^. SBotjI !ameu 5tugenblide, la 33Itt(^er'§ mäd)tige

^erfönlic^feit, ber t)o{)c ©d)n:)ung ber Seele, ber au§ ben SBorten unb

Süden be§ Sllten fprad), felbft biefen SfJüc^ternen bezauberte; ,mag für

ein fcl)öner alter £nabe er bod) i[t," fagte er einmal mit ungemo{)ntcr

2önrme, al§ er bem Saoonreitenben nüd)blidtc. S(ber ber „republifanifdie

@eift" biefeg 5ßoIfö^eere§ blieb if)m un^eimlic^. SSar bod) ber ftürmifd)e

nationale «Stof?; unb STfiatenbrang ber preu^iidjcn 3lrmee je^it fd^on allen

§öfen üerbädjtig gemorben; fclbft ber Gjar meinte um jene ^c\t, er

tnerbe tootjt nod) einft feinen preu^ifi^en g^reunb gegen beffen eigene»

§eer befc^ü|en muffen.

Cbmot)t SSeÜington, mie bie meiften feiner Sanbsleute, im ©tillen

ber SJJeinung tnar, \)a% ber ©turg be§ SBeltreic^^ eigcntlid) burc^ ben

fpanifc^en Ärieg bett)irft morben fei, fo fa^ er bod) nidjt ofjue Sorge bem

Stugenblide be§ erften perfiinüd^en ßiifantmentreffenS mit ^JZap61con felbcr

entgegen, ^er ®efo()r einer 9^ieber(age ÄoÜte unb burfte er fid) nidit

ausfegen; benn tnie follte ©nglanb bie oon ben anberen ^öfen nicfit gc=

njünf^te 3"^üdfü^rung ber Sourboncn ermirfen, menn fein f(eine§

^eer gefdalagen fturbe? 3)arum ging er mit ^Dd)fter Siorfid^t gu 2öer!c.

(Sobalb ber Ärieg§ratt) in SBien bie 25ertagung be§ Kampfe» befd)(offen

(lotte, fügte fid) ber englifc^e gelbt)err nac^ feiner @ett)o^nl)eit unn)eiger=

lid) bem 33efet)(e unb ridjtete fid) auf eine bef)utfomc 9.^ertt)eibigung tin.

SSäf)renb S3Iüd)er burd) bie Sdjttjierigfeiten ber ^Verpflegung geni3tf)igt

iuarb, fein §eer nörblid) ber ©ambre ftjeit au§einanberäu(egen — boc^
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immerl^in nod) naf)e genug um bie 2(rmee öet ber f)Dc^[ten ^ünftltc^feit

allenfalls in ftarfen bierunbättjangig ©tunben öerfammeln p !önnen —
gerftreute 2BeIIington feine 2;ruppen ot)ne Sftot^, al)firf)tlic^ über einen nod)

tt)eit größeren 9f^aum. S)enn ba er 9iapo(eon'§ ©^arafter nnb ^riegSfteife

nid)t !annte, fo na^m er an, bie grangofen n)ürben in mel^reren 6oIon=

neu, on öerfdjiebenen ©teilen gugteid) in iSelgien einbrerf)en, nnb öer=

t{)eilte feine Strmee, ftatt fie na!)e an bie ^reu^en fjerangufdjieben, auf

ber ireiten Sinie üon OuatrebraS bi§ n)eftlicf) in bie ©egenb bon ©ent,

n^ä^renb er nad) feiner ftreng met^obifdjen 2trt feine 9f{eferüe bei Trüffel

3urüdbei)ielt um nad) Ümftänben bie bebrüf)ten fünfte unterftü|en gu

fönnen. ©o bodjte er gegen jeben möglichen Eingriff gerüftet gu fein, bie

IBerbinbung mit ®nglanb über Stntmerpen nnb Dftenbe fic^erjufteEen unb

sjugleid) feine ©djü^Iinge, ben §of be§ flüchtigen ^'önig§ in @ent unb

ba§ ^änflein ber bourbomfd^en §au§truppen bei ?Hoft bor einer Ueber=

rumpetung ^u bema^ren. Stber burd) biefe ttjeitgebe^nte Stufftellung luarb

ein rafd)e§ 3"!^""^^^^^^'^^" ^^^ Slüc^er berl}inbert; e§ blieb mögtid),

ba§ SfJapoteon, ber jebem einzelnen ber beiben berbünbetcn §eere über=

legen mar, fid) plö|lid) jmifdien bie beiben Strmeen einbrängte unb bie

^reu^en, bie i^m am nöc^ften ftanben, fdjiug e^e SBellington jur Unter=

ftü^ung fjerbeieilen fonnte. —
l^ur^ bebor bie ©d)merter au§ ber ©d^eibe fuf)ren erlebte bie beutfdje

^rmee nod) eine un^eimlidje ^atoftropt)e. ©elbft biefer erfte ^rieg, ben bie

2)eutfd^en in boKem ©inmutt) füljrten, füllte nidjt beginnen, o^ne ha'\i bie

g'Iammen be§ alten grimmigen S3ruber5mifte§ noc^ einmal au§> bem ®o=

ben emporfdjiugen. S)en unglüdlic^en fädjfif^en ^önbeln folgte in S3el=

gien nod) ein tragifd)e§ 9iad^fpiel. ©obalb bie grofsen 3J?äd)te über

©adjfenS ©d)idfal einig geworben, tjatten fie befdjloffen ben gefangenen

Äönig in bie 9Zä^e bon ^ien !ommen gu laffen, bamit er ber gef(^Ioffe=

neu Uebereintunft beiträte. ®ie preu^ifdje Sftegiernug mu^te au§ Bresben,

ba§ ber födjfifc^e ^ofabet bie ®urd)reife feine§ angeftammten dürften gu

lärmenben Äunbgebungen benu|en moüte; fie mu^te be§gleic§en burd) bie

9Jiinifter in Berlin, bo^ griebrid^ luguft entfc^Ioffen mar, alle§ in SSien

^efdjioffene runbmeg ab§ulet)nen unb bie 3?ert)anb(ungen bon born ju

beginnen.*) ©ofort traf ^arbenberg feine äJ^a^regetn. S)er ©efangene

mu^te, at§ er am 22. g^ebruar bie Sf^eife nad) ^repucg antrat, feinen

SSeg burd) ©d)lefien nehmen. 2tn ber i}fterreid)ifd]en ©renge begrüßte

if)n alsbalb ba§: ©eläute ber ©loden unb aller ^^omp eines fürfttid)en

<Smpfange§. S)oc^ mel^r al§: fotd^e ef)ren fonnte Äaifer gran§ feinem

©djü^tinge nid)t bieten; benn neben ber 5lbmet)r beS neuen Eingriffs ber

grangofen erfd)ien |e|t ber ©treit um ©adjfen in feiner gangen !Iein=

*) 93erid)te be§ fäd^ftfd)en ©eneratgouüernementy unb htä 3Kinifter§ o. b. ®oI|

au ben ©taatgfanätet üom 2. ^anuor unb 19. gebruar 1815.
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Iicf)en (SrBiirmlid^feit, aU eine (öftige Störung, bie man um jeben ^rei§

au§ ber 2öe(t fc^affen mu^te. ^reufeen erlebte bie ©enugt^uung, ha^ alle

bie öölferreditlidjen ©runbfä^e, njeldje .^arbenberg biefjer unter bem QtUx=

ge)cf)rei be§ entrüfteten „SuropaS" öert^eibigt ^atte, nunmet)r öon Oefter=

teic^, ©nglanb unb ^ranfreid) formlid) ancrfannt ttjurben. Ginftimmig

erflärten bie Mä(i)k: ha eine Eroberung be§ gangen Sanbeg, eine debel-

latio öorliegt, fo i[t ein 3^rieben§fd}(u^ mit bem entttjronten g^ürften

Ted)t(id^ nidjt geboten; nur au§ freiem SSitlen finb bie (Eroberer bereit

bie eine §älfte be§ 2anbe§ an ^riebrid^ Sluguft jurüdgugeben, wenn er

guüor bie S3en)or)ner ber anberen §älfte i^reS (Sibeä entbunben unb fid^

ben Söiener Se^djÜiffen untertüorfcn f)at; bi§ ba^in öerbleibt bie 35er=

njaltung be» gangen !Öanbe» in ^reu^en§ .Rauben. 9}?it fo((^en Stufträgen

traten am 12. Wdx^ SJJetternid) , SBeüington unb 2:aIIet)ranb üor ben

SBettiner.

5n§ er tro|ig bie SSieberaufna^me ber 33erf)anbiungen tjertangte, er=

miberten fie in einer fd)arfen Dtote, „er öerfenne gänglic^ feine Sage."

^aüc^ronb ober öerfidierte erf)aben: griebrid^ Sluguft ^aht „bem grau=

famften ?^einbe 3)cutjc^ranb§" gebient unb üerbiene barum feine 8d)o=

nung! 2)a§ §iu= unb ^ergerren, bü§ nun begann (t)on llnterl)anb=

hingen !ann man faum reben), erregt f)öd)ften§ ein pat^oIogifdf)e§ Sntereffe.

^ifei Tlonatt laug Ijiett ber üerblenbete afte Wlaim bie äJJäd^te ^in mit

©ntfd)äbigung§[orberungen für Söarfd^au ober bie Saufi^, mit 9^ed3t§=

nermatirungen, g^ormbebenfen unb taufenb armfeligen Ouätereien. (Srft

am 18. Ttai tarn ber ^riebe gmifdfien ^^reui3en unb ©adjfen gu Staube,

genau uad] ben Sefc^tüffen be§ (5omite§ ber ^ünf. %n ben öi^fen regte

fid) ber S^erbadjt, ^riebrid) Stuguft fui^e abfid^tlidj bie ^er^anblungen ()in=

^u§ie§en, bi§ ein neuer Sieg Stopoleon'^ ben 2llbertincrn i^re alte Wad)t

jurüdgäbe. Sie ^ermuttjuug lag fe^r na^e. Ser S^reSbner ^i3bel, ber

mit blauem mie ber mit rott)em 93Iute, jubelte bem rücffef)renben @ro§en

^Kurten entgegen; bamat§ mie im Safjre 1866 fanb \)a§^ ©fjrgefü^I biefer

^eife feinen getreuen 5(u§brud in bem ^er»Ieiu: „^reu^if^er Äuducf,

martc! Uu§ ^ilft $5onaparte!" Ser §of in ^reßburg backte bodf) onber§;

bie Üiüctfe^r ber uapoleouifdjcu ^errfc^aft Xüax bem aften ^Üönige in jenem

^ugenblide unmillfommen, meil fie i^n bei S3eiftanbe§ feiner mächtigen

33efd)it|er beraubte. 2)er müf)felige ©ang ber legten ^^er^anblungen

erüärt fid) gcuugfam au§ ber tegitimiftifd^en Starrljeit unb ber pebau=

tifc^eu ^ormenfeligfeit be§ 2(Ibertiner§. 2Ba§ oerfd^tug e§ bem ftein=

!önigIicE)en Stolge, »eun bie unleiblidjen prooiforifdjen ßuftänbe in bem

ormen Saube, ha§> feit anbertfjalb Safjrcn nicf)t me^r gur Sftu^e gefommen,

nod^ um einige SOJouate üertängert mürben?

©erfelben ©efinnung begegnete ba§ preu^ifd^e @euera(=@ouüernement

bei ben fäd)fifd)en Beamten. 2)ie oberften 5öef)örben ft)iberfe^ten fid) t)art=

nädig, al§ bie in ^olge ber Xfieilung uuöermeiblidie SIbfonberung ber
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Strd^tüe imb 3flegi[traturen anftefo'^ten irurbe; man ging \o meit, fogar

9^ed^nung§=SlbIegung üon bem ®enerat=@out)ernement gu »erlangen. S)a§

S)re§bner ©elfieime ©onfilium behauptete in einem f)öcf)[t po^firlic^en 6anb=

nnirmartigen ©dfjriftftücfe*) „bie Df)nmöglic^!ett, o!^ne attfeitige§ (Sinoer=

ftänbni^" bie 2;f)eilung buri^jufü^ren, unb Berief ficf) auf bie 'ißarlament§=

reben „be» bei ber Slbfaffung ber SSiener ^rotocoEe felbft mitgemirften Sorb

ßaftlereag^". Me§ öergeblic^; fogar ber 9^ame be§ fclbft mitgeiüir!ten

Sorbg mad^te auf ben ©taatSfan^Ier feinen (äinbrucf. ^arbenberg befahl,

mit ©trenge öorjuge^en; bie Xfjeilung fei burd) bie 9JJäd)te unmiberruflic^

befcfjloffen, üon einer 9^ecbenf(^aft über bie 33ern)a(tung eine§ eroberten

Sanbe§ „fönne gar nic^t bie Sl^ebc fein".*''^ 2)a§ Sanb blieb alfo oor=^

läufig in ^reu§en§ 33efi^, alle für bie befinitiüe ST^eilung erforberIi(f)cu

35orbereitungen mürben üoUgogen; ha^: Qauhtxn be§ alten Königs bemirfte

nur einige unfrucf)tbare ^önfereien. ®en färfjfifc^en ßegitimiften aber ift

niemals ein @rf)immer ber ©elbfterfenntnifs aufgegangen, audj als fie

enblid^ bie g^rüc^te il}re§ %f)m\§> üor '^Jtugen faf)en; fie f)aben nie begriffen,

ha^ fie felber burd) i^re ®el}äffig!eit gegen ^reu^en reblid) mitgef)oIfen

Ijatten ju ber öicibemeinten 2;^eilung be§ SanbeS.

fyür bie fleinc fäd§fifd)e 2(rmee foEte ber ©tarrfinn ^riebrid^ StuguffS

lier^ängni|üo(I merben. ®er ^riegSfjerr al§ (befangener in ^reu^enS

.glauben, unb feine ©olbaten a(§ 5Sunbe§genoffen im ii^ager ber Sldtirten,

in bicfem fd)iefen unb unmafjren S^er^Itni^ maren bie bebauernSmerti^en

9flegimenter burdj anbertf)olb ^o^re oerbtieben. ^Ijx Unftern mollte, ha^

fie an bem Ä'rieg§ruf)m ber 35erbünbeten faft feinen 9Intf)eit gemannen;

bie STnfdjauungen be§ preu^ifd^en .g)ccre§ blieben biefen altgcbienten S3e=

rufsfolbaten ganj fremb, ber Sf^ame ßanbmeljr galt l^ier als ©djimpfmort.

^ü(i) bem gerieben ftanben fie lange in SBeftbentfdjIanb, ber .^eimatf)

fern, bod) üon 3)re§ben auS beftänbig burd) Briefe unb ©enbboten be=

arbeitet. S)ie anf)altenbe Ungemi^f)eit über bie 3^^"^f^ ^^^ SanbeS rief

^arteiungen im OffigierScorpS Ijerüor. ©ine Slbreffe gu @unften be§ ge=

fangenen Königs mürbe eingereicht, unter Iebf)nftem Söiberftreben ber

preu§ifd)en 9^orgefe|ten. S)ie Segitimiften mollten \)a§> grüne ^reu§, eine

üon bem ruffifd^en (Souüernement geftiftete SIu§(^eid)nung, nid^t me^r auf

ber Sruft i^rer Sameraben bulben; in (Soblenj fam e§ gu gemaltfamen

Shiftritten jmifc^en ©orreS unb fä^fifd)en Offizieren. 2)ie äJJannfdjaft

begann irr ju merben an if)ren ^üljrern; fie füf)Ite fid^ mie üerrat^en

unb üerfauft, ha fetbft ber gemeine ©olbat merfte, ha^ bie plö|lid^e SSer=

legung beS ?IrmeecorpS in bie StJö^e preu^ifd^er ©antifonen politifdje

©rünbe f)atte. SlEer Unfegen beS ^arteüampfeS brad) über bie SEruppen

f)erein. SSer billig urt^eilt, mirb fid) nur barüber üermunbern, ba^ in

*) ü. 31. SKärj, eingetragen aU „JJr. 6 ber ait§Iänbifd)en 9?egiftronbe".

**) SBeifungen an bo§ @enetaI-®ouöernement ö. 24. u. 27. Wläv^ 1815.
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fo ungefimben 3"ftänben bie ^Panbe ber efiren^aftcn beutic^en 9J?ann?=

5ud)t ni(i}t fdion früher .^erriffen.

^ie bienftlicf)e öaltiinci ber 9?egtmcnter blieb untabel^aft ben 2Binter

über, obg(eirf) bie alten r^einbünbifcf)en Erinnerungen natürficfi trieber Ie=

benbig ttjurben, ha unb bort in ben Cuartieren ber fäc^fifi^en Sotboten

and) ein vive rempereuv erflang. Sie beibcn Generale, melcf)e in ber

?(rmee mit Sffed^t be§ f)öcf)[ten 9(nfef)en§ genoffen, 3^^'^'^" ^^"^ ^'^ Sog,

roaren ftrenge Segitimiften unb burften be§t)n(b nic^t bei ben Gruppen

bleiben. Sq§ (iommanbo be§ 6orp§ ttjurbe burd) einen argen 9[Rifegriff

bem ©eneral 2;{)ielmann anoertraut, ber feinen alten Äameraben a(§ ein

Seferteur tierbäd}tig ftiar; unb er t)erftär!te biefe 9J?ifegunft, inbem er

narf) feiner fd^aufpielerifcfien Söeife mit unmititärifcfier 9?ebfetigteit burc^

3::rin!fprüd)e unb ^Inreben bie Cffijiere fiir ^reu^en ju gewinnen fu(^te.

Sa au§ SBien bie dla<i}nd)t öon ber S!§eiluug be§ 2anbe§ fam, forberte

er fofort eigenmäditig feine ^amernben auf, .^roifd^en bem preu^ifdien unb

bem fäd)fifd)en Sienfte ju mäblen; barauf neuer 3^^ft ^^^^^ ^^^ ^fn=
gieren, fteigenbe§ 9(}?iBtrouen unter ber SJJannfd^aft. @o 'i)at ber ©eneral

burd^ fein taft(o§ ^ubringlii^e« 53cne^men bie Soderung ber Walm^ud)t
in ber fleinen Strmee mitoerfd)uIbet.

Siefe beiüofen 25>irren ,^u beenbigen ttjar für ben Äönig oon ^reu^en

unerlöf,lid)e ^flic^t. 58open fa^ fc^on im SOZärj unruhige Stuftritte unter

ben fäd)ftfd)en Gruppen öorau?. Surfte man fie in i^rcm unfertigen

3uftanbe belaffen bi§ ju bem gan?, unabfeßbaren 3^i^P"iift^' '^Q ^^ ^^^

Sllbertiner gefallen würbe feinen tprid)ten S[Biberftanb aufzugeben? Ser

^ijnig befahl ba^er am 14. SJfärj bem ©eneral ©neifenau ungefäumt

au§ ben bem preu^ifc^en 9(nt^ei(e angefiörigen SKannfd^aften neue 3fte=

gimenter gu bilben: „idj merbe mid^ freuen, öon ie|t an nie einen I1nter=

id)ieb gwifc^en meinen älteren ^Regimentern unb il^nen gu madien."*)

Sen Cffi.^ieren blieb bie SSa^I be^ Sienfte§ freigeftellt. Sie ®emiffen=

f)aftigfeit be§ ^önigg Iie§ fid) nic^t ein auf bie peinliche j^rage, ob ber

alte 5a{)neneib ber ©ad^fen nid)t burd) i^ren Uebertritt gu ben S5erbün=

beten aufgehoben fei. @r befahl einfadj eine neue Formation ber fäd^=

ftfc^en Ü^egimenter, moju er unjmeifel^aft befugt mar, unb moüte bie 55er=

eibigung ber an ^reu^en fommenben Snippent{)eile fo lange bertagen,

bi§ ^riebric^ Stuguft fie be§ alten @ibe§ entbunben f)ätte. S(m 1. 5tprif

fc!^ärfte ^arbenberg bem ©eneral ©neifenau ben föniglic^en Sefe^t nodi=

mal§ ein, ha nad) bem ©ange ber SSerf)anbIungen an ber fc^Iießlid^en 3«*

ftimmung be§ 2Bettiner§ nid)t §u jmeifefn fei. Sie Wäfi)k in SSien maren

mit bem 3Serfa{)ren be§ (2taat^fanaler? einoerftanben; fie befdjioffen bie bei

ber ßrone Sadifen oerbleibenben ^Regimenter ber Slrmee 2BeIIington'§ juju^

t^eileu. Sie preu^ifdien ©enerole fc^oben bann bie 5Iu§fü^rung fc^onenb

*) (Sabineteorbre an ©neifenau 14. ?!Kar§ 1815.

0. ^rcitftfife, Teut^Ae ©eic^icöte. I. 47
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nod) um einige SSodjen ^naii^. Um ben ©adEjfen jein ^ßertrauen gu

geigen not^m ^lüc^er in Süttirf) mitten unter ifjuen fein Hauptquartier.

Slber feine ^erglic^e Stnfpradje fanb taube D^ren; ber @roII ber Xruppen

ftieg öon Xag §u ^ag, bie gang bonapartiftifdj gefinnten €luartiertüirtf)e

t)e§ Süttidjer £anbe§ regten bie ^erbtcnbeteu nod) rmt)v auf.

St(§ enblidE) auf einen neuen !öniglicf)en S3efe^I om 2. Wai bie STIfieilung

ber Slrmee ongeorbnet mürbe, ha hxadj bie fo lange öon 3)re§ben i]er ge=

fd^ürte unb ungmeifel^aft and) burd) einzelne gemiffentofe Cffigiere genährte

©rbitterung ber 9}?annf(^aft furdjtbar au§. Srunfene (SoIbaten{)aufen

ftürmten unter bem Sf^ufe „mir laffen un§ nid^t tf)ei(en" ha§: ^auS be§

^elb^errn. ®er alte §elb mu^te fliegen üor feinen eigenen ©olbaten; nur

bnrd) bie Xapferfeit feiner fädififdjen SBac^en entging er bem ^obe. 5(uf bie

293iEen§!raft unb ha§^ fittlid)e Slnfeljen ber Offiziere !ommt bei foldien ^u§=

brücken ber 9f^of)eit 9lIIe§ an. ®ie fiic^fifc^e SBadje üor 58(üdjer'§ Zi)Ox t^at

e^renüoü il^re ©olbatenpflic^t; bie 9ieiterei unb bie Artillerie l^ielten fid)

bem müften treiben gang fern. §Xuc^ unter bem g^u^üot! blieb bie 9Jionn=

fd^aft überaE ha rufjig, roo bie ^ü|rer fie gu befjerrfdjen berftanben; fetbft

foldje Dffigiere, bie fid; bereit» für ben preu^ifdjen ^ien[t gemelbct Ijatten,

bef)aupteten if)r Slnfel^en, menn fie nur tüd)tig moren. 3ene§ Söataiüon

bagegen, ha§> fdjon gur ß^it ^^^ S)ennemi|er ©djlad^t, frü!)er al§ bie

anbcren @ad;fen, gu ben ^reu^en übergegangen mar, geidjuete fid^ in

Süttid) burd) feine 3ud}tIofig!eit traurig au§.*)

9Jad)fid)t gegen biefe faft im 5tngefid)te be§ g^einbeS begangene 3J?euterei

märe fd^impflidje @d)mod)e gemefen. S)a§ ^Yieg§red)t na!^m feinen @ang,

bie 9^äbel§fül)rer mürben erfdjoffen, bie gaf)ne ber föd)fifd^en @arbe öor

ber g^ront öerbrannt. ©eneral 58orftett, ber fid^ ou§ 9J?itteib mit ben

Unglüdtidjen gemeigert l^atte, bie Sßerbrennung ber ^a^m öorgunef)men,

bü^te feinen Unget)orfam auf ber ^eftung; an feiner ©tette übernaf)m

(SJenerat ^irdj ben Sefe^t über haS' gmeite 5trmeecorp§. S)ann mu^te

bo§ födjfifdje ßorp§ ben ^üdmarfd) in bie §eimat:^ antreten, ta bie

preu^ifc^en ©olbaten, mütljenb über bie bem äJ^arfc^att 35ormärt§ an=

getraue ©djmai^, mit ben ©ac^fen nid^t gufammen fechten mollten, unb

SBellington fid) meigerte bie meuterifd^e Xruppe in fein §eer aufgunel^men.

©d^nlbige unb Unfdjutbige gingen be§ (SdE)Iad)tenru|m§ öon Signt) unb

53eüe Slöiance öerluftig. Sluf bem S^üdmarfc^ erfuf)ren bie ©adjfen öiet=

leidjt ha^ @ntfe^tid[jfte, ma§ jemals beutfdje Krieger ertragen ^aben.

UeberatI am Mjein unb in 2Beftpf)a(en grimmiger ^a^ unb 5tbfc^eu gegen

bie SJieuterer; in Stachen befe^ten bemaffnete S3ürger argmö^nifc^ bie äöadjen

unb 2;^ore, al§ bie fäcf)fifd)en 3ftegimenter öorbeifamen. lleberatt jnbelte

ha§: ^oit über ben neuen ftra^Ienben ©ieg Slüc^er'^ unb @neifenau'§. 2)ie

*) i^d) benu^e '^tet u. 31. bie 9(u[5eid)nutigen meinet SSaterg, ber al§ blutjunger

Dtfigier bei einem fäd}fif(i)en Diegimente in bec iRäije öon Süttic^ ftaub unb feine Seute

im ^anmt §u f)alten tou^te.
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preu^ifdjeu ^^eitoidigeu, ire(d)e bem fiegreicfjen .^eere na^^ogen, fonnteu

ifjre ^eracfjtung gegen bie „fäcfjfifc^en §imbe" nic^t bemeiftern; r\ad) n)ie=

ber^olten blutigen 9iQntl}änbeIn muBte man mehrmals bic öonbftraBe Der=

meiben um fd^mä^ücfien ^öegegnungen auSjuiüeidjen. Unb baju ber gerobe

für bie e()ren^aften Cffijiere enipörenbe ©ebanfe, ha^ fie ün bem Kampfe

öon Seile ^^(Uiance Ijätten t^ethief)men !ünnen unb bort un^meifeüjaft ii)re

^f(id)t getrau f)Qben luürben! DiJatürüd) fc^ob man aüe (Sd)ulb auf bie

preuBifdjen Generale, bie hod) nur ben 93efef)[ if)rc§ .{Königs ausgeführt

unb ben @ad)]en burdjauö feinen neuen ßib jugemutfjct l)atten. ©äf)renb

gan§ S'eutjdjlanb fidj ha^i .^er§ erfjob an bem neuen Ü^u^me ber preuBi=

fdjen SSaffen, ^errjdjte in 8ad)ien tiefe Trauer; man fang ha§i Sieb be§

fäc^fifdjen 2ambour§: „O 33ater(anb, baß hu gerriffen bift! 2öie foüt'

id) nod) leben ju biefer ^rift?" 2)ie üeine 5{rmee f)at na(^ ber enbiic^

tjolljogenen X^eilung noc^ Saf)vse]^nte lang unter ben ^-olgen jeneS böfen

Siage» gelitten; fie blieb mit Offizieren überfüllt, ha^z Sbancement ftodte

gänjiid). ®ie napoleonifc^en 55eteranen, bie atten i^erren mit bem b(au=

gelben unb bem rotten $8anbe, gaben ben Xon on; au§ biefen Greifen

ift bann ber jTobfja^ gegen ^^reu^en mie ein ^eiüge§ $ßermäd)tniB auf bie

jüngere Generation übergegangen.

2)er greife getbmarfdjaU aber füllte ftc^ ung(üdü(^ bi§ gur ^tx^xoti^-

lung. Seit fünfunbfünfjig Soffen trug er ben ®egen unb ()atte niemals

anbereS S3Iut oergoffen ai§> ha^ Slut ber geinbe. Unb nun biefe Sc^mac^!

9cun mu^te er, ber 35ater feiner ©olbaten, .pinridjtungen oornef)men in

ber eigenen ^Irmee unb nac^fier nod) fein ganje» ^nfe^en einfe^en um bie

SJ^euterer oor bem Sngrimm ber '^reuBen p beidjütjeu. 2)er gewaltige

9JZann mar mie Dom gieber gefc^üttelt unb ^ordjte in furchtbarer 2(uf=

regung auf ba§ knattern beS ©emefjrfeuerS, al» brausen ber 8pruc^ beS

Kriegsgerichts noUftredt marb. ^n ben König oon Sacfjfen aber fc^rieb

er mit feinem nmdjtigen g^reimut^, in einer Spradje mie fie nie ein

gelb^err gegen ein gefri3nteS .paupt gemagt f)at: „(Sm. K. ajJajeftät ^aben

burcf) 3§ve früf)er ergriffenen 9)kBrege(n 3[)re Untertt)anen, einen ge=

adjteten beutf(^en ^ölferftamm, in baS tieffte Ungtüd geftürjt. S)urc^

^si)xt fpäteren 9}?aBregeIn fann eS bat)in fommen, baB er allgemein mit

©dfianbe bebedt n^irb. ®aS öergcffene Slut mirb bereinft öor ©otteS

Gericht über ben fommen, ber eS oerfc^ulbet ^at, unb oor bem 9IIIn)iffen=

ben mirb Sefef)(e geben unb Sefe^Ie bulben, a(S ein= unb baffetbe geachtet

merben muffen. @ro. K. SJ^ajeftat miffen, baB ein @reiS oon 73 Sorten

feine anberen irbifd)en 5(bfic^ten metjr f)aben fann als baB bie (Stimme

ber SSa^r^eit gel}i3rt merbe unb baS 9^ec^te gefd)e()e. So t)aben @m. K.

9)hjeftät biefeS Schreiben aufzunehmen!"*) SIücf)er mocf)te in feinem ßome
•ein SBort ju öie( fagen; eS üeB ficf) nic^t ermeifen, ha^ bie SJJeuterei plan=

S8Iüd)er an tönig griebric^ Stuguft, 6. aJloi 1815. ©. Seilage U. 33b. II, S. 634.
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tnä^tg öoröereitet liporben träre. ®0(^ int SBcfetitlic^en traf fcer Sllte t)a§

9fte(f)te: of)ne ba§ öerblenbete Räubern griebrtd^ 5tuguff§, of)ne bie fc^änb=

lirfje ^lufiüiegeliing, bie üon feinen Helfershelfern feit 9}?onaten Betrieben

ttjurbe, hJäre boS 93tut ber fäcf)fif(^en ©olbaten bei ßütti(^ ni(f)t gefloffen.
—

3n ber gtt)eiten SBo(f)e be§ Suni fütjrte ^iapoleon feine ^etborniee,

ben äJiarfd^ gef(f)icEt öerbedenb, gegen bie belgifdje ©renje nm bei ßf)ar(eroi

bie (Sambre gn üb er
fabreiten. Sßon bort ge{)t eine (Strafe norbtt)ärt§ über

Ouatrebra§ nad) 33rüffel, eine ^Xütik oftinärt§ in einem großen 33ogen

über ©ombreffe noc^ Si^amur. i)er Imperator n)u^te über bie 5tufftel=

lung ber 35erbünbeten ungefähr, ha'^ SBellington'S ^eer in ber (55egenb

öon Srüffel, haS^ preufeifd^e bei SfJamnr ftonb. ®a§ ®reiec! .^mifrfien

6f)arIeroi, Onatrebra§ nnb ©ombreffe bilbete alfo ben natürtidjen pa|
für bie S5ereinignng ber üerbünbeten Slrmeen; getong biefe ^Bereinigung

rechtzeitig, fo Wax ben 210,000 SJ^ann ber beiben getb^erren ber ©ieg

über bie 128,000 granjofen öon üornf)erein gefiebert. SDaljer befc^Io^ dla=

poteon ^ier g^ifc^en bie beiben §eere ein^nbredfien nm fie bann getrennt gu

fc^Iogen. Dbmo^I er ficf) burd^ bie ©ätjrung in ^ranfreid), bnrd) bie faft

:^offnung§(ofe @c^mierig!eit feiner militörifd)en Sage (ebl)aft beunruhigt

fü()Ite nnb mät)renb biefe§ ^elb§uge§ nac^ feinem eigenen ©eftönbni^ bie

gemo^nte Mte ©ic^erf)eit nid)t immer bcwoS^rte, fo mar if)m bod) bie alte

:^od)mütf)ige @eringfd)ä|ung be§ @egncr§ geblieben. (Sr fjoffte, fein plö^=

tic^e§ (Srfc^einen merbe genügen um !!ölüd)er gegen Dften ab,^ubröngen,

Sßedington jum ^üdgug norbmörtS §u bemegen, fo bo^ ber 3toifrf)enraum

§mifd)en S3eiben fid) ermeiterte. Saf; bie ^reu^en fogteid), bic!^t an ber

©renge, eine ©(^(a(^t annefimen mürben, ermartete er nic^t. 5lbcr bie§ Un=

ermartete gefd)o^. ©obalb ©neifenau ba§ Stnrüden be§ g^einbeS gegen

©Jiarleroi erfuf)r, befo^t er fofort, in ber S^Jadit öom 14. auf ben 15. Suni,

bie (Soncentration be§ gefammten §eere§ bei ©ombreffe, bie am 1 6. öoII=

enbet fein foltte. 5Xm 15. bei SJiorgengrauen begann ber Stnmarfd) ber

^^ranäofen. Sf)f ted)ter g^Iüget menbete fid) gegen ba§ 5trmeecorp§ 3^^^^"'^^

ha?: unter blutigen ©efec^ten auf ber ©tra^e nac^ ©ombreffe gurüdging.

@d)on bei biefen erften kämpfen geigte fid) bie furdjtbare Erbitterung

ber beiben S'Jationen. 3öie oft {)atten im üorigen ^a^re bie au§ ben

beutfd^en g^eftungen ^eimfe^renben napoleonifdjen SSeteranen in blinber

SButI) 9flauff)önbel begonnen, menn fie untermegS preu^ifi^en 9f?egimentern

begegneten; je^t galt e§ 9ftac^e gu nehmen an biefen preu^ifdjen |)unben, bie

i{)rerfeit§ ben ^a^ nidjt minber l^er,^I)aft ermiberten. ©leid^geitig ging dlapo=

Ieon'§ linfer ^lüget norbmärtS auf ber Strafe nac^ OuatrebroS öor unb

gelangte, ba bie @pi|en ber englifd)en Slrmee um eine bebeutenbe ©trede

meiter gurüdftanben al§ bie ^reu^en, mit leichter Wlui)^ U§> nad) ^ra§ne§.

S)ie (Stellung be§ preu^ifd^en §eere§ bei ©ombrcffe mürbe baburc^ in

ber red)ten flaute bebroi^t. ßubem marb a\i6) fd^on gmeifelfjaft, ob Sü(om'§

ßorpg am nädjften Xage recEitgeitig bei ber 5Irmee eintreffen mürbe. Um
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bie ©inpfinbltc^feit be§ älteren ©eneralg 5U fcf)onen (jatte ©ueiieimu bem
9JJar)cf)befeI)le au 58ü(oid eine fo fjöfüc^e gi^ffu^g gegeben, ba^ er faft

mie ein unmaBgeblic^cr 35or|cf)Iag flang. 33ü(oiu, immer geneigt ^u eigen=

mädjtigem .spanbeln unb nod) o^ne Äenntnife öon bem lüirflic^en Slusbruc^

ber geinbfetigfeiten, blieb unbeforgt in iiüttid) unb oerfc^ob bie anbefot)(ene

Bereinigung feiueg Sorpö bei ^aunut auf ben 16. ^uni. Sin jiueiter

bringenberer ^efet)I ^um 2(nmarfcf) traf i^n bai^er in ^annut nic^t an.

2)a§ öierte Sorpg oerlor in einem 3eitp""fte, ha jebe ÜJiiuute foftbar

luar, einen notten Zaq unb fonnte am 1(3. nic^t me^r bei ber SIrmee

eintreffen. Sie Sage ber brei preuBifdjen ßorps, bie firf; in ber ©egeub
iHiu ©ombreffe sufammen^ogen, geftattete firf) atfo fefir ernft^aft, unb ob=

\voi)l ha^» ^lürfjer'fc^e Hauptquartier ungeftüm nadj einer rafc^en öut=

idjeibung öerlangte, fo n)urbc bod) am 9JZorgen bes 16. ernfttic^ bie Jragc
ermogen, ob man nic^t beffer t^ue bie 9(rmee weiter nörblidj, nä§er an
bay red^tö rüdroärt^ ftefjenbe englifdje ^eer f)eranpfü^ren; bort fonnte

bie Bereinigung ber Berbünbeten fid) ungeftört üoll^iefien.

Sßä^renb ©neifenau bie 2(bfic§t DZapoleon'ö fogfeic^ burc^fdjoute, blieb

Söellington bei feiner oorgefaBten 9J?einung, bafe ber ^.Kumarfdj ber geinbe

in mehreren (Sotonnen erfolgen roerbe, unb befürdjtete einen Singriff auf

feiner regten ^lanfe, auf ber ©tra^e oou äRonä f)er. Sie erfte kad)=

rid)t t)Dn ben @efed)ten bei (Sljarleroi lieB er uubead;tet, ha er bort nur
einen Sfjeil ber SIrmee Diapoleon's oermutf)ete; unb aud^ aU er enblid;

am 2(benb be§ 15. oou Brüffel au», einen gangen Sag fpäter als S3Iüd)er,

bie ©oncenti-ation feiner 5Irmee anorbnete, befal)( er nidjt einfadj ben

iiinfyabmarfd) be§ gcfammtcu .^eereS nadj bem raid)tigen Änotenpuufte

Cluatrebraö, ttjo bie ©trafen oou (If)arlcrpi unb Öcamur nac^ 33rüffel

gufammentrafcn unb eine Bereinigung mit ben ^ren^en mijglidj n^ar,

fonbern gab feineu Sorpe bie 9iid)tung auf bie fünf 9}M(en lange X^inie

t)on ©ngljien im SBeften über iläöeltes nac^ @enappe im Dften, fo ha'^

bie euglifdje Slrmce nur mit il)rer änfserften iiinfen bie Strafe na(i) Gf)ar=

leroi berül)rte. Sie ooUig gruublofe Sorge oor einer Umgebung im SBefteu

beftimmte alle Slnorbuungen bec^ cngüfdien gelb^erru; feine Üteferoen, bie

v.ad) ©enappe, auf bie Strafe oou (X^arleroi marfdjiren follten, (ie^ er

am 16. fünf @tuubcn lang bei Söaterloo rafteu, loeil er im ^loeifet mar,

ob er fie nidjt nod) mciter im SBeften oermenben foüte. 3^^" ®tüd be=

feilte ^rin§ Bernt)arb oou SBeimar mit feiner naffauifc^en Brigabe am
Slbenb be§ 15. cigenmäd)tig ben itreugmeg oou Duatrebraä; aber felbft biefer

fd)mac!^e oorgefdjobene ^^ofteu be§ linfen 5^üge^5 ber (Suglönbcr ftaub noc^

eine ftarfe 9}ieile redjtc^ rüdmärtS fjinter ber preuBifdjen Stuffteüung unb

oermod)te eine Umgeljuug ber redeten ^-lanfeBIüdjer's fd;merfic^ gu oerijinbern.

9Zodj öerbcrblid)er mürbe, ha^ ber ^erjog fid) felber unb ben preu=

^ifd)en g^Ibljerrn grüublid; taufdjtc über bie Stellung, meldte fein ^eer

am 16. einuel)men fonnte. %m 15. um 9}Zitternad;t lie^ er an S3lüd}er
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fc^reiben, näc^ften ^ag§ früf) 10 Uf)r Unirben 20,000 SRann be§ engli=

jd^en ^eere§ bei DuatrebraS ftet}en — iüaS itad) ben getroffenen 2lnoi*b=

nungen rein unmögticf) n?ar. Slm 1(3. bor XageSonBrud) öerlie^ er fetbft

bo§ gtän^enbe ^BoHfeft, ba§ bie ^erjogin üon 9^icf)monb ben englifdjen

Offizieren gab, warf fid) auf§ ^ferb nnb eilte auf ber ©tra^e nad) ßf)ar=

leroi füblt)ärt§ bi§ über QuatrebraS f)inan§ auf bie §öt)en öon ^ra§ne§,

bid)t gegenüber bem linfen ^(ügel ber ^ran^ofen. S?on bort fdjrieb er

um 10^/., Uf)r frü^ an 23Iüd)er: um 12 U^r mürben feine 9^eferöen in

©enappe, nur eine l^olbe SJJeile f)inter DnatrebraS eintreffen, bie englifd^e

Sfteiterei in 9^iöeIIe§, IV/g SJZeik lueftlid) öon Ouatrebras. 333ar bie§

richtig, fo burfte ^(üd)er mit @i(^erf)eit auf bie Unterftü^ung ber (£ng=

länber am SfJadjmittage §ä{)Ien. Um 1 ll^r hielten bie beiben g-elb^erren

auf bem SSinbmüIjIenpgel non S3uff^, im 9?üden ber pren^ifd)en ?tuf*

ftellung eine ßufammenfunft, nnb ^ier üerfprad) SBeüington, ba§ er ^adj^

mittags in bie @d)Iac|t eingreifen, bie ^rangofen je nac^ Umftänben über

9}?arbai§ ober ^ra§ne§ im 9ftüden ober in ber glanfe anfallen merbe.

SJlit ben SBorten „um 4 Xl^x ttjerbe id^ fjier fein" trennte fid) ber ^er^og

öon bem preu^ifc^en gelb^errn.

Sm 35ertrauen auf biefe ßufage befdjtoffen ^tüc^er unb ©neifenou

bie ©c^Iadjt an§une{)men. ^ie beiben S(rmeecorp§ öon Qkkn unb ^irc^

ftanben mit ber ^ront no^ ©üben auf bem ^ö^enpge öon Srtje unb

meiter öormört? in bem tiefen feudjten 3Biefengrunbe be§ Signebadje§,

ber fid) gu ben ^ü^en biefer fonften Sobencr^ebung an§bcf)nt; I)ier am

58a(^e maren bie Dörfer @t. 9Imanb la §at)e red)t§ unb iiignt) lin!»

ftar! befe|t. Stfjielmann mit bem britten 5lrmeecorp§ traf erft um 9)Zittag

nad) angeftrengtem SJJarfc^e auf bem ©djladitfelbe ein unb fteEte feine

Gruppen gmifdjen ©ombreffe unb Songrinelle a(§ linfen ^lügel mit ber

^ront nad) SBeften auf, fo ha^ bie Sinien be§ ßentrumS unb be§ Iin!en

glügelg faft fen!red)t auf einanber ftie^en unb bie (Sdjlad^tftetlung einen

nad) ©üben geöffneten §a!en bitbete. ®er öu^erfte red)te f^lügcl bei

SBagnelee ftanb überbieS ööllig itngebedt, falls etma öom SBeften ^er,

ait§ ber ©egenb öon ^ra§ue§ ein Eingriff erfolgte. 9?nr bie beftimmte

©rmartung, ha^ 3BeItington red)täeitig ^ur Unterftü^ung be§ rechten ^lü^

gel§ {)eran!ommen merbe, bemog bie preuf5ifci^en §eerfüf)rer, fi(^ in fo un=

öortf)ei'(f)after Stellung auf eine @d)Iad)t eingulaffen; fie hofften ha^

@efec^t ben ?Jad)mittng über :^in5u^alten, bi§ gegen 5(benb 40,000 Wann
öom engtifd)en §eere bie (£ntfd)eibung bräd)ten.

5(ber ber engüf^e gelb^err !onnte fein SSort nid)t t)a(ten. (Sr fal) fid^

felbft bei OuatrebraS mit überlegener 50?ad)t angegriffen unb t)atte bort

nod) um 8 UI)r 9cadimittag§ nur 7000 Wtann gnr ©teile; bann erft trafen

neue 3u§üge ein. ©rft am fpäten Slbenb ftanben etmaS über 30,000 '>fflann

bei CluatrebraS öerfammelt, grabe genug um ben Eingriff notf)bürftig a^^

äufd)Iagen; an bie öerl)eif3ene Hnterftü^ung mar atfo nid^t me^r §u benfen.
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SSetlington f)atte ha§> Unmöglicfie öerfprodjen, jidjerürf) nur au§ :vvn:tE)um,

in gutem ©lauöen; aber nia» oerfdi^ig c» i^m aud), tuenn er fein SSort

nid)t galten !onnte uub bie 93uubeggenoffen burd) feine @d)u(b eine

©djlnppe erlitten? ß§ waren ja bod) nur ©entfdje, unb auf bie fremben

Stationen, mit benen if)n fein ^riegerleben jufammenfüfjrtc, ^attc er nie=

ma(§ SfJüdfidjt genommen, modjten fie nun §inbu§, ^ortugiefen ober

^reu^en f)eiBen. ©eine näc^fte 5Iufga6e tvax, bog englifc^e §eer ^u er=

f)alten — fo fa^te er feine '»|3f(id)ten auf; unb n^enn bie ^Bunbelgenoffen

ben ^auptftoB ber ^einbe aufnafjmen, fo gewann er um fo fieserer 3^it

feine eigenen Gruppen gu bereinigen. 3)er ^erjog allein öerfd)u(bete —
erft burd) bie öerfpötete unb oerfeljlte $ßerfamm(ung feiner ©treitfräfte,

bann burc^ eine unf)att6are ß^föS^ — ^^B/ f^^tt einer (Sd^Iadit mit

uereinten Gräften, jlüei (Sdj(ad)ten gu gleid)er ßdt unb nur burd) ben

3wif(^enraum einer guten 9)Jede getrennt, beibe unter fe^r ungünftigen

55erl)öltniffen gefd)tagen werben mußten.*)

^er Imperator blieb nod^ am 53ormittag be§ 16. in bem 3Sa^ne,

ba^ bie beiben §eere ber ßoatition fid^ nad) Trüffel unb 9?amur 5urüd=

gögen, er gönnte ba^er feinen burdj ^a§> geftrige ®efed)t unb bie ftarfen

SJJärfc^e ber legten Siage ermübeten Gruppen eine fe^r lange 9?oft. ®rft

um SJJittag überjeugte er fid), ha)ß bie "»preuBen in ber 'il^ofition oon ßignt)

unb ©t. 5tnianb (a §at)e ©taub Ijietten unb befc^Io^ ben Eingriff mit

ber öciuptmaffe feine§ §eere§, bem red)ten ^^lügel unb ben Üxeferöen.

S^Jet) aber, ber mit bem linfen g^Iügel bei g^raeneS auf ber 58rüffeler

©tra^e ftanb, erhielt S3efe^I red)t§ ab^umarfd^iren uub ben ^reu^en in bie

rechte ^lanfe gu falten; fo !onnte am SIbenb be§ langen ©ommertage§

ba§ §eer S3tü^er'§ oernidjtet werben. 2)iefer ©d)tad)tplan fe^te freiließ

t>orau§, baJ3 ^t\) auf ber Srüffefer ©tra^e nur eine fd)Wad)e feinblidje

9J?ad)t antraf, ha'^ bie öugtänber wirflid) auf 5^rüffel surüdgingen.

Öcapoleon f)atte auf bem ©d)lad}tfelbe öon ^ignt) etwa 75,000 dJtaim

§ur ©teile, S3Iüd)er 78—80,000 3J?ann. 2)ie ung[ücf(i(^c f)afenförmige

Stufftellung ber 'ipreuBen erlaubte aber bem i^wperator faft feine ge=

fammten ©treit!röfte gegen 2a .§at)e unb Signt) ju öerwenben, wo bie

beiben 2lrmeecorp§ üon ß^^t^i^ ^^^ ^ird), 56,000 9JJann, ollein ben SIn=

griff ber Uebermad)t aushalten mußten. Stl^ielmann, burc^ ben gewun=

benen Sauf be§ 2rgnebad}§ oon ßignt) getrennt, würbe burd) einige ©d^ein=

angriffe ber g-ransofen bcfd^äftigt; er fonnte wo^t einige Xruppenttjede

ben beiben anberen ßorpä §u §ilfe fenben, bod) mit ber 9J?affe feine§

G^orpl nidjt an bem §aupt!ompfe tfieilne^men. ®ie eigenttid^e ©c^Iadjt

*) (So f)at im SBefcntlic^en fion (XlaujetDil ben <Sa(^oerf)alt bargcftcüt, o!)ue baR

bet öfrgog, in feiner befannten ©rroiberung auf bae Sud) bc-? ©cneral^, einen 2Biber=

jpiiict) öerjuci)! ^ätte. SSa§ Slaufewi^ nur anbeutete, ift jeöt im (Singelnen erroiejen

burd) bie Unterfudiungen öon M. Sefjmann (^iftorifdie Seitfdjrift. i)Jeue f^olge n. 8. 274)

unb §. Telbrüd (^eitic^rift f.
^^r. ©efc^icbte 1877. S. 645).
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bewegte \xd) um ben S8efi| öon 2ü ^aijt unb Signt); l^ier auf biefent

eugen 9laume log bie ©utfc^eibung, uub ()ier öermodjte ber linfe 3^Iüge(

ber ^reu^en gor ni(f)t eiugugreifen. Seibe ^eere foc^teu mit üergiüeifel^^

tem 3J?utl^e, ber ^a§ fo öielcr Sa^re hxad) furcfjtbar au§. ^ein ^arbon

fiübeu unb brübeu; ein frankojifdjer ©enerol brof)te Seben erfc^ie^en §u

lüffen, ber i§m einen gefangenen ^^reu^en brä(f)te. Sm ©anjen beiua^r^

ten bie fran^öfifi^en Siruppen mel^r 9fiu^e unb ©id^er^eit; bie Offiziere

behielten it)re Seute feft in ber ^anb, n)ä()renb bie ßeibenfctiaft ungcftumer

Äampfluft, bie in bem beutfdien 33oI!gfjeere flammte, bie preu^ifd)en 3^ül)rer

oft §u üorgeitiger Sßergeubuug ber ^röfte oerleitete. 2)er toellige, erftarr==

ten 9)Zeere§tüogen gteid)enbe S3oben, bie mit mannetJ)of)em betreibe unb

bic^tem Ä'artoffeifraut beftanbenen g^elber ber üppigen Srobanter (Sbene

boten @e(egenf)eit gu manuigfad^en Ucberrofdiungen, benen bie Äattblü=

tigfeit ber jungen preu^ifdjen Siruppen, namentlid) ber Sonbine^r nid^t

immer geiuadjjen mar. ^§> wax ein britdenb Ijei^er 2;ag. S3ei fted^enber

@onne unb fdimüler ©emitterluft mu^te hü§> preu^ifc^e gn^ool!, ha§> gum
2:£)eil jdjon Jage juöor gefodjten ^atte, ^um X£)eit bie dladjt |inburd)

marjdjirt mar, fed)§ ©tunben (ang faft ununterbrodjen ba§ 9Jaf)gefec^t

um bie SDörfer bcftctjen. SJ^andjen ftanb ber ©diaum oor bem SJJunbe

i3on ber Sßutf) be§ Kampfes unb ber ungeheuren ^^nftrengung; i)ier

fd)Iürftc ©iner mit (edj^enben Sippen ha^ Ä'ott)roaffcr au» einer 9JiiftIa(^e,

bort brac^ ein Hnberer unoermunbet, oor ©rfc^öpfung tobt ^ufammen.

Äurj oor 3 U^u begann ^anbamme ben Eingriff auf bcn redjten

glügel ber 'preu^en bei Sa ^üt)c unb na^m ba§ 3)orf nac^ ^ioeiftünbigem

blutigem düngen. S)a füt)ft S3Iüd)er felbft frifc^e Sruppen jum Singriff

oor, ha^f 2)orf tt)irb ^urüderobert, gef)t aber oon Dienern oerforen, ba

eine SÜtafe ber preu^ifdjen 3fteiterei nebenan mißlingt. ®Ieid)mo()t fommt

bo§ ©efedjt !^ier ^um ©tetjen, bie granjofen loerben in bem 3)orfe feft=

gefjalten, gelangen feinen ©d)ritt barüber hinaus. Sergeblid) jenbet

S^apoleon gegen Slbenb einen Sljeil feiner ©arbe ^ur Unterftü^ung S]an=

bammc'g; ba§ ©orp§ Rieten'» betjauptet fic^ fedjS ©tunben lang uner=

fd)ütterlid). trafen jti^t bie Snglänber ,^ur S^erftärfung be§ red)ten 3^Iüget§

ein, fo mar ber ©ieg entfd)ieben. Unterbeffen mar ©erarb mit bem rcd)ten

g-tügel ber g^ranjofen gegen ha§> SDorf SiguQ oorgegangen: boit t)atten

bie "^^reu^en ha§i ©d)(o^ unb bie §öufer gur S5ertt)eibignng eingeridjtet,

it)re ^Batterien beftridjen U^irtfam bie ^lädje oor ber g^ront. ißiermal mer^

ben bie Slngrcifenben äurüdgemorfen, unb ai§> fie enblic^ in bie ^^äufer-

geile einbringen, geminnen fie bod; nur bie ^älfte bes 2)orfe§. ^n ber

anberen §älfte, jenfeitS be§ 93ad)e§ bef)aupten fid) bie ^reu^en, unb nun

entbrennt im Sunern be§ S)orfe§ ein ©efedjt oon unerljörter §artnäcfigfeit,

t)a beibe 'iparteien au§ ben bii^teu :3ufanterienmffen in i^rem 9iüden

beftänbig 35erftürfungen an fid^ gieljen. ^^ülh fte^t ba§ ©c^Io^ unb

ein großer 2;^eil bc» 3!)orfc§ in g^Iammen; in ber SDorfgaffe tlE)ürmen
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firf) bie 2eid)en auf; jebes ^qus uiib jebcr Stall tuirb ^u einer fleinen

geftung, biö auf Die Sircppeu uub in bie «Stubeu ber SSo^nungen oer=

folgen bie 2öüt{)enben einanber mit bem Söajonett. ©o toogt ber Äampf
unentjrf)iebeu bafjin, burd) fünf furchtbare Stunben. Stber bie ^reu^cn

öerbraudjen i§re gan^e Äraft; 14,000 9)iann, met)r als neun§ei)u Sa=
tüillone tüerben nac^ uub nac^ in bie§ eine SDorf tjineingeiüorfen, unb

^ulegt bleibt fein einziges frifd^es iKegiment be§ g^u^öolfä niel)r übrig für

bie (Sntfc^eibuug. 92orf) mar md)t§> oerloren; nod) muBte bas (Srfdjeinen

ber (Snglänber bie @d)Iadjt »enben. ^atte boc^ SSellington am 3?ac^=

mittagc bem g^^^i^n^örfi^aü abermals burd) ßeutuant 3Bufforo fagen (äffen,

er iperbe mit ben foeben eingetroffenen $8erftärfungen eine früftige Cffen=

fiüe 5u ©unften ber preu^ifdien 2{rmee Derfudjen; fein S3eooIImäd)tigter

im !!ÖIüd)er'fd)en Hauptquartiere, Oberft ^arbinge öerfidjerte nodj um
7 Ul^r beftimmt, in einer t)alben Stunbe fpöteftens müßten feine 2anb:§=

leute gur ©teile fein, (^ine ©tunbe nadytier Iie§ ©neifeuau bem ©enerai

5irafft fagen, nur noc^ eine fleine SBeile foKe er ficf) in ßigni) bctjaupten,

bann fiJnne bie englifdje i^ilfe nid)t fet)Ien.

S)ie Sonne neigte fid) jum Untergange. 3)a führte i)iapoteon feine

mot)Igefd)onten 3f?eferoen, bie alte @arbe unb eine geraaltige 3^eitermaffe

perfönlid^ gegen Signt) bor um ha§^ Zentrum ber ^reußen ^n bnrdjbrec^en.

SSö^renb bie ©renabierc unter bem mitben 9^ufe: „(S» khc ber ßaifer!

Äein ^^arbon!" in bie S)orfgaffe einbringen unb je^t enblic^ bie ermatteten

35ertl)eibiger ,^nm Stbjuge jmingen, umgetjen einige 33ataitlone ber @arbe,

öon ber ^Dämmerung begünftigt, ha^ SDorf auf ber Dftfeite. ^Ijnen nad),

bcn ^Sadi) burdjreitenb, fieben 9^egimenter fdimerer 9?eiter, ber Äern ber

!aiferlid)en Sotiallerie, 5000 ^ferbe. Sie menben fid) an Signt) öorbei

gegen bcn SBinbmüIjlenberg öon S3ufft), gegen bie §meite ßinie ber preu=

feifd)en l'lufftellung. Slüc^er erfennt bie ©efa^r unb oerfudjt mit feiner

Sieblingsraaffe ben @d)Iag abgumetiren. Soeben noc^ fof) man ben 5llten

€rfd)öpft oon ber Slnftrengung unb bem quäleuben ß^^^^^f^^^ ^^^^ e^i^^"

gebrod)enen DJiaun ba^ertrabcn. Setjt flammt er mieber auf in jugenb=

lid^em ^euer, lä^t eine Üieiterbrigabe, XDzid)^ feitmürts hinter Signl) l)ält,

5um Eingriff oorgefien. ®ie Saeiter jubeln, a{§> ber alte ^dh, bcn Säbel

in ber %(iu\t fdjmingenb, in mciten 93ogenfäl^en auf feinem pradjtigen

Sd^immel l^eranfprengt unb fid) felber an bie Spi^e ftellt. Stieben iljm

füljrt Dberftleutnaut Sü|om, ber 3^reifd)aarenfül)rer öon IS 13 ba^3 fec^fte

Ulanenregiment mit lautem SDZarfd) 9JJarfd)! cor; es folgen bie uieft=

preufsifd^en Dragoner, bie furmärfifc^en unb bie ©Ib^ßanbme^rreiter; in

geftredtem Soufe jagen bie Sf^offe burd) bas l)ol}e Äorn. Xa fluten bie

2;f)iere pfö^.lidj oor einem tiefen .poljlmege, ber bie fyelber burd)fd)neibct,

unb mäljrenb bie Ulanen üerfudjen ha5> unoermutljete ^inbernife ju

nel^men, fd)lagen ^mei molyigcäielte Salöen in iljre aufgelöften Üteiljen,

93Zill)aub'g Äürafficrc Ijoucn nad), bie ^reuj^cn macf)en ^eljrt. %nd) bie
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^ürafftere muffen gleic^ barauf oor bem ^-euer eme§ preu^ifc^en SBa=

tmllonS umfef)ren; ladjenb fe^en bie 2Beftp§aIen mit an, ttJte bie fc^meren

Sfleiter ficE) unter i^ren gefallenen ^ferben l^eröortt)inben unb, ben ^üra§
mit Reiben ^önben f)altenb, gu ^UB ba§ SSeite fud^en. ^ie Ulanen

unb bie Sanbtt)e^rreiter fammeln fid) tnieber, bringen öon Steuern üor=

mörtg; fjeriikr unb :^inüBer flutten bie 9Jiaffen ber Kämpfer. äJlttten in

bem wilben Getümmel trabt ©neifenau, gieljt ben @ööel, fagt frö^Iid^ §u

SJJajor 33arbele6en, ber me^rto§, ben 2lrm in ber Sinbe, neben i()m reitet:

„l^alten ©ie ficf) nur an mid^; ein .^unbSfott, nienn id^ ©ie nic^t ^erau§=

l^oue!" ^ugleic^ bröngen fic^ bie au§ Sign^ bertriebenen Sftegimenter gegen

S3rl)e 3urü4 langfam, unabläffig feuernb, ober in ungeorbneten Sä)\v'dx^

men. S)te SO^itte ber @d;Ia(^tfteEung ift fdjoii na^egu burd)broc^en.

Sind) @t. 5lmanb k ^at)e mirb enblic^ geräumt; unauffialtfam bringt

ber ^einb gegen bie §ü^e öon Sufft). ^ur§ öor (Sinbruc^ ber ^ad]t

brauft ein Gemüter über ha§ ©c^tad)tfetb; ha§: Sf^oIIen be§ S)onner:o unb

ha§ @e'^eu( be§ @turme§ übertäubt ujö^renb einer l^alben «Stunbe ben

Särm ber ©c^Iac^t. ^od^ mitten in ber f^^infterni^ be§ UmnetterS tobt

ber ^ampf weiter; bie erfdjöpften ©olbaten atfimen auf bei bem frifc^en

Suftjuge. 3}ie ®efd)(agenen fammeln fid^ um S3rt)e unb ben §üget öon

^-öufft), ba§ Sßorrüden bc§ geinbe§ gerätf) l^ier in'§ ©todfen. SBäljrenbbem

mar ber g^elbmarfdjoE üerfdjmunben. @d)on bei jener erften 3(tta!e ber

Ulanen f)atte eine Ä'ugel fein ^ßferb getroffen, unb er tog nun lange

foft bemufstloS unter bem fdjmeren %i)mt; oljne il}n ju bemerfen ftürmten

^reunb unb ^einb me!)rmoI§ bid^t an if)m öorüber, nur fein getreuer

9Xbjutant ©rof ^o\ti^ Ijielt bei i^m au§, bi§ enblid^ Wlajor ö. b. ^ufdje

öon ben (S{b=^Sanbmef)rreitern ^erbeifam unb ben Q^etäubten auf einem

©olbatenpferbe ^inmegfüt)rte. Slber in ber S5ermirrung ber '^adjt oer=

gingen meljrere ©tunben beöor bie 9^cttung be§ 3^e{b!f)errn befannt mürbe.

S)ie g^ü^rung be§ §eere§ lag für je^^t allein auf ben ©diultern

@neifenau'§, ber eine ^^eite fc^meigenb in ber 9M^e öon 93rt)c ^iclt. ©ie

i^n fo fa^en in feiner majeftätifdjen 9fJu!§e af)ntcn nic^t, meldte fd^meren

©ebanfen ifjm ^opf unb ^erj beftürmten. @r f)atte, mie 93(üd^er unb

©rotman, ber Qvi'\aQ,t Söellington'ä öolleg 33crtrauen gefd^enft, nod^ öor

einer ©tunbe fieser auf ben ©ieg gered^net unb bad)te mit Unmut^ an

ben englifdjcn f^^elblierrn, ber fein SSort fo fd)Ied^t get)a(ten. 2öa§ fc^ien

natürlidjer, al§ bem 33etfpiel be§ 93riten §u folgen, nur für bie ©i(^erl)eit

bc§ eigenen §eere§ gu forgen unb ben gefa^rfofen 2öeg nad^ ber beutfdben

©renge ein^ufdilagen? 5J)ie alte Sfiömerftrafje, bie im Sauden be§ ©d)lod^t=

felbeS norboftmärt§ in ha§> 9J?aa5tf)al fütjrte, bot ben @efd)tagenen bie

bequemfte S^üdgu gSlinie; f)ier mufste man balb mit Q3üIom, ber öon Dften

f)eran!am, ^ufammentreffen unb !onnte fpäter SBerftärfungen au§ 3)eutf(^=

lanb an fidj gietjen. Unmillfürtidj f)atte bereits ein 2f)eil ber 2;ruppen

biefen 3Seg eingefd^fagen, ber auf ben erften 93Iid al§ ber einzig mög=
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(id^e eii(f)ien. Slber na(}m bie 5(rmee bie 9?i(f)timg iiacf) ber 9}?aa§, fo

entfernte fie fid) Don ben Söunbesgenoffen, unb e§ [tanb mit Sicfier^eit

§u erwarten, bafe ber befiutfame englifc^e g^elb^err fic^ bann narf) 3tnt=

tt)erpen, t)ieüeicf)t anf feine (Schiffe ^nrüdjog. igo ging ber belgifdie 5elb=

jug mit einem Schlage gn (Snbe, unb tt)er [tanb bafür, ob bie C£oa(ition

mit ifjren böfen ßongre§=@rinnerungen, mit ifjrer mü^fam öer^altenen

3ttiietrarf)t, mit i^rem f(einmütl}igen Sdjmarjenbergijc^en Hauptquartiere

bann nod) ben SOZut^ fanb ben Ärieg gegen granfreid) fortjufelen, menn

it)re beiben beften J^elb^erren ba» (Spiel öerloren gaben? Sin Slusmeg

blieb nod^: l^atte 3BeIIington nid)t oorroärt!? gu htn ^reu^en fommen

moüen, fo fomiten bieje rüdmärtg bie 'Bereinigung mit bem engüjc^en

^eere fudien. SSenn bie Slrmee i^re ^erbinbung mit bem 9f?f)eine auf=

gab unb auf jcbe (SJefa^r f)in ben fdjmierigen SBeg nad) ÜJorben, in ber

9^td^tung auf Söaore einfc^tug, fo näherte fie fid) ben 5ßerbünbeten unb

e» blieb mijgli(^, ha% in jroei ober brei S^agen irgenbmo in ber 9ui()e t)on

Srüffel bie @d){adjt mit ocreinten Äxäften nod) gefd)lagen mürbe, mc(c^e

f)cute burd^ 2BeIItngton'§ ®d)ulb öereitelt mar. 5?n menigen äJtinuten

mu^te ber folgenfd^mere (SntfdjtuB gefaxt merben; ha§> Sdjidfal ber näc^ften

9JJonate europäifd)er (Sefdjidite (}ing baran. ©neifenau entfdjieb mic er

muBte, mie ou^er i^m öon oüen Heerführern jener Xage nur noc^ Slüd^er

felbft entfd)iebcn fiütte. 9Zadi einem Süd auf bie ^arte befafjl er ben

SDJarid) norbmärts über Stillt) unb äRetlert) nad) 3Baüre.

2)ie ?lbjutanten flogen au§ um ben S^ruppen in ber fyinfterniB bie

9tid)tung ausgeben, ©eneral Scgott) bedte ben Siüdjug, blieb nod) bi§

2 Uf)r 9tadit5 auf bem edilac^tfelbe. ^ie graujoicu trouten if)rem eigenen

©iege nidit, bie ©arbe [taub bie ganje dladjt ^inburd) unter ben SBaffen.

©ie magten meber gu oerfotgen noc^ aud) nur bie S[Rarf(^rid)tung ber

@efd)Iagenen ^u erhinben unb öerloren jebe 5-üf)lung mit bem ©egner.

jDie preufeifdie 5Irmee f)atte 12,000 Wann öerloren, ctmaS me^r al» ber

^einb, ba^ ßorp§ 3^^^*^" '^^"W f'if- ^i" Viertel feiner 9}knnfd)aft. 51ber

fo unerfc^ütterlii^ mar bie fittlid]e Spannh'aft biefeS ^eerel: nac^ menigen

gtunben ber 9?ad)trul)e ftanben bie 9^egimenter fdjon bei XagcSanbvud^

mieber in guter Crbnung beifammen. Äeine 8pur öon jener gcbrüdten

(Stimmung, bie nad) unglüdlid)en kämpfen felbft ben ^Tapferen überfommt;

gleid) lebhaft öerlangten bie Solbaten roie bie 5ül)rer nad) einer neuen

(Sc^lad)t um bie 2d)arle auS^ume^en. Einige taufenb SlJtann öon ben neuge=

bilbeten meftp^älifdien 9^egimentern maren freilid) öerfprengt, irrten an ber

^TiömerftraBe entlang ber dJlaa^ unb bem 9?l)etne ,^n. ^od) öon ben erprobten

STruppen au§ ben alten ^roöinjen fet)Ite faft 9äemanb; bie SBenigen unter

biefcn Sßeteranen öon 1813, bie im S)unfel ber iJJadit öon if)ren 3fJegimen=

tern oftmärt§ abgenommen, fd)loffen fid), fobalb fie auf 93ülom » Gorp» trafen,

biefem an unb nal)men nod) Xlicil an ber (5c^lad)t öon 53elle i?tUiance.

®lüdlid)er f)atte ha^^ englifc^e fgttx ben f)ei^en '^a% überftanben. 3tl§
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9cet) gecjeii 2 Ut)r mit bem linfen 3^tüßel bee franäöftfdieii ^eeres be=

fofjIenermaBen auf ber Srüffeler ©trofee norbiuärtS gegen Öuatrebras

oorgtng, mu^te er 6alb erfahren, baB bie englifd^e 'SRad)t i^m gegenüber

meit ftorfcr trar al§ DZapoIeon angenommen. ®er nieberlänbiidje ©enerat

^erpond)er mar mit feiner S)ioifion, ba er bie öebeutung ber ©tetlung

ri(i)ttg er!annte, eigenmäd)tig, gegen 3BeIIington'§ S3efe^I, bei Quatrebraö

fte^en geblieben*) unb mu^te je^t ben erften Angriff abmef)ren. ßn 9(nfang

bes @efed)t§ mar 9Jel) ben 7000 D^affauern unb S^ieberlänbern, bie l^ier

ftonben, um reidjitcf) ba§ doppelte überlegen, unb ha er überbie» fein f^u^=

üol! burd) ben SBalb oon 23offu, ber Un!§ öor feiner g^ronte lag, unbe=

merft bid)t an ben ©egner ^eranf(Rieben tonnte, fo geriet^en bie 2lIIiirten

eine Qüt lang in ernfte 93ebrängni^ unb maren bereite not)e baran htn

mic^tigen Äreu^ungSpunft §u räumen. ®a !amen jmifd^en 3 unb 4 Ut)r

— met)rere ©tunbcn fpäter a(§ SBellington geredjuet tjatte — bie erften

Üiegimenter ber Üieferße oon Srüffet f)eran: eine englifc^e ^ioifion unter

General Dicton, bann §er^og SBiltjelm mit feinen fc^mar^jen S3raunf(^mei=

gem. S^nen gelang, ha§> ®efed)t auf h^ni Unten 3^IügeI mieber tjergu«

ftellen, unb fie brangen fdjon über Ouatrebra§ t)inau§, aU ein mächtiger

Ü^eiterangriff ber g^rangofen fie in S^eriuirrung gurüdfdjteuberte. 3Beßing=

ton entging feibft nur burd) bie ©djueüigfeit feinee 3f?offe§ bem Sobe. ^er

tapfere SBelfc aber marb inmitten feines SeibbatailtonS oon ber töblid^en

Äugel getroffen. @r ftarb ^ur rechten 3eit für feinen Ü^ufim; benn nun

lebte er fort im (55cbäc^tnif3 feineS treuen 3SoIfe§ al§ ein §elb ber dla=^

tion, ülio ber g^üljrer ber fdjmarj^eu ©c^aor, uub jene Ijä^Iidjen ^üge mel=

fifdjer ^ürte unb Ueber^ebung, bie fic^ mäl)renb ber furgen SJJonate feiner

Biegierung bem brauufdjmeigifd^en Sänbt^en fc^on fel^r füt)Ibar gemad^t

fjatten, mürben gern oergeffen.

Sn biefem geföl^rlid^en ^itugenblide trafen bie englifcgeu unb l^onno=^

t)crfd)en Sflegimeuter be» ©eneral« 'äitcn ouf bem rediten ^lügel ber SSer=

bünbeten ein; mer}r ai!« biefe fc^madie SDioifion moüte SBeEington uid)t

oon 0JiüeIle§ l)eran§ie^en, ba i^n nod) immer ber SSa^n be^errfd)te, '^a=

poleon merbe eine Umgebung im ^ßjeften oerfud^en. ^ie 3)iüifion Sllten

begann fidj in bem SSalbe oon Soffu auszubreiten, uub mit i^rer .g)ilfe

mürbe 9^et)'g gmeiter Eingriff abgefd)tagen. SHarfd^oII dlet) hoffte längft

nidjt mel)r, nad) Uebermältigung ber englifdjen @treit!räfte fid) auf ha§i

©d^Iad)tfe(b oon Sigut) menben gu !önnen; genug menu if)m nur gelang

ben ©egner t)ier Oon ber 33rüffeler ©tra^e §u oerbrängen. 2)er fonft

allen Stnberen burd) unbefümmertcn ©olbatenmutt) oovanleudjtete, geigte

fid) in biefem g^elbguge immer fieberifc^ unru!^ig; bie (Srinnerung an ben

©ibbrud^ ber jüngftcn Söod^en, bie gnrdjt oor einer fd;mad)üoUen ß^i^u^^ft

quälte if)n fidjtlic^. ^n leibenfdjoftlidjer Erregung befdjraor er feinen

*) ®ie 3Bict)tigfeit biefe^ tapferen ®iitid)hiiicf^ würbe oon ©neifenau anevfannt

in einem Schreiben an ben S'önig öom 1"2. ^uni 1817.
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tapferen clfafe^ot^ringifcfien ßanb^monn ^teflermann, mieber tt>ie einft bei

9)?arengo biird) einen nnic^tigen Ü^citerangriff bcn 2(n5ici)Iag ju geben;

5'i*(infreid)§ ganje ßufunft ftef)e auf bem 8pie(e. 'Und) biefer britte ^öcr-

inä) icfieiterte, üprne^mltcf) an ber 5'ßftigfeit ber engtifd^en ^^eteranen ^ic=

ton'?, bic, mic einft ilörc 35orfa^ren bei 9}2inben, haS' @en)ef)r jnr Stttafe

recf)t§ nal^mcn unb mit bem Bajonett ben ^Keitern ju 2eibe gingen. Sn=

beffen naf)men 5({ten'§ tapfere 9^egimcnter ben SBalb oon Soffu, unb auf

ber Srüffeler 8trafee .^ogen neue B^eferöen t)eran: bie eng(ifcf)en ©arben

unb bie legten $öraun]d)it)eiger. Söellington öerfügte je^t über me{)r a(§

30,000 Warm gegen 21,000. 51I§ bie S)ämmerung t)ereinbracf), ttiar feine

ganje öinie im langfamen 3]orget)en, freiließ nur eine fleine ©trecfe weit;

bie 8c{](a(f)t enbete faft auf ber nämü(^en ©teile roo fie begonnen.

®in feltfamer @Iücf§faII fam bem englifc^en ^elbf)errn ju gute. 5)a§

Sorp§ be§ @eneral§ (Srion mar ber SIrmee i)iet)'§ gugetfjeilt, aber am
9iacf)mittage, norf) beoor (Srion an bem STreffen öon Quatrebra§ t^ei(=

nehmen founte, burd) SJapoIeon nadi bem (Sd)tad§tfelbe oon Signt) ahhc=

rufen morben; bie 9^egimenter langten in ber X^at fd)on in ber 9^ät)e

be§ red)ten 3^tügel§ ber ^reuBen an, at? ?te^ fie nad) Cuatrebro? ,3(Urüd=

rief. <Bo irrte bie§ ßorpg, bo» leidjt gegen SSellington ben ?(u§fc^Iag

geben founte, mä£)renb be§ 9'Jad)mittagy gmifdien ben beiben ®d)(a(^tfelbem

;^in unb f)er unb bereinigte fid) erft am ^benb, a(§ ha?' treffen bereite

entfd)ieben mar, mit 9cet)'§ SIrmee. S)er SJfarfc^all fiatte, menngleid^ er

ben unmoglidien 3umut§ungeu be§ ^mpsratorS nic^t genügen founte, boc^

einen mertfiüoKen Srfolg erreidit: bie ^Bereinigung ber beiben §eere ber

Koalition mar oortäufig oer^inbert. SSellington aber fprad) mit unerquid=

lidiem §o(^inutf)e oon feinem mafjrlid) bef^eibenen @iege; „mir f)abeu

gefdilagen, bie ?ßreu^en finb gefc^Iageu" — mieber^oltc er me^rfac^. ^a
er 9f?apo[eon'§ ^(äne nod) immer nid)t bnrd))d)aute, nod) am 17. ja felbft

am 18. 3iini eine Umgebung oon Söeften f)er für möglid) t)ielt, fo fonnte er

aud) nic^t begreifen, ha'^ er feiber ha^ gan,^e fieilfofe 3Sirrfa( biefer un=

nötj)igen 2)oppeIfd}Iad)t f)eröorgerufen, unb faub fein SSort ber S)anfbar=

feit für bie ^^reu^en, bereu uncigennü^ige 5[ufOpferung if)m bod) olleiu

bie 9lnuaf)me be§ ©efec^ts bei Quatrebra? ermöglicht ^atte. —
Spät in ber 9?ad)t mürbe ®Iüd)er oon feinen ©eneralftabSoffiäieren

in einem S3auernf)aufe ju 2J?eIIert), auf bem SBege nac^ Söaore, aufge=

fuuben. Ü^u^ig feine C^feife raud)eub (ag ber SÜte auf ber ©treu; er

füllte fid) an allen ©liebern jerfdifagen oon bem f(^meren ©turge, bod)

feine frof)e 3uüerfid)t mar nid^t gebrodjen. llnbebenflii^ genebmigte er bie

5Inorbuungen feine» ^reunbee; bie Seiben f)atteu ficf) fo gan^ in einan=

ber eingelebt, ba§ ©neiienau fici^er mar ftet§ au§ ber Seele be§ 5^lbmar=

fd)aCl§ :^erau§ ju befdjlieBen. '!}lm SJ^orgen ritt ber ^elbf)err bem ^eere

oorau§ uac^ Söaüre; bie ©olbaten jubelten fobalb fie be» ©eretteten an^

fid)tig mürben, unb antroorteten mit einem fröf)lic^eu So cil§ er im SBor^
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überreiten fragte, ob fie morgen loieber frfilagen n^ottten. Stuf ben ©onnen=

branb oon geftern folgte ein grauer fdjiuüler Xag mit üereingelten ®e=

mttterfc^auern, bann am Slbenb [trömenber 9f^cgen, bie gan^e 9Zad)t l)in=

bnrc^. 3J?ü!)fam n)ateten bie ©otbaten, bie nun feit brei 2;agcn im 9}iarfc^

ober im ©efecfite gemefen, in bem aufgettjeidjtcn f(i)tt)eren Soben nnb fd)obeu

bie ^äh^x ber Kanonen bnrc^ ben tiefen ©(f)Iamm. 9luf ber 93eilt)ad)t n^ar

ber ©djiaf faft unmiiglic^, nnb boc^ blieb ber fro£)e 9Jint() unöeriDÜftIid§;

am SUJorgen be§ 18. fa^ man bie fd)[efifd}en güftliere nad) ben klängen ber

gelbmufi! einen luftigen Sßal^er tangcn. (Sin marmer 5lufruf be§ gelbmar=

fdjallS matjute bieXruppen i^re le^te^taft aufzubieten für ben neuen Ä'ampf:

„oergeffet nidjt, baf3 St)r ^reu^en feib, ha^ @ieg ober 2;ob unfere Sofung ift!"

Sn feinem 93eri^te an ben Sl'önig fprad) ©neifenan offen bie 2tn=

!lage an§, ba^ SöelUngton „n)iber 3Sermut£)en unb Bufage" feine 3lrmee

nic^t rcdjtzeitig concentrirt Ijah^, unb in öertrauten 33riefen äußerte er

fidj nod) voeit fc^ärfer. Sebod) in bem oeröffentlidjten ^eridjte be§ S5Iü=

d)er'fd)en Hauptquartier^ mürbe bie peinUdie grage fc^onenb übergangen,

unb aud} nac^ bem ll'riege üerfdjmöfjte ©neifenau, um ber 33unbe5freunb=

fc^aft mitten, I)odjt)er§ig jeben g-eberfrieg, obgleidj bie unaufrid)tigen @r=

^ä^Iungen be§ 33riteu fein reigbareS mi(itärifd)e§ ©ijrgefüCjI gerabegu jum

SBiberfprudje tierauSforberten. ©rft ätnauäig ^af)xt fpäter mürbe burd^

ein nac^ge(affene§ @e]c^id)t§mer! oon ßlaufemi^, ber uujmeifeltiaft bie

3)ätt{}eilnngen feine§ greunbeS ©neifenau benu^t ()atte, bie gefjeime @e=

fd}id)te biefe§ ^elbjugeS aufgeÜärt. ^n jenem Hugenblide öottenb§ kg
bem !üf)nen Wamit md)i§> ferner üt§ unfruchtbare^ ^abern um oer=

gangene gel)(er; er melbete bem 5l*önige, eine @c^Iad)t mit get^eilten Gräften

fei jei^t nic^t mef)r möglich, unb traf fofort feine SSorbereitungen für bie

^Bereinigung mit bem engtifdjen ^eere. 2)ie ©timmung im |)auptquar=

tiere morb mit jeber ©tunbe juöerfic^tlidier, ba bie gumartenbe Haltung

be§ geinbe» beutlid) bemie», ha^ bag ©rgebui^ be§ 1(3. Suni ^mar eine

toerlorene (Sd)Iad)t, aber feine SfJieberlage mar. Slüc^er fü{)Ite fid) be§

(Erfolges öottig fidjer; er mollte, fatt§ ^Japoleon bie (gngtänber nic^t an=

griffe, felber mit SBellington üereint bem ^einbe ai^halh bie ©c^Iadjt an=

bieten unb ^ie§ ba§ milbe 9fiegenmetter, „unfereu alten SIttiirten oon ber

^a^bad^", fiodjmittfommen. 3)er ruffifdje ÜJälitärbenottmäc^tigte Sott fam

übel an, a(§ er für nötf)ig r)ielt biefe ftol^en ^reu^en ju troften unb be==

fd)mid)tigenb fagte, bie gro^e Slrmee unter ©c^margenberg merbe atte§

mieber gut machen. S3Iüc^er'§ 3tbiutant dlo\ii1^ ermiberte fc^arf: „e()e ©ie

gu S^i'em Äaifer gurüdfe^ren, ift entmeber ber be(gifc^e gelbjng gan^ üer=

loreu ober mir ^aben bie gmeite @djlad)t gemonnen, unb bann braudjen

mir Sure gro^e Strmee nidjt mef)r!"

2(uf 33tüd}er'§ SInfrage erüörte fid) ber englifdje f^^elb^evr bereit, am

18. an ber S3rüffeler ©tra^e eine neue ©d)(ac^t ansuneljmen, menn er

mif bie |)ilfe oon etma 25,000 ^reu^en jäfjlen !önne. ®er ^Ute ermiberte,
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€r trerbe fommen iinb f)offentIidj mit feiner ganzen 2{rmee. 9^acf) einem

fnrjen glanjenben Üieitergefec^te, ttiobei ßorb Ujbribge mit ben Ü^iefen

bcr englifdjen @arbe=(5aüallene bie fran^öfiicfien Sonders bnc^ftäbüd;

nieberritt, ging SBellington am 9kd^mittagc norbttJärtS gurüc! unb öer=

fammelte fein §eer bei 9J?ont 8t. 3ean, rittlings anf ber Söriiffcler Strafe,

mit ber ^ront nocf) 8üben. 2)ie gurdjt öor einer Umgef)ung oon rec^tä

^er gab er freiließ nodj immer nidjt gang anf unb lie^ bat)er bei §al,

5tt»ei 3J?eiIen meftlid) üom ®d)(o(^lfeIbe ein Sorpä öon 17,000 ^lann

fte^cn, foba^ in ben (Sntfdjeibungsftnnben faft ein fünftel feineg §eere§

fet)Ite. ®a§ pren^ifc^e .^eer n)ar in ber 9Zad)t öom 17. auf ben 18.

öolljäljlig in ber ©egenb öon SSaore öerfammelt, nur jraei ftarfe SJJeiten

öftlic^ uon 9J?ont @t. ^stan, unb and) bie fe^nlid) erwartete 9J?unitions=

cülonne traf nod) ein. Slber biefe furge Entfernung, bie ein Stbjutant im

©alopp ttJoi^I in einer guten ©tunbe gurüdtegen fonnte, bot bei bem ent=

fe^tidien ßuftanbe ber SSege für bie unbef)i(f(ic^en (Defdjü^maffen einer

großen Strmee ertjebtidje Sdjmierigfeiten. 3""^^"^ ^«^^^ ^i" langer 2(uf=

ent!f)alt unöermeiblid), bo ha§> nod) unberührte ßorpS S3ü(om'§ bie (5pi|e

nef)men follte unb bie »euer öorlinirtS fte^enben ^eert^eile erft bur(|=

freugeu mu^te. 33eabfid)ttgte ber eugtifdje gelbfjcrr nur eine S)emon=

ftration, wk ©neifenau eine ^^it fiJ"9 arginöfjnte, fo !onnte bie Sage

ber ^reu^en, bie itjrc Iin!e ^(anfe b(o§ fteßten, f)oc^gefä^rIid) ttierben;

uur im feften Vertrauen auf bie unerfdjütterüdje 2lu§bauer beö eng-

lifdjen §eere§ burften fie ba^ SSagni^ unternehmen. Söedington getraute

fid) bem preuBifc^en getb^errn nur gujumutfjen, ba§ er ,^ur 35erftürfung

be§ linfen f^UtgelS ber (Snglänber fjcranföme. ©neifenau aber inät)(te nad)

feiner großen SBeife einen fü^neren unb fdjmereren ^(an: er bad)te biel=

me()r bie ^roui^ofen im Oxüden unb ber redeten %iank anzugreifen. @c=

lang biefer ©djiag, fo mar 9?apoIeon'g §eer oernidjtet unb ber Ärieg mit

einem male beenbet.

2)a^ bie Sefiegten fo berttjegene ©ebanfen faffen burften, mürbe nur

möglid) burd) bie llnterlaffungSfünben be§ (Siegers. @emi^ mar e§ für

9tapo(eon nid^t unbebenüidj ben ^reujsen mit ber ^auptnmdjt feine» ^eere§

gu folgen. Stber feine öerämeifelte Sage forberte !ü^ne (Sntfc^füffe. 58Iieb

er bem rüt^rigften feiner @egner auf ben ^aden, fo mar möglich, ha^ bie

gefditagene 5lrmee auf bem Sf^üdgnge gönglic^ au§ ben gugen gerietf), ba

bie SSirfung eine» ©icgeS fid) burd) unauffjaltfame ^^erfolgung ju t)er=

boppehi pflegt. Db Söedington bann nod^ einen «Sdjlag gegen Stet) magte,

erfdjien mtnbeften» jmeifel^oft; mat)rfdjeinlic^er bod) baß ber Sebadjtfame

fid; auf 5(ntmerpen gurüd^og. öS mar nidjt ß(eiumutf) maS ben Snt*

perütor f)inberte biefen ©ntfi^In^ gu faffen, fonbern ber alte geiler ber

lleberljcbung. 2Bie einft nad) ber ©reSbener (Sd)(ad)t unb nad; ben

Siegen in ber (Sf)ampagne, fo badjte er and; je|t gu niebrig oon bem

Gegner; er glaubte beftimmt, bie "iprcu^en eilten in öoüer 9(uflöfung bem
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Ü^^eine ^u, unb ^ielt nidjt einmal für nötfitg i^reit 9f?ü(f§ug koba(f)teu

$u laffeit. ©tanb e§ alfo wie er tüä^nte, bann Blieb i^m freilid^ ^dt
ooöauf um ba§ engtifc^e §eer ju fi^Iagen. (55emä(i)Iid} lie^ er feine

Jirnppen am 35ormtttog be§ 17. roften. ©eine ©ebanfen nieilten mef)r

in ^ari§ a(§ bei bem ^eere; er fragte feine @eneroIe, tüo? n^obt bie ^a=

cobiner nac^ biefem neuen Siege be§ ^aiferrei(^§ t^un tt)ürben. (Srft

um SlRittag befaßt er bem ddlax'\d)ati (55roud)t) ben ?ßreu^en §u folgen,

in ber ^f^ic^tung oftmörtS nacf) (SJemblouj: unb ber dJlüa§, fie nicfjt au§

ben Singen ^u laffen unb i^re 9fJieber(age ^u öollenben; für biefen

ßtnec! gab er bem 9J?arfdiaII 33,000 9Kann, eine SRad^t gu ftar! für ein

S3eobad)tungycorp§, ju fd)mo(^ um eine @d)(a(i)t gegen ha?' gefammte

pren^ifc^e 6peer ju magen. ©rondjt) 50g mä!)renb ber gmeiten ^älfte be§

Xage§ nad) Dften in bie Srre o^ne ber ^reu^en genjaf)r gu merben.

@rft am $0?orgen be§ 18. fonb er i^re ©pur unb menbete fid) gegen

Söatire: aber bon ©neifenau'g ^^länen atjute er nid^tS, fonbern öermut^ete

nunmel^r bie |3reuJ5ifc|e SIrmee auf bem 9fiüd§nge nad) Trüffel (Sr 10

menig mie fein ^aifer ^ielt für ben!bar, ha'^ ein gefd)(agme§ ^eer fid)

fogleid^ nad) ber ©d)Iad)t mieber orbnen unb gu einem neuen Singriffe

ruften fönnte. ^er ©ebanfe fid) gmifd^en bie beiben ^eere ber Koalition

einjufd^ieben, fam bem Imperator je^t nic^t meljr in ben @inn, ha bie

9JiDglid)feit be§ 9f?üd§uge^^ ber ^reu^en und) Sftorben burd)on§ au^erl)alb

feiner S3ered)nung (ag. (Sr felber bereinigte fic^ om 5Rad)mittage be§

17. in ber S^Jälie öon OuatrebraS mit ber SIrmee 9^et)'§, ^og bann in

boKer ©id)erl)eit norbtnärtS auf ber 93rüffeler ©tra^e ben ©nglänbern

nad§, um fie morgen ober übermorgen bieffeit§ ober jenfeitS üon S5rüffet

gur ^B^i^laii^t §u gmingen.

©0 üernjorren unb unfertig bie S)oppeIfd)tadjt am 16. Suni öertaufen

mar, ebeufo einfad) großartig geftaltete fic^ ber ®ang ber (Sreigniffe am 18.

SBeEington 'i)ütk mit ^ennerblid eine fefte befenfibe ©tettung gemät)It,

mie er fie bon ©panien I)er liebte, ©ein .^eer ^ielt auf einem Iang=

geftredten nieberen ^ö^enguge, ber bon SBeften nadi Often ftreic^enb,

etma in ber Wxtk, bei bem ®orfe SUJont ©t. Sean bon ber moI)tge=

pflofterten Srüffeler Sanbftra^e fen!rec^t bnrd)fd)nitten mirb. Sluf biefem

engen 9^aume bon !aumi 5000 ©d^ritt ßönge ftanben bie STruppen bidjt

pfammengebrängt, mel)r al§ 80,000 3)eutfd)e, 24,000 (Suglönber, über

18,000 Siieberlänber, gufammen 08,000 Warm, auf ber D^edjten ßorb

^iH, im Zentrum ber ^ring bon Oranien, auf bent linfen ^lügel ©enerat

$icton. (Sin tief eingefc^nittener, bon §eden eingefügter Quermeg tief

bie gront entlang. Sm 9iüden be§ ^eere§ fiel ber 93oben fanft ah,

fo t)a| bie 9JieI)r,^af)I ber 9f?egimenter bem anrüdenben g^einbe berborgen

blieb; meiter nörblic^ lag an ber Saubftra^e ber lichte, bon ga^Ireic^en

SBegen burd)5ogene SCSalb bon ©oigneS, ber für ben 'QaU bes ^üdjugg

eine gute ®edung bot. ©er ^ergog blieb mäl)renb bieler ©tunben im
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Scutrum bei Moni St. 3*^an; f)ier unter einer Ulme, auf einer 33oben=

nieüe neben ber ÜanDftra^e fonntc er faft bie gan^e Stuffteüung über=

bticfen unb nad) feiner ©eteo^nljeit 5llle§ unmittelbar leiten. (Smige

t)unbeut 'Sd^ritt öor ber ^ront lagen ft)ie bie 55orn)erfe einer O^eftung brei

ftarf beje^te ^^ofitionen: öor ber 9?ecf)ten ha^ Bdjio^ ©oumont inmitten

ber alten 93äume )eine§ ^arfe», oon f)of)en SO^auern umfd^foffen; oor

bem ßentrnm an ber Sanbftra^e ba§ @e£)öfte Sa §at)e Sainte; üor bem

än^erften linfen ^lügel bie n^ei^en .^äujergruppen öon ^opelotte unb Sa

|)at)e. 2)ie StraBe fällt jüblid^ öon SJJont 3t. S^an fanft ah, füE)rt bann

DöIIig eben burc^ offene 'i^dhtt unb fteigt eine ftarfe §albe Stunbe meiter

füblid), na^e bei bem ^actjt^ofe Sa 93etle StUiance mieber ju einem onberen

nicberen ^ö^enjuge empor, fo baB hü^ ©cfjtac^tfelb eine meite, möBig ein=

getiefte 9JtuIbe bitbet, bie allen SSaffen ben freieften Spielraum geroäf)rt.

S(uf biefen ,!pi3^en bei 33ene SlHiance fteUte 9ZopoIeon fein ^ttx auf,

ü^eiüe gur Sinfen, (Srton ^ur 9^ecf)ten ber StraBe, ba^inter bei 9toffomme

bie D^eferöe; fein ^^(an mar einfad; burcf) einen ober met)rere 5'i^ontaI=

angriffe bie Sinien ber Snglänber §u burd)brec^en, roo möglich an ber

fdjmädjften SteUe, auf it)rem linfen ^lügel. Sa bie unfic^eren 3^euer=

maffen jener 3^it bem Singreifer erlaubten mit ungebrod)ener ßraft na^e

an ben 3Sertf)eibiger Ijerangugelangen, fo f)offte ber Imperator burd)

ungeheure DJ^affenfdjIage ben jä^en ©egner nieberjuringen. Seine

Ärieggmeife mar mäfirenb ber legten ^a^re immer gemaltfamer gemorben;

^eute ooüenbl, in ber fieberifc^en Seibenfd^aft bes öer^meifelten Spieler»

geigte er bie gange 2öilb{)eit be» Sflcobinerl, ballte öiele 2;aufenbe feiner

Ü^eiter, gange S^ioifionen be§ ^^fe^o^f^ ä" ^^^^^ einzigen SJiaffe gufammen,

bamit fie mie bie ^^afangen Sllejanber's mit if)rem G(epf)antentritt StüeS

germalmten. So begann bie Sd)Iadjt — ein beftänbige§ 3Sorbringen unb

^urücfftuttjen ber 5(ngreifer gleicf) ber Sranbung am fteilen Straube —
big bann ba§> ©rfdjeinen ber ^reuBen in 9?apo(eon'!c Etüden unb redjter

5'fanfe ben Sc^fadjtptan bei 3niperator§ öi3IIig umftieB- 3)er Äampf
oerlief mie eine ptanöoU gebaute Sragöbie: gu SInfaug eine cinfacf)e 35er=

midlung, bann gemaltige Spannung unb Steigerung, gule^t ha§> §erein=

bredjen bei 3(llc5 germatmenben Sd)idfal5; unter allen Sdjlac^ten ber

mobernen G)efdjid)te geigt rootjt nur bie oon Äi3niggrä§ in gleichem Wa%e
ben Gtjarafter eine» ootlenbeten Ännftmerfl. 5)er le^te Stulgang ^inter=

lieB in ber Söelt barum ben Sinbrud einer übergeugenben, unabmenb=

baren SZotf^menbigfcit, meit ein rounberbarel ©efdiid jeber ber brei 9?a=

tionen unb jebem ber ^elb^erren genou bie Üioüe gugemiefen Ijatte,

me(d)e ber eigenftcn Äraft i^rel ß^arafterl entfprad): bie Griten bemä^rten

in ber SSerttjeibigung i^re fattblütige, eiferne Stulbauer, bie g-rangofen

alv 5(ngreifer il)ren ritterlidjen, unbänbigen 9Jiutf), bie ^reußen enblid^

bie gleiche ftürmifd)e 35ermegenf)eit im Eingriff unb bagu, mal am fc^merften

miegt, bie Selbftoerteugnung bei begeifterten Söittenl.
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9?apoIeon red^nete mit @td}er^ett auf einen rojdien @ieg, ha er bie

^ren^en fern im @übo[ten bei 9tamur raö^nte. ©eine 5Irmee ^öfilte

über 72,000 9Jiann, mar bem §eere SBellington'S namentli(^ hnxd) if)re

ftar!e ßaöaUerie unb bie Uebergat)! ber ®e]d)ü|e — 240 gegen 150

Kanonen — überlegen. Unter folc^en Umftönben fdjien e§ unbebenüic^

ben Stngriff auf bie SJiittagSgeit ju öerfd)ieben, bi§ bie ©onne ben bnrd)=

meidjten ^oben etma§ abgetrodnet l)ätte. Um ben @egner gu fd^reden

unb bie 3iiö'^^1^'^^ ^^^ eigenen §eere§ gn fteigern, öeranftattete ber

Imperator im 3(ngefidjte ber ©nglänber eine gro^e §eerjc^au; Iran! mie

er mar, öon taufenb ^^^if^^" ""^ ©orgen ge:|:)einigt, empfanb er mo^I

audj felber ba§ ©ebürfni^ fid) ha§: §er§ gu erf)eben an bem STubüd

feiner betreuen, ©o oft er fpäterijin auf feiner einfamen Snfel biefer

©tunbe gebad)te, über!am e§ it)n mie eine ^ergüdung, unb er rief: „bie

(Srbe mar ftolg fo üiet Xapfere gu tragen!" Unb fo ftanben fie benn

gum legten male in ^arabe öor i^rem ^rieg§l)errn, bie Veteranen Don

ben ^t)ramiben, üon Slufterli| unb ^orobino, bie fo lange ber ©djredcn

ber SBelt gemefen unb jet^t au§ bem ©d)iffbruc^ ber alten ^errlidjfeit

nidjtig gerettet Ijatten al§ i^ren ©olbatenftolg, i^re S^ac^gier unb bie

unääljmbare Siebe §u t^rem gelben, ^ie Trommler fd)lugen an; bie

gelbmufi! fpielte ha§> Partant pour la Syrie! ^n langen Sinien bie

S3ärenmü|en ber ©renobiere, bie Sio^fdjmeiflielme ber ^üroffiere, bie be=^

trobbelten (Sgfi^o^ ber S3'oltigeure, hk flatternben ^äljnc^en ber Sancier»,

eine§ ber präd)tigften unb tapferften §eere, meldje bie (55efd)id}te fat). SDie

gan^e praljlerifdje ©lorie be§ ^aiferreid)§ erl)ob fidj nodj einmal, ein über^^

mältigenbes ®d;aufpiel für bie ölten ©olbatenljer^en; nod) einmal erfd)ien

ber gro|e ^rieg^fürft in feiner finfteren äJJajeftät, fo mie ber ®id^ter fein

Silb lommenben ®ef(^ledjtern überliefert Ijat, mitten im SBetterleudjten ber

Waffen §u ^u§, in ben SBogen reitenber 9}länner. S)ie braufenben §od)=

rufe moüten nic^t enben; ^atU bod) ber 2lbgott ber ©olbaten öorgeftern erft

auf§ dltm feine Unbefiegbarfeit ermiefen. Unb bodj !am biefer !rampf=

l)afte Subel, ber fo feltfam abftad) öon ber gehaltenen ©tille brüben im

englifdjen Säger, au§ gepreßten .^er^en: ba§ ^emu^tjein ber @d)ulb, bie

^l)nung eine§ finfteren ©c^idfalä lag über ben tapferen ©emütljern. ßdjn

©tunben nod), unb bie öermegene Hoffnung be§ beutfdjen @(^lac^ten=

ben!er§ mar erfüEt, unb bie§ ^errlid^e §eer mit feinem Xro|e, feinem

©tol^e, feiner milben 9J?önner!raft mar üernidjtet bi§ auf bie le^te

©d^mabron.

Um ^'.42 U§r begann i)tapDleon bie ©djladjt, lie^ feinen linfen

glügel gegen ba§ ©d^lo^ ©oumont öorgel)en, mö^renb er jugleid) auf feiner

9led)ten bie Slnftalten für ben entfdjeibenben ©to§ traf. 35ier Siöifionen

3^u|oolf fdjaarten fic^ bort gu einer riefigen ^eerfüule gufammen; eine bei

93eäe 5tlliance aufgeftettte gro|e Batterie bereitete burd) anl)attenbe§ @e=

fd)ü^feuer ben Eingriff üor. @egen ^/.-,2 Ul)r führte ©eneral Srlon
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bie t3ett)a(tige Snfanteriemajfe roibcr beii ünfen 3^1üge( ber SBriten l^eran.

^lOer nod^ 6et)or biefe 33erDegung begann njurbe ber Imperator bereite

burd) eine un^eim(id)e 9^ad)ri(f)t in ber falten Sid^er^eit feiner 58erec^=

nungcn geflirrt. Sr erfuf)r nm 1 U^r burc^ einen anfgefangenen ©rief,

ha'^ ©encral 33ülpni auf bem StRarfd^e iei gegen bie red)te %[ünk ber

g^ronjojcn; unb njä^renb er anf ber §öf)e bei 9f{o[fomme, im SRüden

be§ (lentrnm^, an feinem Äartentifdje ftanb, glaubte er and) fc^on fem

im Oftcn bei bcm fjodjgefegenen 2)orfe Stapelte 8t. Lambert bunffe 3;rup=

penmaffen gu bemerfen, bie alsbalb jmifdien ben SSellen be§ S3oben§ »ieber

oerfditt)anben. (Sin fofort auggefenbeter Stbjutont beftätigte bie 5?ermu=

t[}ung. ©emaltfam fud)te fid) ber ^aifer ju beruJ)igen unb fdjidte öorläufig

§roei ßaöalleriebitiifionen oftmärtä über ben red)ten ^(ügel ber gc^(ad)t=

fteünng t)inauf-. ©§ mar jo toi) fidjer nur ba§ eine ßorp§ 53ü[om%

inetteidjt nur ein Sfjeil baöon, unb ef}e bie ^preu^eu in bie (5djlad)t ein*

greifen fonnten, nuiBte SBellington gefd)(agen fein. (Seinen Cffijieren

aber fagte S^JapoIeun mit guöerfid)tlid^er 9J?iene, 9}JarfdjaII ©rouc^t) gie^e

5ur Unterftü^ung ber red)ten gtanfe berbei: bie 5Irmee burfte bon ber

Ö5efal)r nid)t§ a^nen. 2Bäf)renbbem mar ©rlon mit feinen oier Sd)Ia(^t:=

fjaufcn üorgerüdt; fd)on mäljrenb be» HnmarfdjeS erlitt er fc!^roere 3Ser=

lufte, gan§e Sftcifjen in ben tiefen Kolonnen mürben Don ben englifc^en

Ä'anonenfugeln niebergeriffen. (£§ getang guerft eine nieberliinbifdje 33ri=

gäbe in bie \^hid)t gu fdjlagen; nur ein Z^di ber Xruppen be^l jungen

Ä'iJnigrcic^§ bemä^rte fid); ber alte ^(üi^er f)atte gang red^t gefet)en, alg

er meinte, bicfe Seigier fd^ienen „feine reifeenben Xfjiere" gu fein. 5)ann

aber brad^ ha^ englifd)e unb ^annotierfdje O^u^üotf (jinter ben fdjül^enben

^^eden I;crt)or, umfajste mit feinen langen Sinien bie unbet)ilflid}en Ä(um=

pen ber g^rangofen. "^ad) einem mörberifc^en ©efedjte, bei bem ber tapfere

Dicton ben 2ob fanb, mußten bie ^Ingreifer jurüdgefien. ^^onfonbt)'§ f(^ot=

lifdie 9^eiter festen nac^, fprengten bie Söeidjenben au§einanber, brangen

in unauf^altfamem Saufe bis in bie gro^e Satterie ber granjofen; Ijier

erft mürben fie burcf) frangiififc^e ßanatlerie gur Umfeljr genöttjigt.

2)er gro^e ©c^Iag mar mißlungen. Unb je^t lie^ fic^ fd)on nic^t

mel)r üer!ennen, ba^ febenfaH» ein beträdjtlid^cr Zi}e\i ber preu^ifc^en

SIrmee im Stnmarfcb mar, unb ä^^ar in ber D^ic^tung auf ba» 3)orf

^lancenoit, i>a§> im SfJüden be§ rechten 5tüge(§ ber g^ronsofen lag. dlod)

ftanb c§ bem Imperator frei bie B6)iad}t abgubredjen, aber mie ^ätte

ber «Stolpe einen fo Üeinmüt^igen ©ntfd^Iu^ faffen tonnen? Sr fenbete

ba§ 6orp§ Sobau'S über ^^(ancenoit §inau§, fo ha^ feine Sc^tac^tftellung

ftatt einer einfallen Sinie nunmet)r einen auf ber 9vedE)teu rüdmärt§ ge=

bogenen §ü!en bilbete. 2)ie ^^reu^en öerbarben it)m bie ganje Stntage

ber 6d}(ad^t nod) beoor öon itjrer eeite ein ®d)u^ gefüllen mar. 5)en

gegen bie (Snglänber fedf)tenben ^eert^eilen mürbe bie auf ber ^iec^ten

i>rot)enbe 33ebrängni^ forgfam »erborgen get)alten. jDarum lie^ 9Zapo(eon

48*
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bte Gruppen Sobau'g ntd)t iüetter nad) Dften öorgef)en, tuo fie bo§ ßorp§

S3üIolt)'§ Qm Sianbe be§ breiten 2Q§netI)aI§ leidjt ouff)aItcn fonnten, fon=

bern f)ielt fie nafje bei ^laucenoit gurütf: ber ^^tfQitt^i^^i'f^oB in^t ben

^reu^en foltte fo lange al§ möglich f)inau§gefc^oben werben, bamit bie

Slrmee ni(i)t burdj ben ^anonenbonner anf ber S^tediten in i^rer @iege§=

guöer[ic§t beirrt tt)ürbe. S(n§ g^nrc^t bor bem Eingriff ber '^reu^en iüogte

ber Imperator aud^ nid)t me()r, bie 24 S3otaißone feiner ©arbe, bie nod)

unbcrüf)rt in Sfteferüe ftmiben, gegen bie ©nglänber öorgufc^icfen, fonbern

befc^Io^ mit feiner gcfonimten ©nöolterie ba§ (Sentrnm Söedington'^ ju

bnrc^brecf)en: ein au§firf)t§Iüfe§ S3eginnen, ba bie ipauptmoffe be§ 3^n§=

t)oIf§ ber SSerbünbeten noc^ unerfrf)üttert n^ar.

33Iüd)er mar am 9}?orgcn öon äSaöre aufgebrochen, ^ie alten ©lieber

tDoßten fid) nod) gar nidjt ert)oIen öon bem böfen (Stnrge üorgeftern, boc^

ttjer burfte bem gelben ^ente öon ^f^utje unb ©d^onnng fpred)en'? „lieber/'

rief er au§, „miß ic^ mid) auf bem ^ferbe feft binben (äffen, a(§ biefe

©djlad)t oerfäumcn!" SSo^(gemutt) ritt er inmitten ber 9?egimenter, bie

fid^ mit unföglid^er 5(nftrengung burc^ ben tiefen Schlamm f)inburcl^=

orbeiteten; ein 93ranb in SSaöre ^atte ben äRarfd) ert)ebtic^ öerjögert.

S)ie ©olbaten fro^fodten mo ber gelbf}err fidj geigte, traten mit lautem

^uruf on if)n ^eran, ftreidjelten if)m bie ^'nie; er t)atte für ^eben ein

ermunternbeS SBort: „^Hnber, ic^ f)abe meinem iSruber SSellington oer=^

fprodjen, ba§ mir fommen. S^r mollt mic^ bodj nic^t mortbrüdjig merben

laffen?" 5i;t)ielmann blieb mit bem britten 2(rmeecorp§ bei Sßaöre gurüd

um ben 9?üden be§ ^eere§ gegen einen Eingriff ©rondjt)'§ gu beden, ber

in ber 2;i^at am SfJadimittage auf SSaöre ^eronjog. 3)ie übrigen brei

ßorp§ nafjmen ben SJJarfdj auf (S^apelle @t. Sambert; um 10 Ut)r maren

bie ©pil^en, um 1 U^r bie ^auptmaffe ber Slrmee bort auf ben §öf)en

ougclangt. 9Zun ttjeilte fid) ha^^^ ^eer. Qkkn mit bem erften ©orp§ mar=

fdjirte graban§, in ber Sftid^tung auf Dtjoin unb meiter gegen ben redjten

^lügel ber ^ranjofen. SBüIom mit bem öierten ßorp§ unb baf)iuter ba§

§meite ßorpS unter ^ird) menbeten fic^ nac^ tin!§, fübmeftmärtS, gegen ben

9fiüden ber fran^öfifdieu SluffteKung. S)a§ fdjmierige ©efile be§ ßa§ne=

tf)al§ mar §um ©lüde öom ^^einbe nid)t befe^t, ber '$>adj warb überfd^ritten,

unb gegen 4 Ut)r lie^ 33üIom feine Gruppen mol^l öerbedt in unb hinter

bem SBalbe öon ^-rid)emont antreten: erft menn eine gcnügenbe 9J?ad)t ^ur

©tette mar, follte ber überrafd)eube S^orfto^ erfolgen. S^t tiefem ©djmeigen

rüdten bie D^tegimenter in i^re ©tellungeu ein; bie ©enerale hielten am
9ftanbe be§ SSaIbe§ unb üerfolgten mit gefpannten Soliden ben ©ang ber

©d)Ia(^t. %!§> einer ber Offiziere meinte, ber geinb mcrbe nun moI)I öon

ben (Suglönbern ablaffen unb um fidi ben ^f^üdgug ^u fidlem feine ^aupt=

madjt gegen bie ^reu^en merfen, ha ermiberte ©neifenau: „@ie fennen

SfJapoIeon fc^Iedjt. (Sr mirb gerabe jet^t um jeben ^rei§ bie englifdje @d)Iod)t=

liuie äu gerfprengen fudjen unb gegen un§ nur ta§> Sf^otfimenbige öermenben."
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Unb i'o gefcfia^ e^. dlod) ef)e bie ^reu^en bei bem 3Balbe Don gnd^e^

mont anlangten, §n)ijdjen 3 unb 4 U^r f)atte ber gmeite groBe Eingriff

ber ^ranjofen begonnen. 9Jel) jprengte mit öierjeljn ^Regimentern frfjraerer

^ieiterei auf ber SBeftfeite ber Saubflra^e gegen bie 33ierec!e ber englifc^en

(SJarbe unb ber 2)it)ifiDn Sllten im Gentrum l^eran. 2ange »ogte ber

Äampf unentfcfiieben I)in unb fjer, aber ha§> ^u^oolf t)ielt unerfdjütterlicf)

aug. Gnblicf) juriicfgeiuorfen 50g SfJet) auc^ bie Gaüaüerie ßeltermann'ä

an fid), jo ha^ er jefet 26 Sf^eiterregimenter ju erneutem Stngriff t)eran=

füf)rte, bie größte 9?eitermaffe, loefi^e bie§ friegerijc^e 3^i^fl^ter jema(§ an

einer eteüe tt)ätig geje^en t)atte. Xex 33oben brijfjntc oon bem ^^ufidjlag

oon 10,000 ^ferben, ein 2Ba(b oon Säbeln unb Canjen bebedte bie %^aU
mulbe, ftunbentang fdjiüanfte ha§: ©efed^t, jefjn^, ^mölfmat marb bie 5(ttate

gegen eingetne 23atainone erneuert. 9cod)mal§ bet)iett bie gtünb^aftig=

feit be§ englifc^en unb bcutjdjen g^u^öoIB bie Cberfianb. Slud) biejcr

Eingriff fdieiterte, bie Sdimabronen begannen ju meidjen, ein fü^ne§ 33or=

ge^en ber englifdien unb (jannoüerfdien ü^eferöereiterei brachte fie üollcnbä

in 5Bern)irrung; aber auc^ bie Sieger füllten fid) tief erf(^i3pft.

5(uf ben anberen J^cilen be» Sc^tadjtfelbe» geftaltete fid) untere

beffen ber ®ang ber ßreigniffe weit günftiger für 9iapoIeon. 3)ie 2)iöi=

fion üluiot, bie fc^on an bem großen Eingriffe @r(on'§ ttjeitgenommen,

ging uon 9Jeuem auf ber Sanbftra^e üor unb beftürmte bie 9}Zeierci öon

2a ^^atje Sainte. 2:;ort ftonb dJlaiox Öaring mit einem S3atai[Ion oon

ber leidjten Suf^nterie ber SDeutjc^en Segion unb einigen il^affauern. 2)ie

grünen Säger tjotten fc^on um SDZittag bie Sc^Iac^tt)aufen (Srion'g abge=

fc^Iageu; bie treuen 9J?änner Ijingen mit gangem ^^ergen an i^ren Cffi=

gieren, alle bi» gum legten ©emeineu geigten fid) entfdjioffen oon biejem

©§renpoften nimmermehr gu n)eid)en. Unb meiere 5Iufgabe jefet! 8d)on

brannten bie 2^äd)er bes @ef)üfte», bie (Sinen mußten löfdjen, bie 5(nberen

fütjrtcn aus ben genftern, f)inter ben ^eden unb 9}?auern be§ @arten§

ha§i ^euergefcdjt gegen bie furdjtbare Uebermac^t brausen, ^utoer unb

33(ei gingen au§; oergebIi(^ fanbte ^aring niieberf)o(t feine Soten rüd=

Worts nad) Wlowt St. 3ean mit ber bringenben 93itte um DJhmition.

(Srft aUj faft bie le^te ^atrone oerfc^offen mar, räumte bie tapfere fleine

Sdjaar ben ^$(a^. 2ßie 9iafenbe brangen bie grangofen f)inter ben 5Ib=

gief)enben in ba§ ©efjöft ein, burdjfudjten brüdenb alle Stuben unb

Scheunen: „fein ^^arbon biefcn grünen Q3riganb»!" — benn mie oiele

ifirer ^ameraben maren f)eute 9}iittag unb je|t wieber ben fieberen kugeln

ber beutfdjen :3äger erlegen! 3)aö ^-öorioerf be§ engtiidjcn ßentrum» mar

genommen, unb balb ergof3 fic^ ber Strom ber Stngrcifer meiter bi» nadj

9J?ont St. Sean. ®ie SJJitte ber Sd)lac^tlinie 2SelIington'§ mar burc^=

brod^en. 3)a füfjrte ber §ergog fetber bie ^annooerfdje 33rigabe ^iel=

manuyegge f)erbei unb ibr gelang bie iiüde im Sentrum oorläufig gur

9?otf) mieber auSgufülIen. ?(ber auc^ nur oorloufig; benn bie Steferoeu
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tüoren fc^on fierangejügen Bi§ auf ben legten 9J?ann, unb Sa §at)e ©ainte,

bie Be'^errfd^enbe ^ojition bicf}t öor bem Zentrum, blieb in ben ^änben

be§ geinbeS. S^^ittlerlücile fonnte ouc^ ber tapfere S3ernl^arb oon SSeimar

auf bem Iin!en ^^(üget bie SSürtt)ei!e £a ^at)e unb ^apelotte gegen bie

©iöifion 3)urntte ni(f)t mefjr be!E)aupten. @r begann ^^n meidjen, 2BeIIing=

ton'S S3eforgni^ [tieg. <Bd]on feit mefireren ©tunben ^atte er wieberfiolt

Stbjutonten on 93tücf)er gefenbet mit ber bringenben 33itte um ^ilfe. ^alt

unb ftreng ftanb er unter feinen Offizieren, bie Uf)x in ber .^anb, unb

fagte: „58Iüc^er ober bie dladjtl" SSenn S^Japoteon ie|t im ©taube ttjar

feine ©arbe gegen 9J?ont «St. Scan ober gegen ben erfdjütterten Iin!en

g^Iügel ber (Snglänber gu üermenben, fo !onnte if)m ber ©ieg nic^t fe'^Ien.

Sn biefem üert)ängni§t)olIen ^fi^pun'fte begann ber ^Jtngriff ber ^reu=

^en. S5ereit§ !tang fern öom Dften f)er, beiben Sfieilen t)ernef)mü(^, Ä^a«=

nonenbonner nad^ bem @(i)lacf)tfelbe l^inüber — bie erfte ^unbe öon bem

(Sefedjte, ha^^ fic^ bei Söaüre, im Sauden ber Stüdjer'fd^en 3Irmee, ginifdjen

ST^ielmann unb ©roud^t) entfpann. Um bie nömlic^e ^dt fiel bor bem

SBalbe bei Q^rid^emont ber erfte 6d)uB- @§ tüav \/o5 U^r 9fJac^mittag§;

gerabc fünf ©tauben lang f)aik bie 5Irmee SSeIIington'§ ben ^ampf allein

au§f)oIten muffen. 93üIott)'§ Batterien fuhren ftaffelförmig auf ben §ö^en

tior bem SBalbe auf. (Sin einzig fd)öne§ ©djaufpiet, xok bann bie Sri=

gaben be§ oiertcn ©orp§ mit 5;rommeIHang unb fliegenben ^^a^nen nac^

einanber au§ bem ®ef)i3l5 f)erau§traten unb jmifd^en ben Batterien ^in=

burdj fid) in bie ßbene gegen ^tancenoit ^inobfen!ten. ©neifenau fütjtte

fic^ in feinem emig jungen §er5en mie bezaubert öon ber milbcn ^ßoefie

be§ ^riegeg unb unterließ felbft in feinem amtlidjen @d)Iad)tberic§te nic^t

§u fd)ilbern, Xük f)errlic^ biefer §lnblid gemefeu fei.

®er ^elb bon 2)ennemi^ tljat fein 53efte5 um bie ^et)Icr bom 15.

unb 16. Suni gu füljuen, leitete ben Eingriff mit befonnener ^ü^n^eit

mie in ben großen ^dkn ber Sftorbarmee. ©leidj im 53eginne be§ @e=

fed^t§ fiel ber allbeliebte Dberft ©dimerin, berfelbe, ber bor einem Saläre

ber ^auptftabt bie ©iege§botfc^aft gebracht Ijatte. ®a§ ßorps ßobau'g

marb prüdgebrängt, unauf^altfam brangen bie *ißreu^en bormärt^ auf

^sfancenoit. (Stma§ fpöter, um (3 U^x ^atte ©eneral Qkkn mit ber ©pi|e

be§ erften ßorpS Dfjain erreidjt unb ging bann, fobalb er bon ber Se=

brängniB be§ englifcfien Iin!en ^Iügel§ unterrichtet mar, rafdf) auf bie

S3ormer!e Sa §at)e unb ^apelotte oor, mo bie Sibifion ^urutte fid^ foeben

eingeniftet f)atte. ^ring S3ernf)arb bon Söeimar rettete bie Sirümmer feiner

2^ruppen, a(§ bie preu^ifdie §ilfe ^eranfam, rüdmärtg in ben fdjüt^enben

'iSiaih bon ©oigne§; feine tapferen 9?affauer maren burd) ha§i lange,

ungleid)e @efed}t böüig !ampfunfür)ig gemorben. 3)ie 93rigabe ©teinme^

marf nun bie grangofen au§ ben beiben 25ormerfen mieber binau§, bie

bronbenburgifc^en Dragoner fjieben auf bie 3^^"'^^^^'^^)^"'^^" ^"^ ^^^

Batterien be§ erften ©orp§ beftrid^en meit^in ben red)ten ^^fügel be§ g^einbeS,
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imb bi§ in t)a^ fran^öfifrf^e (ientruni tjinein oerbreitete i'id) ']d)on bie

(5(^recfen§funbe, bort auf ber 9f?ec^ten fei 5n(e§ öerfpielt.

@egen 7 U^r tuar bie @rf)facf)t für 9?apo(eon iinäit)eifelf)aft üer-

loren. Sein (infer ^(ücjel f)atte lieber unb lüieber uergeOIic^ ba» @rf)IoB

©onmont berannt, im (Sentrnm raar ber große Ü?eiterangriff gefrfjeitert,

anf ber 9?cditcn nnb im ^ftürfen brängten bie ^renfsen non gmei Seiten

I)er näf)er unb nä^er; ben einzigen ©en^inn ber legten kämpfe, bie

SKeierei öon 2n ^a^e Sainte auf bie 2)auer §u 6ef)aupten xoax nic^t

mefir moglicf). Surcf) einen rec^tjeitigen ^Rücfjng !onute noc^ minbeftenä

bie ^älfte be§ ^eere§ gerettet werben. @§ ergab fid; aber notfjwenbig

au§ bem Sfjarafter bc§ Imperators unb an^ feiner öerjroeifetten poü=

tifdicn Sage, ha^ er biefen ?(u§meg oerfd)mäf)te unb nod^ einen brüten

allgemeinen Eingriff oerfudjte — bieSmat nac^ ^mei Seiten jugleid). Gr

lic§ um fieben U^r bie 24 SöataiÜone feiner ®arbe f)eranrufen, betjielt

nur jmei al» le^te Üteferoe ^ur öanb, fenbete jtoölf nac^ 'iptancenoit

gegen 33üIom. 2;ie übrigen ^e^n follte 9'Jei) ju einem neuen Eingriff

gegen ha§> engtifd)e (Zentrum füf)ren, abermals mefttic^ ber Sanbftra^e,

möglid)ft entfernt oon ben Sdjaaren 3^eten'§. 9)?it [türmifdjem .^od)rnf

eilten bie Sataillone bei 58e(Ie Sldiance an bem Imperator oorüber: e§

mar ja i^r .'panbmerf ben Sieg gu entfd^eiben. Sie taudjen bann in

bie nnf)eimlid}e 53obenmuIbe f)inab, roo bidjte i^aufen Don Seidjeu unb

^ferben ben 3^obe§ft)eg ber franjöfifcfien 9aeiter begeidjnen, ftürmen unter

2rommelfd)(ag, unbekümmert um bie ©efdjoffe ber englifdien 93atterien,

über bie [gelber, erfteigen ben ?(bf)ang bidit üor ber 5^-ont ber britifd)en

©arbe. Proben liegen inbeffen S3?aitlanb'§ ©renabiere im ©rafe öer^

borgen. 2((§ bie erften 53ärenmü|en auf ber .pöl^e erfd)einen, fd)allt ttieit=

f)in SSeüington'ö burd)bringenber 9?uf: „auf, @arben! fertig!" —
- unb

mit einemmole fteigt bidjt nor ben Shigen ber entfetten graujofen eine

rotbe Wamx auf, bie lange Sinie ber englifdien öarbe, eine furdjtbare

Soloe !rad)t auf ujenige Sdjritte (Entfernung in bie Üiei^en ber 5(ngreifer

I)inein. Sin fur^ey tüütfienDe» ^anbgemenge, bann n^erben bie Stauen

t)on ben 9^otf)cn mit bem Bajonett ben 5lbfjang f)inuntcrgefc^[eubert.

9tet)'§ ^ferb bricht oon einer ß'ugel getroffen unter bem Üieiter jufammen,

unb njie fie ben ^üf)rer fallen fe^en ujenben fid) bie ©arbcn gur 3^Iud)t.

S^er aber mad}t fidj oon feinem 2f)iere foS, fpringt auf, oerfudjt mit

jornigen 9?ufen bie SSeidjenben 3u galten. Umfonft; benn mittlermeile

finb bie übrigen 53ataiIIone meiter Iinf§ §mif(^en groei f^euer geratf)en

unb gefien ebenfalls gurüd. 2^ie Äaifergarbe ftiebt aueeinanber; i^r un=

glüdlid^er güf)rer irrt baarl)aupt, mit ä^rbro^enem Siegen auf bem

Sd)lad)tfelbe umljer unb fuc^t öergeblid) bie 5?ugel, bie i^n öon feiner

(^emiffen«angft unb feinen finfteren Slfjnungen erlöfen foU.

3nbem ^attc Slüdjer fd)on ben Schlag gefüfirt, ber bie 95ernic^tung

be§ napoleonifdjen §eere§ entfd)ieb. ^ie ^Xruppen 33ü(oiü's gingen in
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bret Kolonnen im (Sturmf(f)rttt auf ^tancenoit öor. Sn unb neben bem
®or[e l^ielten jene gtoölf frifd)en 33atai(Ione bei- ^aifergarbe; unb fie

fochten mit bem ^ödjften 9)Jut(je, benn Stile füf)tten, boi f)ier bie (Snt=

fc^eibung be§ ganzen Krieges lag. 2)ie onftürmenben ^reu^en fa^en fid^

im freien ^elbe ben Zugeht ber 3Sert^eibiger, bie in ben §äufern unb

f)inter ben (jo^en Litauern be§ ßir(i)f)of§ öerbecft ftanben, fc^n^loS prei§=

gegeben, 2)iefer te^te ^ampf marb faft ber blutigfte biefe§ milben 3eit=

altera; ha§> (SorpS 93üIom'§ üerlor in öiertef)alb ©tunben 6353 9}?ann,

me^r al§> ein fünftel feine§ 33eftanbe§, narf] SSertjältni^ ebenfo öiel wk
bie englifdie Strmee njöljrenb be§ ganzen @rfjlac^ttagc§. ®er erfte unb
ber gmeite (Sturm n^arb abgef(plagen; ha führte ©neifenau fetbft bie f^Ie=

fifd^en unb pommerfcfjen 9?egimenter jum britten male üormärt§, unb je^t

gegen 8 Uf)r brangen fie ein. SiJod^ ein tc^ter müt^enbcr SSiberftanb in

ber 3)orfgaffe, bann entmidj bie @arbe in milber ^tuc^t; i^r nac^ äRojor

Ä'eller mit ben ^^üfilieren be§ 15. 9flegiment§, bonn bie anberen 93ataittone.

Sluf ber gangen Sinie erüang in langgezogenen 5;önen ha§: fc^öne Signal

ber preu|ifcl)cn ^^ügel^örner: 5(t)anciren! ßn gleicher 3^^^ ^^^^^ meiter

nörblidj ha§, ßorps Sobau'g oon 33iiIom'§ Gruppen in ber gront, oon

3ieten'§ SfJeitern in ber ^(anfe gepadt unb öötlig gerfprengt. ®ie beiben

^eert^eile ber ^reu^en bereinigten fic^ Ijier; ber fnrdjtbare Ü^ing, ber ben

rechten g'^ügcl ber ^rangofen auf brei Seiten umHammern foltte, mar
gefdjioffen. SSon S'Jorben bröngten bie ©ngtänber, öon Dften unb ©üben
bie ^reu§en ^eran. ®en 2;ruppen ßieten'S mie§ ©rolman bie 9ftic^tung

nac^ ber i^öf)e hinter bem Zentrum ber ^rangofen, nad^ bem ^ai)tI)of

Sa ®eöe ^Hiance, ber mit feinen meinen 9}?ouern tueit^in erfennbar mie

ein Seud)ttl)urm über bem tiefen ©elänbe emporragte. ^ortf)in nahmen
aucf) bie Sieger öon ^^lancenoit i^ren SBeg.

Ueber 40,000 ^reu^en Ratten nodj am ©efedjte tf)eiIgenommen, unb
je^t ba bie SIrbeit faft getfjan mor fam aud) ba§> 5lrmeecorp§ ^irc^'g oon
ben .^öl^en T^inter '»piancenoit §erab. 9^apo(eon mar mä^rcnb biefer legten

Stunbe nac^ Sa §at)e Sainte oorgeeitt um bie ©ioifion Quiot nod)

einmal jum Stngriff auf 9J?ont St. Sean oorgutreiben. Sobalb er gu

feiner Sinfen bie 9tieberlage SJcet)'» unb gleichzeitig ben 3^ifßi"nienbruc§

be§ gefammten redjten ^Iügel§ bemerfte, fagte er mie oernic^tet: „t§> ift

ZU (Snbe, retten mir un§!" ®r eilte an ber Sanbftra§e ^urüd", nic^t of)ne

fd^mere @efaf)r, benn fd^on marb bie Strafe ^ugleid^ oon ben ©ngtönbern

unb oon 3ieten'§ 93atterien mit einem tjcftigen .Kreuzfeuer beftridjen.

Sc^meigfam, unbemeglid), mit munberbarer Selbftbet)errfd)ung fat)

Sßetfington auf bie ungeheure S5ermirrung. Sein §eer mar nic^t nur

oöllig ermattet, fonbern aud) in feiner ta!tifd)en ©fieberung gang gebrochen;

ber lange ^ampf f)atte alfe Xruppent^eile mirr burc^einanber gefc^üttelt,

au§ ben Xrümmern ber beiben prödjtigen 3f?eiterbrigaben ^onfonbt) unb

(Somerfet ftettte man foeben gmei Sc^mabronen zufammen. ^eine Wöq=
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üc!^feit, mit folc^eu Xnippen nod) ein entjdjeibcnbeio @efecf|t ^u beftefien.

^er ^er5og tüuBte voolji, baB aüein ba» Srfdjeinen ber ^^reuBeti if)n öor

einer un^lüeifel^inften 9ticber(age beipafirt f)atte; feine niieber^olten bringen=

ben 33itten an 33Iücf}cr (äffen baiü6cr feinen 3^^U^^- ^^^ ^^ ^^^ ^^"^

militürifc^en ßfjrgefütjle feiner Xapferen eine le^te GJenugtfjuung fcf)ulbig;

aud^ faf) er mit ftaat§männifc^er ^einfjeit öoraus, mie oiel geroicf)tiger

(Sng(anb§ 3Sort bei ben grieben^oer^anblungen in bie 2Sagfrf)a(c faflcn

mu^te, menn man fid) fo anftellte, ata tjätten bie britifdjen SBaffen bie

©d)(ad)t im 3SefentIic^en allein entfdjieben. 3}arum lieB er, fobalb er

ben vcdjkn i^lii^d ber gi^angofen bem preuBifdjen Eingriffe erliegen fai),

ade irgenb üermenbbaren krümmer feinet ^eere§ nod) eine Strede mrit

porrüden. Sluf biefem legten S^ormarfc^ trieb ber t)annot)erfdje Cberft

^alfett bie bciben einzigen S^ierede ber Äaifergarbe, bie nod) §nfümmen=

hielten, öor fid) fjer unb nal)m if)ren ©eneral Gambronne mit eigenen

^änben gefangen. Slber bie ^raft ber (Srmübeten oerfagte balb, fie ge=

langten nur menig über Sette 5(üiance Ijinaus. äöellington überlieB,

nac^bem er ben Schein gerettet, bie meitere 33erfo(gung auafdjIieBüd) bcu

^^reuBen, bie o^ne^in bem ^-einbe am nüc^ften maren.

^ie @efd)Iagenen ergriff ein ma^nfinniger (Sd)reden. 5^ein $8efef)l

fanb me^r @e^i3r, ^eber badete nur nodj an fein armeS Seben. 5"BOol!

unb Ü^eiter mirr burdjeinanber, fIof)en bie aufgelöften 9J?affen auf unb

neben ber SanbftraBe fübmärtS; bie 3;roBfned)te gertjieben bie ©tränge

unb fprengten ^inn^cg, fo baB bie 210 Kanonen atlefammt bi§ auf etwa 27

in bie öänbe ber Sieger fielen. Selbft ber 9?uf L'Empereur! ber fonft

augenblidlic^ jeben 3Seg bem faiferliefen SBagen geöffnet ^attc, oerlor

tieute feinen ^Qw^^i^; ^^^ franfe 9Zapoieon muffte ^u ^ferbe baoonjagen,

obgleidj er fidi faum im Sattel t)a(ten fonntc. Sülnx um bie ga{)nen

fd^aarten fid) immer nod) einige ©ctreue; ifjrer üier maren in ber Sc^ladjt

üerloren gegongen, bie übrigen mürben aflefammt gerettet. 9tiemal§ in

aller ©cfdjidjtc mar ein tapfere^ §eer fo plöß(id) au§ allen ^ugen ge=

midjen. 9tad) ber übermenfdjlidjen Stuftrcngung be§ -tageö brac^ aüe

Ätaft be§ Seibeä unb be§ SBitlen» mit einem Schlage gufammen; bo§

ST^unfet ber dlad)i, bie Uebcrmadit ber Sieger, ber umfaffenbe Stn griff

unb bie raftfofe ^^erfolgung fteigerten bie 5}ermirrung. Sntfc^eibenb bUeb

bodi, baB biefem §eere bei atl feinem ftürmifdicn Wlntije bie fittlidje @rij^e

fef)[te. SSa§ bicit biefe SJieuterer jufammen? SlUein ber ©taube an

it)ren gelben. 9^un beffen ®Iüd§ftern nerbleidjtc, maren fie ntd)t§ mcf)r

a(§ eine jud^ttofe 33anbe.

Xie Sonne mar fdion f)intcr biden 32So(fen oerfunfen, aU bie beiben

gelbberren eine Strede füblid) oon bem §ofe öon ^^eße 5lIIiance mit ein=

anber 3ufammen trafen; fie umarmten fidi bcrjlid), ber bebac^tfame 'i8ier=

jiger unb ber feurige @rei§. l'iaf)ebei t)iclt ©neifenau. ßnblic^ bod) ein

ganzer unb öoller Sieg, mie er if)n fo oft oergeblid) öon Sdjmar^enberg
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geforbert; enblicJ) bodE) eine reine Vergeltung für allen öq^ unb alle

@cf)madf) jener entje^Iidjen fieben Saf)re! @» fang unb ffang in feiner

©eefe; er badete an ba§: f)crrli(f)fte ber fribericianifd)en @d)Ia(^tfeiber,

ba§ er einft öon feiner fcf)Iefifd}en ©arnifon au§ fo oft burd)ritten t)atte.

„Sft e§ nidjt gerabe toie bei Scut^en?" — fagte er gu 53arbeleben unb

fa| if)n mit ftrafjlenben ^ngen an. Unb loirÜidf), vok einft bei Seuttjen

bliefen je^t bie Trompeter ha§> 9^un banfet Sitte (Sott! unb bie ©olbaten

ftimmten mit ein. Slber ©neifenau had)k and) an bie @c^re(fen§nac{)t

nad} bcr (Bdjiadjt bei Sena, an jene ©tunben beim Söebidjtiiolge, ha er

bie 2;obe§angft eine§ gefi^Iagenen §eere§, bie bämonifc^e SSirfung einer

näd)tlid)en 35erfolgung mit angefel)en. 5^Dd} grünblic^er al§ einft an ber

S^opadj, fottte f)eute ber ®ieg ausgebeutet nserben. „Söir §aben", rief

er au§, „gegeigt mie man fiegt, ie|t n^otten mir geigen mie man öerfolgt."

(Sr befahl ^Borbeleben mit einer Batterie ben gliel)enben auf ben ^adm
gu bleiben, immer anf§ @eratl)ett)0^l in ha§: ®un!el ber dlad)t l)inein=

gufdjteBen, bamit ber geinb nirgenbS 9tul)e fönbe. @r felber naf)m ma§

öon Xruppen gur ^anb mar mit fid), branbenburgifc^e Ulanen unb

SDragoner, Infanterie öom 15. unb 25. unb üom 1. pommerfdjen Sfiegimente;

^ring SBilfielm ber Sleltere, ber bie ^leferöereiterei be§ 93ülom'fc^en (Sorp§

gefüljrt, fdjlo^ fic^ it)m an.

@o braufte bie milbe Sagb auf ber Sanbftra'pe baf)in; nirgenbS Ijiellen

bie j^Iüc^tigen ©tanb. @rft bei ©enappe, mo bie ©tra§e auf einer engen

Srüde ba§ %^a\ ber ®ljle überfdjreitet, öerfud)ten bie S^rümmer ber

faiferlidjen ®arbe ben Ulanen gu miberftet)en; bod) faum erflang, gegen

11 U§r, ber ©turmmarfc^ be§ preujstfd^en f^u^nolfS, fo bradien fie au§=

einanber. ©eneral Sobau unb mef)r al§ 2000 Wlann geriet^en l)ier in

©efangenfc^aft; audj ber SBagen S^apoleon's mit feinem §ut unb ®egen

marb erbeutet. ^Seldje Ueberrafdjung al§ man bie ©i^üffen aufljob;

ber gro^e Slbenteurer §atte fid) bie SJ^ittel fidiern motten für ben ^att

ber 3^lud)t, ben SSagen über unb über mit @olb unb (Sbelfteinen ange=

füttt. ®ie armen pommerfc^en S3auernburfd)en ftanben bor bem ©lange

faft ebcufo rat^loS mie einft bie ©djmeiger bei ©ranfon bor bem 3utt)elen=

fdjat^e be§ 93urgunberl)ergog§; 9)^and)er oerfaufte einen foftbaren ©tein

für menige ©rofdien. ®a§ prüd)tige ©ilbergefc^irr be§ Imperators be=

i)ielten bie Offigiere ber g^ünfunbgmangiger unb fd)enften e§ ber Siebling§=

todjter i^reS Königs al§ ^afelfd)mud.

©neifennu aber unb ^ring 2öill)elm ritten nad) furgem S5erfc^naufen

raftloS meiter. Grüben ienfeitä ber ©tjle glaubten bie g^rangofen fidier gu

fein unb Ijatten fid) gur Seimadjt gelagert. SOlinbeftenS fiebenmal mürben

fie burd) bie nadife|enben ^reu^en öon it)ren geuern anfgefc^eudjt. 9ll§

fein ^u^öolf nid)t me^r meiter fonnte, lie^ ©neifenau einen Xrommler

auf ein 53eutepferb auffi|en; ber niu^te ferlagen maS ba§ Ä'olbfett auS=

Ijalten mottle, unb metter ging e§ mit ben Ulanen unb etma fünfgig
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^üfiliercii , bie norf) Qu«f)ielten. Söie tiiele 8d)aaren ber ^vanjofen finb

bann nod) oor bem Älanc^e biefer einzigen STrommet auSeinanbergcIaufen!

S)ie ©trQi3e war überfäet mit SSaffen, Xovniftern unb Q(Iert)anb ©etrümmer,

ttiie ein[t ber SSeg üon Ü^opac^ nac^ ßrfurt. iBeim ÜJcürgengrauen warb

hü§> (Sc^ladjtfelb oon Cuatrebra^ erreid)t, aber erft jenfeitÄ, in grasne^,

nad) Sonnenanfgang hielten bie erid)öpften S^erfolger ein. Sie Ratten bie

3errüttung be§ feinblic^en ^eeres jo bis ^ur üötligen 5(uflöjung gefteigert,

baB fid) Don ben Äümpfern oon 5Beße SlUicnce nnr 10,000 9JJann, tauter

iingeorbnete Raufen, nad)f)er in ^ariS roieber gufammenfanben.

dJiTxt [tofgen 2öorten bantte Slü^er bem unübertvefflidjen §cere, bo5

ermi3g(ic^t i)abc^ raa» aÜe großen ^efbfjerren bi§[)er für unmög(id) gef)alten

f)ätten: „80 dinge e§ @ef(^id)te giebt wirb ]"ie Suer gebenfen. Slnf (Suc^,

i(ir unerjc^ütterlidjen Sauten ber preu^ifdien 9Jbnard)ie, ruf)t mit 3id)er=

l^eit i)a§> ©lud ßnre» Königs unb feine» ^aufe§. dlk wirb ^reu^en unter=

ge^en, »enn Sure Sö^ne unb Snfel (Sud) gleidjenl" ?(n Stein fdjrieb

er einfadj: „3d) tjoffe, mein oere^rter g^reunb, Sie finb oon mic^ ,5ufrie=

ben" unb fprod) bie Hoffnung au§, feine alten 3;age al§ Stein'§ 9tad)bar

„in 9?uf)e auf's ganb ^u oerteben". @r befaf)t, bie Sdjtadit ju nennen

nüdj bem finuooUcn Suimen be* §ofeö 2a SBeÜe Slltiance, 100 bie beiben

Sieger, „burd) eine anmutt)ige ©unft be§ ß^^t^^^" sufammen getroffen

waren — „jum Stnbenfen be§ gniiic^en ber britifc^en unb preu^ifd)en

9?ation je^t beftet)enben, oon ber Statur fd]on gebotenen Sünbniffe§, ber

^Bereinigung ber beiben Strmeen unb ber wed^felfeitigen 3utraulidjfcit ber

beiben g-elb^erren." SBellington ging auf ben fdiönen Gebauten, ber beiben

ißötfern bie oerbiente (ät)re gab, nidit ein. ^k Sd)Iad)t foüte o(§ fein

Sieg erfdieineu, barum taufte er fie auf ben 9kmen beC^ 5}orfe§ SBatertoo,

wo gar nid)t gefoc^ten rcurbe; benn bort tjotte er am 17. Su"i ü^icr^

nad)tet unb oon Spanien ^er roar er gen?ot)nt bie Stätten feiner Siege

mit bem Ütamen fetne§ letzten .pauptquartier» §u bejeic^nen. 2Bät)renb

©neifenau'» Scf)Iac^tberid)t burc^aul etjrlid) unb befd^eiben ben mirflidjen

§crgang, fo loeit er fdjon befannt war, er§ä^(te, ftellte ber ^er^og in feinem

^erid)te bie ©reigniffe fo bar, a(§ ob fein te|ter Scheinangriff bie B(i)ia(i}t

eutfc^ieben unb bie '^reuBen nur eine immert)in banfen§roertl)e ^^itfe ge=

leiftet l^ätten. 3""^ ©tücf würbe oon foId)en 3^9^" englifd}er 53unbe»=

freunbfd)aft oorberf)anb nod^ wenig rud)bar. 2)a§ iBer^ältniB gWifc^en

ben Solbaten ber beiben i^eere blieb burc^au§ freunblid); bie tapferen

^odjfc^ottcn, bie auf bem Sd)Iad)tfelbe ben preuBifdjen ^^ierunb.^wanjigem

um ben ipal» fielen unb mit i^nen gemeinjam ba§ §eit 5^ir im Sieger^

franj! fangen, fragten wenig, wem ha^j ^ötjere SBerbienft gebüt)re.

Sn ber |)eimatü) fjatte bie Ungtüd^poft oon Sign^ grofee 33eftür,2iung

erregt; man fat) fc^on ein neue§ 3^'*°^*^'^ unenbtidjer Kriege emporfteigen.

Um fo ftürmifc^er nriu bie g^eube über bie Siege5botfd)aft. Si'ie war

bo(^ ptöbtid) baö 9J?ad)toert)äItniB äwifd)cn ben beiben 9?ad)barDöIfern
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tierjdjoben! Sd^on ienfeit§ ber ©renge empfingen bie ^eutfcfjen ben

geeint); bie c^ätfte be§ preu^ifc^en §eere§ unb ein 2;^eil ber norbbeutfc^en

^Kontingente genügten um, öeretnt mit ztrva 60,000 (Snglänbern unb '^k=

berlänbern, ba§ frauäöjijc^e ^eer auf§ ^aupt ju fdjlagen; unabmei^bar

brängte fid^ ber (Sebanfe auf, bo^ ^reu^en allein, felbft o()ne Defterretd),

bereits ftar! genug mar bie böfen 9tad}barn ^u bemeiftern, meun fid) nur

alle beutfc^en (Staaten it)m anfdjtoffen. ©neifenau fagte befriebigt: „®ie

^rongofen a^nen nii^t blo^, fte miffcn je^t, ha^ mir i^nen überlegen finb."

3m 33emu^tfein folc^er Äraft öertangte bie ^cation mie aus einem 9}Zunbe

rüdfid^tSlofe ^Xusbeutung be§ (Siegel, gönslidje ^Befreiung be§ beutfd)en

@trome§. Sni ^Jamen 5llter rief 2lrnbt ben (Siegern ^u:

9?un nad) granfrctdi, nun narf) granfreid^!

§oIt gefto^lneS (SJut jurüc!!

Unfre SSeften, uufre ©ren§en,

Unfern S^eil on StegeSfränjen,

©^t' unb ^yrieben fiolt gurüd!

Su gleid)em (Sinne rief ein anberer ^oet:

JReiBt 95auban'§ Stadjelgiu-t öon ^xanlmdj^ ©rcn^e,

gegt i£)n ber Suren an!

3)ie llnüoII!Dmmen§eit alle§ meufdjlic^en 3:f)un§ geigt fid) aber nir=

genbS greller at§ im Kriege, ©in Ie|ter ©rfolg, ber nod) mbglid) fd)ien,

entging ben ^reu^eu — uid)t ol)ne bie @d)ulb ber beiben gele^rteften

9J?önner ber 3trmee, mie bie Offiziere urtljeilten. 2)a§ t^eer @rouc^t)'§

entzog fid; ber Sßernid)tung. W ber SJJarfc^att am 18. Suni gegen

SBaöre ^eranfam, ^ielt il)u ^^ielmann bi§ gum 5tbenb burc^ ein gefc^idt

unb mutljig geführte» @efed)t an ber 2)t)le feft. 2Im früfien 9J?orgen

be§ 19. griff ©rondjl) abermals an, unb S^ljielmann, ber bem übermä(^=

tigen g^einbe nur brei ^örigaben entgegensuftellen ^atte, mic§ in ber 9lid^=

tung auf £ümen ^urüd. Sein ©eneralftabSc^ef, ber geiftoolle ßlaufemit^

^ielt bie Sage für noc^ bebenflic^er als fie mar unb fe^te ben S^üdjug

allgumeit nad) S^torben fort. 2llS bie ^-rangofen fobaun, auf bie @d;redenö=

nad)rid)t auS Seile Slltiance, fdjleunigft umfeljrten unb ber (Sambre gu^

eilten, ba l)atten bie ^$reu|en bie ^ül)lung mit ifinen verloren unb fonnten

fie nid)t me^r erreichen. Unterbeffcn marb aud) öon ber ^auptarmee l)er

ein Unternel)men gegen ®roud)t) eingeleitet. 2Bäl)renb ©eneral ^irc^ am

fpäten Stbenb beS 18. bei ^lanceuoit eintraf unb bie ©c^lac^t fd)on na§e§u

beenbet fanb, üerfiel fein ©eneralftabsdjcf, ber gelehrte Alfter fogleic^ auf

ben glüdlic^en @eban!en, bieS gmeite ©orpS muffe fic^ ie|t oftmärtS

menben um je nad) Umftanben bie 9lrmee @roud)t)'S gn üerfolgcn ober

i§r ben Ülüdgug abgufc^neiben. @r fprac^ bamit nur auS maS unmittel=

bor nad)f)er ©neifenau felber bem ©eneral auftrug. S)ie 5Iufgabe bot

gro^e (Sd)mierig!eiten. iaS SorpS mar burd) ben %aQ oon Signt) unb
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burd) mef)rfad)c (Sntfeiibungen gejd)it)äcf)t, öä^Itc nur 16,000 ÜKann, fialb

fo Otel tüie t)or brei Xagcii; bie ©olbaten fii()(teu fic^ töb(id) ciidjöpft,

unb gubem tunjstc mau nid)t§ @id)ere§ über öJroudjti's Stellung. 2öa^

SBunber, baf] ber 9?ad}tinnrfd) nur langi'am fon ftatten ging? 9tber bei

größerer Siütjrigfeit |eine§ @eneral[tab§ muffte ber ©encral am 11». er=

fahren, wo ©roud)!) ^n finben fei. ®ie§ marb oerjäunit. (£r[t am 20. !am

bie 9tad)rid)t, ha^ ber 9J?arjd}alI in ber 9tadjt, D()ne einen Sc^u^ jn ttjun,

untueit ber i8orpoften nad) ber @ambre ,^u üorüberge^ogen unb aljo ben

beiben 6orp§ öon ^^ird) unb Xf)ielmann glüdlid^ ent)d)tüpft mar. '^'ixd)

eilte fofort nad^, traf bie ^tadi^ut bei 9Zamur, nai)m bie Stabt nad^ einem

blutigen ®efed)te an titn X^oren, aber bie §auptmad)t @rou(^i}'§ mar

fd)on in ©idjer^eit. @o gefdjat) e§, ba|3 ben ^ranjofen öorläufig nod)

ein teibtid) georbneteS |)eer öon 30,000 93iann übrig blieb, ha§> oieUeid)t

ben Sern für eine neue 5(rmee bilben !onnte.

®ie beiben ^clbl^erren üerftänbigteu fic^ fdjueü über ben gemeinfamen

©tumarfd) in i)a§> innere gran!rei(^^% mobei bie ^reu^en mieber bie Spi^e

nehmen fodten; nur gingen ©eibe öon grunbüerfd)iebenen 5(bfid^ten aucv

^(üc^er moEte einfad) bie Untermerfung be» üer^a^ten 2anbe§ öollenben

bil bie SJJonardjen ha§> SSeitere öerfügten; SSellington mün)d)te ben Iegi=

timen ^i3nig fd^Iennig in bie 3;ui(erien gurüdjufü^ren. Unb mie öiel

öürt^eitfjafter mar bie politifc^e Stellung be§ 93riten! Söä^renb ^(üc^er,

oljue ^enntnife üon ben planen feine§ ^ofe§, fid) begnügen mu^te feinen

(Generalen jeben amtlidien 95er!e£)r mit ben Sourbouen gu öerbieten, ging

Sßetlington, unbe!ümmert um bie SBünfc^e ber SunbeSgcnoffen, rufjig auf

fem fidjereS ^id Io§, forberte ben ©enter ^of auf, bem englifcf)cn ^eere

nadj^uäieben.

SDie Gntfc^eibung bes ßriege§ fiel fo munberbar rafc^, baB jene

Wä6)k, ttjeldie eine neue 9?eftanration nic^t münfd)ten, fid) gar nid)t auf

bie oeränberte Sage oorbereiten fonnten. Äönig Submig mor nod) ber öon

allen 9)cöd)ten aner!annte ßönig öon granfreid), \)a§^ gefammte bipIo=

matifc^e 6orp§ ijattt if)n nad) ®ent begleitet, unb ben 9^orfte((ungen bei^

fremben Staatsmänner gtüdte e§, ben gefä[)rüc^en (Sinflufe be§ ©rafen

33faca§ ^u befeitigen, ben .^önig für eine gemäßigtere 9üd)tung ^u ge=

n)innen. (Siner erften, untlugen unb übermüt()igen ^roclamation folgte

fd)on am 28. 3uni eine §meite öoll freunbüdier ^er^ei^ungcn. ®er 33our=

bone öerfprac^, fid) abcrmatc^ jmifc^en bie alüirten unb bie fran,^öfifd)en

SIrmeen ju ftellen, „in ber Hoffnung, ha^ bie 9fiüc!fid)ten, nie(d)e man

mir goüt, ,^u gran!reic^§ §eile bienen merben;" er öermaljrte fid) feierlid)

gegen bie SSieberfjerftellung ber 3el)nten unb grunb^errlic^en 9\ed)te, gegen

bie 3ftüdforberuug ber 9cationaIgüter. SBellingtou trug fein Sebenfen,

ben griebensbeputationen, meld)e it)m bie ^auptftabt jufcnbete, ju er=

flären, bie Bedingungen ber Sieger mürben um 33ie(e§ I)ärter merben,

meun bie Station if)ren ßönig nic^t §urüdriefe. Unb feltfam, ber ruffifc^e
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<55e|anbte ^oggo bt ^orgo imterftül^te eifrig bie Söeftrebungen be§ englifcf)eit

gelb!§errn: ganj auf eigene ^auft, benit ber (S§ar feiber badjtc in jenem

Slugenblicfe nocl) an bie X^ronbefteigung ber Drlean§. ^05^0 Ijoffte burrf)

IBegünftigung ber bourbonifdjen ©ac!)e auf Qa^re !)inau§ ber mäi^tigfte

^ann in ben 3:uilerien gu n^erben. ©in %^nl ber befi^enben klaffen

neigte fic^ nun boc^ ber Slnfic^t ju, bo^ eine neue 9^eftauration ber einzig

inögüdje 2{u§gong ber ratl^Iofen ^Seriüirrung unb namenttid) für '^xani-

reid)§ europäifdje ©teßung nortfjeiHjaft fei — eine !ü^(e ^erec^nung,

bie freilid) mit ben ©efü^Ien btinaftifdjer Xreue nid)t ba§ 9J?inbefte

gemein l^otte.

®er Siuperator muftte fogleid^ erfa!)ren, ba| granfreii^ für einen

unglüdlidjen 9fJopoIeon feinen 9iaum bot. 5(uf ben 9tat^ feiner Um=
gebung oertie^ er ba§ §eer, ha§> xijn hod) allein ftü|en fonnte, am
20. ^uni unb eilte nodj ^ari§; bort fa^ er fic^ öon aller äöelt fo gän^lid)

öcriaffen, ha^ er bereits nad) ^mei S^agen gu ©unften feinet @of)ne§ ab^

banfte. S)ie proüiforifdje Sfiegierung, bie fic^ unter Seitung be§ fd)Iauen

goudje gebitbet Ijattc, beachtete bie Sßorte be§ (Seftürgten uidjt me^r. (Sr

oerbrad)te bann nodj einige Sage öoü banger B^^^f^^ ^^ i^n^m äJ^almaifon,

mo einft bie öerfto|ene 9ofept)ine in if)rer (Sinfamfeit gelebt |atte, bot

ber 9f?egierung uergebüd) feine 2)ienfte al§ einfadjer ©encrat an. (Snblic^

fatj er ein, ba^ feine 3fioIIe ouSgefpielt Ujar; ber @eban!e, mit ^ilfe ber

jacobinifd^en g^öbcrirten in ben ^arifer 53orftäbten luieber an'§ 9^uber

gu gelangen, fdjien bem ®ef|3oten ju unmilitärifd). %l§> bie ^reu^en

fid) näherten, öerlie^ er am 29. Quni ba§ ©djlo^ unb eilte an bie

lilfte nad) Ü^odjefort. 2)er grofse ©c^aufpieler fdjiug nun noc^ einmal

feine Xoga in maTcrifi^e galten, erüärte bem ^ringrcgenten, er fomme

um mie St)emiftot'Ie§ @d)u^ ^u fudjen am gaftüdjen Anerbe be§ gro§=

mütf)igen g^einbeg, unb begab fid) am 15. ^uli on 33orb be§ englifdjen

^rieg§fd)iffe§ ^ßellerop^on. §arbenberg erlebte bie @enugt!§uung, bajs

fein fo oft lüieber(}oIter S^orfdjlag je^t öon allen äJiöditen unbebentüd)

gebilligt mürbe; e§ blieb nic^t§ übrig al§> ben unl^eilüollen 9Jiann fern

öon (Suropa in fiebere ^aft gu bringen. ®ort auf ber einfamen 3^elfen=

infel l)at ber befangene mit eigenen Rauben eine ©träfe über fid} oer^

Ijängt, mie fie ber bitterfte geinb nidjt groufamer erfinnen !onnte. S)ie§

titanifdje Seben na()m ein gaunerljafteg (Snbe. dJlit müftem ©e^ön! unb

ber gemerbSmä^igen Verbreitung unge^euertidjer Sügen füEte er feine

le^^ten Sa^re au§; er felber ri^ ben (Soleier ^inmeg oon ber bobenlofen

©emein^eit be§ 9tiefengeifte§, ber fidj einft erbreiftet tjatte ber SSelt ben

%n^ auf ben 9iaden ju fc^en.

lieber bie S3e(}anblung 9^apoIeou§ Ratten bie beiben gelbt)erren fic^

nur fdjmer geeinigt. S)er ©egenfa^ ber britifd^en unb ber beutfd)en

^olitif brad) überatt f)eroor. SBellington mollte bie ©efü^Ie ber gran=

gofen forgfam fc^onen, unb ha er im ^ergen öoflig !att blieb, fo ernannte
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er Qudj ricf)tig, ha}i eö ben (Eroberern ü6el anftanb i^ren Steg burd)

eine ©eiraltt^at 511 bcj(ecfen. ^n S(ü(f)er'^5 ipauptquartier bagegen flammte

ber alte |)af3 gewaltig auf: fo oiefe beutfc^e S[Ränner logen a6ermal§ in

ifirem 33Iute burcf) bie ©djulb biefes einen SD^annea! Slüdjer öermafe

fic^, er wolle ben Unt)o(b, loenn er if)n finge, im ®^(ofje oon SSincenneS

erfdjicBen laffen, auf berfclben ©teile, wo einft ber ^ergog oon (Sng{)ien

ermorbet würbe; bcnn wogu fonft bic 2Biener SId)t5erf(ärung gegen ben

(Störer ber öffentlidien 'tRii^t? Srft auf SSellington'? bringenbe Sitten

gab er ben grimmigen ^ian auf unb fügte fid^ „ber tf)eatralifd)en ö)ro^=

mutf)", wie ©neifenau erbittert fd)rieb, „aii§' 2(d)tung für ben (5f)ara!ter

bes ^er§og§ unb — au§ ©c^wüi^e". 2)agegen fe^te ber preu^ifdie 3^elb=

f)err burc^, bafe ber SOIarfd) bt§ nac^ ^^ari§ fortgefe^t würbe, wäl)renb

ber Snglänber ber §auptftabt bie neue 2;emütf)igung lieber erfparen unb

feinen bourbonifdjen Sdjü^ting allein einjie^en laffen wollte. Slüc^er

blieb ftanbtjoft, ftellte ben g^riebcn^gefonbten ber ^arifer fo ftrenge 33e=

bingungen, baß bie ^ortfe^ung be^ Äriege§ unoermeibüc^ würbe.

5)0» preu^ifdje ^eer brang unouff)aItfam nor, ben Snglönbern weit

Doran: ouc^ ber ^eftungvWeg warb mit 9?ad)bru(f begonnen, io boB noc^

xner^cljn fefte ^^^löt^e it)re 2i)ore ben 2)eutjc9en öffnen mußten. 3)a» 35oI!

betrug fid) überoÖ tief feinbfelig; bie g^ranjofen liefen fid^'ä nid)t ne{)men,

ball biefer neue ^rieg ber Koalition ein ^immelfd)reienbc§ Unredjt fei.

thid) bie ^^reu^en traten ^orter unb fdjroffer ouf üI§ im oorigen ^al)xt.

(^neifenou ^offte bie "äxintt @roud)^ » on ber Dife oon Sßaxi§> ob^ufdjneiben.

Sies getong nidjt; immerhin würben bie Xruppen be» 9Jfarid)an§ burc^

bie rafttofe 33erfoIgung foft ebcnfo üoüftänbig oufgclöft wie bie il->efiegten

öon Seile Slllionce. 2)er !ü^ne ^;|5orteigänger DJJojor ^ronfenfjoufen lie^

ilinen nirgenb» 9?ul)e, er bewö^rte wieber ben alten )Rüi)m ber preußi^

fd^en Üieiterei, bie fonft in biefem Kriege wenig ©etegenljeit gur ^luS^eidj^

nung fonb. Sn ^en @efed)ten oon ©ompicgne unb SiQer» Sotteret»

leifteten bie g^rongofen nur fdjwäd)tid) SSiberftonb. S)ie ©efc^Iogenen

entfomen in oufgelöften Sc^ooren in bie .^ouptftobt, unb mit il)ncn gebot

©onouft, ber Cberbcfef)l5l)aber öon ^ari§, nod) über 70,00«» 3)Zonn; boi^

wo§ war öon bicfen mutf)= unb jud^tlofen Raufen 5U erwarten? 3Im

29. Suni langte Siüdf)er in ©oneffe on, wenige Stunben nörblid^ öon

Ißoris; ber üeblidje Reffet be§ @einet^ale§ log bid)t oor feinen Süden.

Sein ^eer !§otte bie 36 9)ZeiIen uon bem belgifdjen Si^Iodjtfelbe in elf

ji;ogen, mit nur einem Ü^u^etoge, 5urüdgelegt.

§ier im ^ouptguortier gu ©oneffe fom ein böfer Xog für ©neifenou.

^3)o§ 3iel)t bie .^erjen fo mödjtig ju bem Silbe biefe» großen 2)eutfd^en

I)in, bo^ er in SlUem fo einfodj menfd)Iic^ war unb borum ouc^ einmol

red)t menfd)Iid) bitter unb ungcredjt werben !onnte. So wiberfu^r e»

it}m fieute. (£r wu^te, 'Oa^ er ber eigentlidje ^^'^i^^^i'^^ "^i^fcS Äriege:» ge=

wefen, ha"^ ber rettenbe ©ebanfe ber Sereintgung ber beiben §eere oüein
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au§ jeinem Äopfe entfprangen Xüax; nun mu^te er !^ören, tuie bte 35er=

bünbeten Sßetlington al§ ben erften gelben priefen, biefen Griten, ber

n)o^( auf bem ©c^fac^tfelbe {)of)e Umfielt unb 2(u§bauer gegeigt, boi) bei

ber Seitung be^ g^elb.^ugS g^eijfer auf ^eJ)(er gel^äuft ^atte. (Sine tiefe

Sitterfeit iibcrfam ifin, wenn er fein ru^mfoS öerborgene§ 2Sir!en, alle

bie fo lange fd^meigfam ertrogenen Äranfungcn ber legten Safjre über=

bacf)te. 3Bie abenteuerücE) f)atte ha^ ©d^icffnl mit ifiin gejpiett, üon ^tnbes=

beinen an! ^n ©djilba, bem fö(f)ftfd^en SIbbera tt)ar er §ur 2öelt ge=

!ommen, mitten im SSirrmarr be» Ä'rieg§(ager§ ber 9^ei(f)§armee, unter

ben g^einben ^reu§en§; bic preu^ifd^en Kanonen brummten bem Äinbe

t)a§> SSiegenlieb, unb menig fefjtte, fo märe ber Änabe auf bem DiüdEjuge

in ber 'iRad)t nad) ber Sorgauer @(f)fa(^t öon ben §ufen ber ^ferbe 5er=

treten morben, ^ötte i^n ein mitleibiger ©renabier nic^t aufgef)oben.

9tac^f)er bie öbe freublofe Qtit, ha er in ©diilba barfuß bie ©önfc tjuteU,

big enblid) bie fat^olifc^en 3Sermanbten in 2öür§burg fid) feiner erbarmten,

^er §eimat£)(ofe mufjte niemals red)t, gu njeld^em beutfc^en ©tamme
nodj gu me(d)er ßird)e er eigentüd) gef)örte. 2)ann bie milben toden

(Stubentenja^re in Erfurt, eine lurge 3)ienft3eit bei ben öfterreidjifdjen

fReitern, eine ^al)xi nad) 5Imerifa mit ben Unglüd(id)en, bie ber S(n§=

badjer 9JJar!graf ben ^Briten öerfaufte. darauf ber preujsifdie S)ienft:

im SInfang glängenbe, überfd)mänglid)e Hoffnungen, bann mieber bie teere

9^id)tig!eit be§ fubatternen SebenS, fo armfelig, fo nieberbrüdenb, ha'^

biefer ^^euergeift, ber fic^ einft faft in feinen eigenen (5)(utf)en öergetirt

fjatte, jel^t ernftlic^ ©efa^r lief gum ^t)ilifter p merben. 5l{§ bann bie

melttiermanbetnben ®efd)ide über ^reu^en l^eretnbrad)en, ba jaud^gte ber

@eniu§ in i§m auf; burd) i^n errang ha§> gebemutt)igte ^eer ben erften

©rfolg, feit (Sd)arn{)orft'§ Xobe burfte fidj 9tiemanb me^r mit it)m oer=

gteid^en. Unb ma§ mar fein 2of)n? 3)ie Offiziere be§ @eneralftab§, bie

ben ßi^ii^«^^ ^^^ ®enie§ im täglichen Umgang empfanben, mußten freilid^

mo(j(, ma§ S)eutfd)Ianb an biefem 9[)?anne befafe; fie !amen fid) öor mie

in ber öerfef)rten SBelt, menn fie biefen geborenen |)errfd)er mit bem

g^eber^ute in ber ^anb etjrerbietig neben bem ©garen ftef)en faf)en. Slber

ttjenn bie ©olbaten ben alten Studier mit bonnernbem §urraf) begrüBten,

fo bemerften fie faum ben unbefannten (Seneral an ber Seite be§ 3^elb=

marfdjall«. 33üIom :^atte feinen 92amen in bie tafeln ber @efd)ic^te

eingetragen, oon ©neifenau mu^te fie nid)t§. ©r glaubte ötter §u fein,

al§ alle Generale ber S^fonterie unb mar noc^ immer ©eneraneutnant,

l^atte nie ein felbftönbige§ ßommanbo geführt, trug meber ben fd^margen

äblerorben noc^ ba§ gro^e eiferne Äreug. ®er ^önig liebte i^n nic^t,

ha§^ bo§t)afte ©epfter unter ben §of(euten l^örte nic^t auf; er fut)Ite fic^

feiner (Stellung im §eere fo menig fid)er, ba^ er erft fürglid) ben @taat§=

fangler gebeten ^atte i^m bod^ für bie g^riebenggeiten ha§> Stmt be§ @eneral=

poftmeifterS gu öerfdiaffen. ^ie fern tag i^m alle Ueberl)ebung, mie oft
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imnntc er fid) nur einen öom ©lüde begünftigten ©olbaten; aber ein=

mal hod) mn§te ber Unmut§ Ijerau^. 3n f)öcf)fter Seibenfrfiaft fcfirieb er

bcm (Staat5fan^5;(er an einem Stage brei Sriefe doU f)e[tiger S(nf(agen,

be)cf)ulbigte in feinem 3^1^"^ f^^^i^* ©tein unb Slücfier bcs Unbanfs.*)

SDie @ered)tigfeit be§ Äönig§ gab if)m baih @enugtf)nung; er trug nac^=

l)cr ben Orbensflern, ber im Sßagen 9tapoIeon'§ gefuiiben morbcn. ^oc^

über ben ^iftorifdjen 9?uf)m, ber i^m gebührte, ift bie dJlti)r^ai)[ ber Qdt=

genoffen nie in'ö ^lare gefommen; erft ein fpätere§ ©ef^tedjt feiner

ßanbsleute marb feiner ®röJ5e geredjt, unb bie g^ran^ofen unffen bi§ gum
[)cutigen 3;age nod} nidjt, mer ber erfte ^elbf)err be§ öerbünbeten (5uro=

pa§ mar.

2)cr Unmutf) jog nur mtc ein flüc^tigeg ©cmölf über @neifenau'§

freie Stirne I}in. 9Zodj an bem nämtid)en 30. Sinü mar ber ^elb tt)ie=

ber gan^ bei ber ©ad^e, legte ben beiben ,^cerfü{)rern feinen ^lan für bie

©innafjme ber ^anptftabt öor. SSä^renb 83ülom bie leiblid} befeftigte

9t orbfeite oon ^ari§ burd) (Sdjeinangriffe befd)äftigte, marfd)irte 58Iüd)er

mit ber übrigen SIrmee re(^t§ab, überfd^ritt bie ©eine unterhalb ber ©tobt

unb fc^icfte fid^ an, ben ^(al^ öom Süben !E)er anzugreifen; am 2. ^uli

mürbe 93üIon) öon ben nadjrüdenbcn ©nglönbern abgelöft unb folgte bem

gelbmarfdiaö. 2)ie testen kämpfe an ber offenen ©übfeite fielen ftiteber

allein ben '»pren^en gur Saft. Umfonft oerfu d^te 2)aüouft in einem be=

meglic^en Briefe 2Baffenruf)e ju erbitten. ®ie ^ef)auptung be§ SO^arfc^allä,

nadE) bem (Sturze 9^apoIeon'§ befte^e fein @runb met)r §um Kriege, ffang

bem beutfdfien gelbl^errn mie .g)o{)n; in einer gef)arnifc^ten ?{ntmort

forberte er ben oerf)a^ten Reiniger ber beutfd^en Bürger jur ßapitulation

auf: „motten (Sie bie ^ermünfd^ungen oon ^aris ebenfo mie bie öon

Hamburg auf fid^ laben?" Sin ung(üd(id)e§ ©efedit feiner £iebnng§=

maffe erfdjütterte ben ?IIten tief. S)ie altcrprobten branbenburgifc^en

unb pommerfc^en ^ufaren, 650 ^ipferbe unter ber ^üfjrung be§ !ü^nen

<Bo\)\\ gerietl^en bei $ßerfaitte§ pfö^Iid^ in einen .^inter^alt, unter bie

elf Sf^eiterregim enter beg ©enerats (SycelmanS; ai§> fie gurüdfprengten,

öerii-rten fie fid) in bem 2)orfe ß^eöuot) ^mifd^en bie ^oljen 2}Jauern

einer ©adgaffe. ©in Strittet fdjiug fii^ burd), bie Slnbeven mürben

gröfitenttjeils nieberge^auen. Unter ifjuen aud) ber blutjunge ^i-'^imittige

^cinridj öon 3)orf, ber Siebüng^fotju be» @enerat§; ber rief, al§> bie geinbe

if)m ^^arbon anboten: „i(^ ^ei^e 3)orf!" unb ^ieb um fid) bi§ er 5ufammen=

brad). ©o mu^te ber eiferne 9}?ann, ber einft ben beutfd)en Ärieg begonnen,

bic^t öor bem letjten ©iege nod) einmal mit feinem ^^lerjblute 3af)Ien.

^m 2. Suü brang hü§i ©orp§ ßkkn'§' nad) einem f)eftigen @e=

fed)te bi§ auf bie ^o^ebene öon 9J?eubon öor. 2(I§ ber tt)ilbe 25an=

bamme in ber fotgenben 9?ac^t üerfuc^te, öon Sfl9 aus biefe ^ofition

*) ©neifenau au §ari)enber9, brci ^öriefe au§ ©oneffe 30. iguni 1815.

B. 2reitfd)te, Tcutjc^e &iWd)tc. I. 49
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^urücfguerobern, tüarb er gönjltc^ gef(f)Iagen; bie Ue6erlegen£)eit ber preu^t=

f(f)en SBoffen äeigte ftd) fo glängenb, bafe Saüouft noc^ am fetben äJJorgen

fid^ 5ur liebergabe bereit erflärte. ®Iüc!§er fenbete ben ©eiieral 9JJüf[=

iing al§ Untevljänbler. 3!)er [)atte cin[t in SIüd)er'§ S'Jamcn bie imöer==

ge^Iii^e Kapitulation oon 9ftot!au abgefdjioffen; ber 3llte lonnte ifju feitbem

nie of)ne fliöen 5Ierger anfe{)en unb i)k^ il^n je^t eine anbere ßapitu=

lation ^u @tanbe bringen, bie ben Ie|ten g^leden öon feinem ®()renf(f)ilbe

tilgen jollte. S3innen brei Sagen mu^te bie ©tabt übergeben werben,

©aöouft mit ben 2;rümmern ber 3(rmee über bie Soire gnrücfgeljen. 2rtum=

pfjirenb fd)rieb 93(üc^er an ßnejebed: „9J?ein 3;agemerf i[t üollenbet, ^ari§

ift mein! 9)^einen brauen Gruppen, i^rer 9Iu§baner unb meinem eifernen

äBitten üerbanfe idj StHeä!" S'Jadi^er marb nod) ber ganje SSeften unb

SiJorben be§ 2anbe§ üon ben |)eeren ber 3Serbünbeten befe|t. SBelc^e

greube, at§ (Sd}arnI)Dr[t'§ @d)VLiieger[o!§n ^riebrid) 2)of)na feine 9?eiter

if)re Üxoffe in ber Soire trönfen Iie§; er bodjte ftor^ an feine tapferen

5ttjnen, bie in ben §ugenottenfriegen gleidjfalt§ ben @d)reden ber beut=

fdien SBaffen bi§ öor bie 3SälIe öon SIoi§ unb Orleans getragen Ratten,

diesmal n)oIIte ^Iüd)er ber üerf)a^ten ©tabt meber bie @f)re feinc§

S3efuc^e§ nod) bie Slugenmeibe eine§ feierlidjen ©ingug§ gönnen. @ie

foüte füf)Ien lDa§ ber ßrieg ift. 2)ie 9ftegimenter rüdten einzeln ein unb

tüurben ollefammt einquartiert, obgteid^ bie ^Bourgeois über folc^e Sefc^im=

pfung Ieibenfd)aft[id) flagtcn. Q3ef)örben unb Sürgerfdjaft geigten bie

!^öd}fte ®el)äffigfeit; ha^ biefe ^reu^en in oier 2;agen ber fran^öfifd^en

^rieg§f)errlid)!eit ein @nbe gemad)t, mar t^nen eine unbcgreifitdje Unber=

fd)ömtf)eit. 3)er ©ieger üerlangte bie ßa^tung bon §met SJionaten ©olb

für bie Slrmee unb fofort §mei 3)ZiIIionen ^rieggfteuer; bie Älagenben öer=

n^ieS er an 2)aru: ber t)erftei)e, mie man ha§> ®elb gur ©teile fdiaffe.

@Iei(^ am erften Slbenb mürbe ha^ 2)an§iger 33ilb oon preu^ifdjen 9JJu§=

fetteren au§ bem Sonore entfuf)rt, unb nun begann bie ^urüdna^me

bei Sflaubeg. §aar!Iein muffen fie Slttes ^erauSgeben — meinte ber

5(Ite unb trieb gur (Site, bamit bie berflud)ten S)ipIomati!er nidjt ba^mifdien

fämen. Slüein bem Ijarten SSiüen be§ beutfd^en ^elbf)errn oerban!te bie

SSelt, ha'^ ber europäifdje ©fanbal bei großen ^arifer ^Iünberung§=

magajini nun ein @nbe nat)m. Stitenftein, ©ii^^orn unb ber junge

^ölnifd)e Äunftforfdjer be ©roote geigten ben preu^ifdjen ©olbaten bal

geftof)(ene ®ut; bod) tro^ bem ©pürcifer ber beutfc^en ©ete^rten marb

ein X^etl bei unüberfe^aren 9?oubel nidjt mieber aufgefunben. 9^ac^=

bem bie ^reu^en bal SSer! ber ©ü^ne einmal in ®ang gebracht,

malzten aud) anbere ©taaten iljre 5(nfprüd^e geltenb. S)er 3Ranufcripten=

fd)a^ ber ^eibelberger ^atatina, ben einft Xiltt) nad^ dtom, bann 33ona=

parte nai^ ^aril entfütjrt ^atte, gelangte enblid^ mieber an ben S^edar

^urüd; bal lunftfinnige iBoI! öon ^ioixn^ empfing mit ©ang unb Älang

in befranstem Qm^t feine ©ötterbilber, bie Sßenul unb ben 5tpottino, all
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fie irieber ^eimfef)rten in bie ^errlic^e Sribuna ber Ufficien. 2;ie Srücfe

öon 3ena luollte 33lücf)er in bie Suft fprengen lafjen — am Iie6[ten, roenn

fici^ gürft XaIIet)ranb öorJ)er barauf geje^t J)ättc; nur bol ©infc^reiten ber

SDZonarc^en öereitelte bie 9{6fi(f)t.

Za§i ,f)auptqnQrtier blieb ju St. ©(oub. 3n jenem ©aale ber

Orangerie, mo eiuft ber ©taatäftreid) be§ Srumaire öolIfüf)rt njurbe,

fcf)Iugen bie preujsifc^en Ü^eginientSfc^neiber i^re 323erfftatt auf; jum 'ab--

fcfiieb na^m ber g^elbmarjc^all nod) ha§> ^aöib'icf)e 53i(b Don Sonaparte'si

^((pengug mit fjinroeg unb fc^enlte e§ feinem Äönig für \)a§i Serüner

<5c^(d^. Sn ^ari» führte ber ©ouoerneur 3J2üff(ing ein ftrengeS 9f?egiment,

über bie Gruppen mc über bie eraig fc^elteubcn unb jommernben Quar=

ticrmirt^e. Unter if)m gebot ber (Sommanbant Cberft ^fuel, ein eifriger

Sieutone, ^ocfigerüfjmt auf allen Xurn= unb Sd)ii)immplät^en ber norb=

beutfc^en ^ugenb; bem ^anbfeften 9)?anne fam e» nic^t barauf an, einem

fcf}impfenben gran^ofen fogleidj mit ber nationalen SSaffe, bem gloret,

©ati^faction ju geben. Gr ^atte einen fd)roeren Staub unter bem fiebe=

rifdf) aufgeregten ^olfe; f)äufig mürben bie preuBifc^en SBadjtpoften 9Jäc^ten§

angefallen, meljrmal» mußten fie in ben Slrcaben be§ ^alai§ 9ftot)al mit

ber 2Baffc einfd)reiten, menn ber f)erau§forbernbe §ol)n ber @äfte in ben

(Safel)äufern gar ju übermütl)ig mürbe.

öinen feltfamen @egenfa§ ju bem fc^arfen, bodj !eine»meg§ ge=

malttljätigen Sluftreten ber ^^reu^en bilbete SBetlington'g beredjnete älülbe-

3)er ^ erjog lic^ feine Siruppen im f^^reien beim SSoulogner ©etjölj lagern

ijermieb Sllle§ roa» bie ^arifer Sitelfeit irgenb fränfen fonnte, unb ooU^

enbete unterbe^ in aller @elaffenl)eit einen 9JZeiftcrftreid) britifdjer 2)iplo=

matie, ber bem gemanbteften ßouboner «Stodjobbcr gur 6f)re gereichte.

2Bie er bie ^inge anfaf), öerftanb fid)'§ ganj öou felbft, ha^ @nglanb§

Sßiüe in biefem 5oaIition»friege allein entfc^eiben mußte. Cl)ne bei ben

öerbünbeten ,!pöfen auc^ nur ouäufragen lie§ er ben iöourbonen, unter bem

@d)u^e ber englifd)en Bajonette, in bie Suilerien ciu^ie^en. 5(1ö bie brei

3Jionard)en am Slbenb be§ 10. iguli in '^ari§ eintrafen, fa§ ^önig Submig

jc^on feit jmei 5:agen mieber auf feinem Xl)rone unb empfing fie al§

ieutfeliger §au§^err. ^oudje, ber rafc^ merfte, moljcr ber äöinb me^te,

l^atte fidj ben 23ouvbonen noc^ redit^citig angefc^loffen unb bafür geforgt,

bafe bie Kammern be§ ^aiferreid)» fid) nic^t mieber uerfammelten. 2öag

frommte e§, ha^ Slüc^er jebe ©inlabung ^iinig Submig's üu§fc^lug, ta^

bie preu^ifc^en 5fi>ac^en in ben Suilerien ben ipof gar nidjt bemerfen

mollten? ®ie jmeite Ü^eftauration mar oolljogen, burc^ Snglanb allein;

on bie SBieberoertreibung ber 33ourbonen fonnte feine ber anberen Wäd)k

im ©ruft benfen. 3)urd) biefe oollenbete 5:l)atfad)e öereitelte bie britifc^e

^olitif gugleic^ bie gered)ten ^orberungen ber beutfd)en Station. 2)ie %h^

trennung oon (SlfaB=^Sotl)ringeu mar mi3glid), menn bie 5tlliirten fid^ äu=

nädjft unter fid^ einigten unb bann ben iöourbouen in ba§ oerfleinerte

49*
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^öntgreirfj §urü(friefen; fie mar unerretrfjbQr tnenn man borüber mit einem

befreunbeten Könige öer^onbeln mu^te. Wlit gutem ©runbe Wagte §arben=

berg, ha§> eigenmädjtige Sßerfafjren ber Griten ^ab^ bie ßoatition in einen

„ompf)ibifcf)en ^uftanb" öerfe^t.*)

©ie beiben ^aifer würben burd^ ben glängenben (Srfolg be§ belgifdjen

3^elb§ug§ !eine§tt)eg§ angeneljm überrafdjt. 5Da§ ^eer be§ ©garen fom

gar nid^t me|r in'§ ^euer. ^ie Defterreidjer unb bie ©übbeutfc^en be=

gönnen, nad) einem unbebeutenben ®efed)te bei Strasburg, einen fe^r

matten 93e[agernng§frieg gegen bie e(fäf[ifd)en g^eftungen; (Srg^ergog 9of)ann

njorb, oon n^egen ber faft unblutigen Eroberung tion §üningen, burd}

bie banfbaren 33afeler mie ein anberer 9?apoIeon gefeiert. ®ie anberen

^löt^e £)ielten fid^ fämmtlid). 3)a§ '^oll betlfiätigte überotl fanatifdjen ."pal;

mancher SfJodjäügrer ber üerbünbeten ^eere njarb unter unmenfd)Iic^en

SCJartern umgebrad)t. ^n ben 93ogefen rotteten fid) bie ©ebirgsfdjü^en

gufammen; bie @d)Iettftätter liefen nac^^er bie öu^erft f)armIofen ©räuel

ber Belagerung auf itjrem 9fJatf)^aufe in patf)etifd^en S3ilbern ber^errlidjen.

©enug, ber öfterreid}ifd)e ^rieg§ruf)m ^ielt fi(^ in ben befdjeibeuften

©renken, ^aifer ^rang fagte gu ben Offizieren be§ 53Iüd^er'fd)en §aupt=

quartiert in feiner anbiebernben SSeife: „^^x ^erren ^reu^en feib boc^

2;oifeI§ferIe;" unb 9JJetternic^ geftanb bem ^reif)errn öom Stein, ein

Dfterreidf)if(^e§ ^eer ^ätte nacf) ber Sdjlad^t öon Signt) minbeftenS fed§§

SSoc^en gebraust um fid§ §u erholen — rt)orauf Stein nadjbrüdüd^ er=

n^iberte: „ha fefjen @ie ma§ bie fitt[id)e ^raft üermag." ©etreuer al§ in

fo(d)en Strtigfeiten befunbete fid) bie mirüic^e ©timmung ber ^ofburg in

ben l^ömifd^en 53riefen SIbam SJiüIIer'g, ber nic^t genug mi|efn fonnte

über bie auf ben S3ouIeoarb§ berlinifirenbcn 33Iüd)er'fcE)en 9?ömer.

5Iud) ber (Sjar üerbarg !aum, wk tief e§ il^n tuurmte, bofe bie 33unbe§=

genoffen i^m alten ^riegSrutjm oormeg genommen Ratten, ©obatb er fof),

ba^ an ber §erftellung ber S3ourbonen nid)t§ me^r §u änbern lüar, gab

er feine orteaniftifd^en ^Idne fofort auf, f)ie| ^0550 bi S3orgo'§ eigen=

mäd)tige§ 35erfat)ren nadjtröglid) gut unb bemühte fid) irieber, burd)

@ro§mutf) gegen ^ran!reid) bem engüfc^en S^iebenbulfiler ben 3ftang abju^

taufen. S)a§ t)od)t)er3ige ^at^o§, »orin er fid) gefiel, jeigte je^t eine

eigentt)ümlid^ ml)flifd)e ^örbung. Untern)eg§, in ^eibelberg mar er in bie

9?e|e ber bigotten (Sc^mörmerin ^rau öon ^rübener geratt)en, bie if)u feit=

bem nid)t mef)r Io§ lie^. 2)ie oielgefeierte ^n-opf)etin mar im ©runbe

eine ftad^e Statur; ber alte @oetl^e meinte, al§ fie ftarb: „©0 ein Seben,

mie .^obelfpnne! '^\(^t einmal ein ^öufc^en Stfd)e ift barau§ ju gemiunen

gum @eifenfiebenl" ?tber fie berftanb fid) in ber SJZobefprad^e unb ben

SO^obegefü^Ien ber romantifc^en ßeit mit Slnmut!^ gu bemegen, unb ^Itefan-

ber'§ Iiebebebürftige§ §er§ feinte fid) uoc^ fü^erer ^iröftung, al§ ber bürre.

^arbenberg'g Sagebuc^, 3. ^u\x 1815.
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9f?atioitaIi§mu§ feineS 2e^rer§ £a^arpc fie bieten fonnte. 3n ^ari§ empfing

ben Ggaren fofort ein Äreig c^riftlid) Degeiftertcr 2)amen, [jnibigte bem

neuen 3BeItI;ei(anb, ber ta^ SfJeid) be§ @otte§frieben§ begrünben unb,

natürtid), narf) bem 5?or6iIbe be§ Srlöjer» 'äiki Hergeben unb öergeffen

follte. (Sbenfo natürlicf), ha^ biefe gro§mütf)igen SIbfidjten mieber genau

Sufammenfieten mit bem öermcintüdjen Sntcreffe ber rujfifdjen ^olitif.

Dbg(eid) ^Kejanber nad) feiner SSeife mirflii^ ein treuer S3unbe»genoffe

feineg raeftüdjen 9^ad)barn mar, fo müufdjte er bodj feinesmegs ha^ 'Spreu^en

ftarf genug mürbe um ber ruffifc^en greunbfc^aft entrat^en p fönnen;

borum füllte 2)eutf(^laub on feiner SSeftgrenje öermunbbar bleiben, '^od)

Iebf)after al§ im oorigen Sa^re trat ber (i^ar f)euer für bie gi^an^ofen

ein, blieb für @tein'§ DJJatjnungen gau^ uuäugängUdj. SJietternic^ fanb fic^

ebenfaüg fd)neE in bie neue burd) SBellington'» Stüdfidjtsfofigfeit gefdjoffene

Sage; er üe^ ben ©ebanfen an bie Sinfel^ung 9capoIeon'§ IL, momit ©en§
eine ^eit lang gefpielt ^atte, fofort fallen, unb tam ben S3ourbonen freunb=

Ii(^ entgegen. Xa er nad) mie oor ber iDieinung blieb, büB Cefterreid^

bie gefährliche ^^ofition am £)berrü)eine feineöfatls mieber übernehmen

bürfe, fo münfc^te er einen fd^Ieunigen, milben griebeuöfc^tu^. 2So§

fragte ber SBicner §of nac§ ben geredjten S(nfprüd)en ber beutfd)en Station?

2)iefe Hoffnungen ber ^eutfd^en fanben nirgenb» mörmeren 3{ug=

brud al» in ben Briefen ber preu^ifd)en ÖJenerale. Sdjon oier Sage
nad) ber (5ntfc^eibung§fd)(oc^t fdjrieb ©neifenau an ben @taat»fanaler:

„me^e benen unb @d)anbe i^nen, memi biefe einzige @e(egenf)eit nid^t

ergriffen mürbe um Belgien, ^reu^en unb S)eutfd)(anb ju fid^ern für emige

Reiten!" (gr forberte für Belgien einige fefte ^Iä|e im frangöfifdjen §Ian=

bem, für ^reu^eu 'SRain^ unb Sujomburg, be»g(eic^eu S'Jaffau unb 2tnö=

bac^=58at)reutf); 93aiern foÖte bafür in @IfaB=£otf)ringen entfdjöbigt merben,

ba§ ^aug 9Zaffau im roölfc^en ^ujemburg. „3ßctd)e ©pradje je|t ^reu^en

führen fann unb mufe, miffen @ie beffer al§ i(^. ®o \)od) i)at nod) nie

^reu^en geftanben!" Sn ä^ntic^em 8inne bat 33(üc^er ben Äönig, „bie

^iplomattfer auäumeifen, baB fie nidjt mieber oerlieren ma§ ber eolbat

mit feinem Slute errungen f)at" Xtx Sllte lebte, mie faft bie gefammte

beutfdje Station, be§ naiöen ®(auben§, ha'^ bie fremben Wädjk ben

^reu^en ben fo reblid) oerbienten Siege^prci» gar nidjt öerfagen fönnten,

menn nur unfere S)ipIonmten feft blieben, ^er Äönig mar mit ben 2Bün=

fd)en feiner Generale perfonlid) burd)au§ eiuöerftauben unb beauftragte

©neifenau, neben ^arbenberg unb ^umbolbt al» 33et)oI(müd}tigtcr an

bem griebeuacongreffe t^eit^uneljnien; bem feurigen gelben tfjat eä red)t

in ber Seele motjl, ha)^ berfetbe Jaüetjranb, ber in SSien ben 3]ernid)=

tungSfrieg gegen ^^reujseu gefd)ürt Ijatte, if)m je^t a(§ bemütljiger Unter=

f)önb(er für bie iBefiegten gegenübertreten muBte. 3Iber Jriebridj iBii^dm'^

SfJüc^terufjeit erfannte and), mie menig in bic)em t)arten ÜJZai^tfampfe auf

3>crnunftgrünbe unb auf bie offenbare ©crec^tigfeit ber preuBifc^en 3^orbe=
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rangen anfam; „baS alleinige SSerfo(gen meines @toat§intereffe§," fd)rieb

er befd)n)i(f)tigenb an ben ^elbmarfd)all, „finbet ©djtniertgfeiten in ben

öielfad) combinirten Snterefjen ber übrigen ©taaten."

^n ber %^at war bie (Stellung ber preu^ijd)en Unter^änbter {)euer

fogar nod) ungünftiger aU Bei bem erften grtebenScongreffe: in allen

tt)efenttid)en S^ragen begegneten [ie bem SSiberjprnc^c ber anberen öier

Wä^k. 200^1 traten bie alten ©egncr bon SSien l^er, bie Sf^iebcrlanbe,

S3aben unb Söürttemberg, bieSmal mit Sifer für bie preu^ifdjen g-orbe*

rangen ein, ha bie (Sd)tt)äc^ang ber frangöfifc^en Dftgren^e für fie noc^

tneit midjtiger mar al§ für ^rea^en felber. 5lber — fo fdjorf Ijotte fic^

haS' @t)ftem ber ^entarc^ie bereits aaSgebilbet — bie S)en!fd)riften ber

(Staaten §meiten 9?ange§ mürben öon ben großen 9J^äc^ten al§ müßige

©titübungen nngefe^en, feiten and) nur einer Slntmort gemürbigt. ®er

pren^ifdje ©taat ftonb allein; fein |)eer Ijatte fid) ^elben^oft für bie ge=

meinfame (Baä)^ beS 2öelttl)eil§ aufgeopfert um fc^lie^lid^ für ha§> eigene

Sonb naleja nid)t§ §a erringen.

Stl§ §arbenberg am 15. Snli in ^ariS eintraf, mu^te er öon bem

©garen fogleid) l)eftige 35ormürfe l)ören megen ber ^ügrf^oftgfeit be§ preu=

^ifdjen ^eereS. Unb bod) l^ielt Slüd)er ftrenge Tlann§^n<i)i, beftrafte

unnac^fid)tlid) bie oereinjelten 5lu§fdjreitungen unter feinen Xrappen.

S^Jur bie SfJieberlftuber unb, nac^ iljrer alten ©emo^nljeit, bie Soiern,

liefen fic^ einige SlnSbrüdje ber 'Sioi)cit gu fc^ulben fommen; inbe^ trug

and) baran bie ftorrifdje (3e^äffig!eit ber Üuartiermirtbe reid^lic^e WiU
fc^ulb. 2)er ©einepröfect felber l)e|te bie ^arifer gegen bie SSerbünbeten

auf. Sll§ SQ'iüffliug \)a§> oenetianifdje Siergefpann öon bem 2;riump^=

bogen be§ (Sarroufelpla^e§ ^erabneljmen lie^, mürben bie 5lrbeiter me^r=

mal§ öon bem ^öbel unb ben Seibgarbiften ber ^ourbonen öertrieben,

bis enbtidj ein öfterreidjifc^eS Bataillon ^rieben ftiftete. ®er ©taat§=

fangler erriet^ fofort, hai bie einfcitig gegen bie ^reu^en geridjtetcn 2tn=

flogen beS ©garen eine beftimmte ^Ibfidjt öerftedten: e§ !am barauf an,

bie ^reu^en al§ fiegeStrunfene Uebermntl)ige barguftellen, auc^ i^r Ärieg§=

rut)m mürbe gefliffentlic^ öer!leinert unb angegmeifelt.

^n bem großen ^Jänifterrat^e fa^cn S^effelrobe, ©apobiftriaS, ^oggo;

©aftlereag^, äöeöington, Stemort; aJJetternid}, SSeffenberg, ©c^margenberg

— deiner barunter, ber ben brei preu^ifdjen Seöollmöc^tigten entgegeu=

gefommen möre. iie ^röfibialmadjt beS neuen S)eutfd)en ^unbeS l)ielt

fid) gu 5tnfang guriid, ba fie bem cinmütl)igen 35erlangen ber beutfdicn

3Jotion bod) nidjt attgu laut miberfpredjen burfte, aber fie t^at and) nid)t

ha§: SKinbefte um bie ßurüdforberung ber 33ogefengrenge gu unterftü^en.
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@en§ \pxad) üon öorn herein mit t3ifttgem i^ofjne über „bie eug^erjigeu

S(nf(flauungen" ber ^reußen, bie au§ bem Kampfe gegen bie Üieöolution

felbftfüc^tig 33ortf)ctI jte^en tüoüten. 3^er oon @tcin unb jeinen greunben

aufgen^orfene Q^orii^fng, ba^ ßtfaB bem (Sr^fjerjog Äarl gu geben, fteigerte

nur ben SBiberroiüen be» Äaifer§ O^ranj, ber gegen biejen Vorüber ftet§

ein tiefet 9J?i^trauen f)cgte.

ßtüiidjen ben beiben 9tebenbui)(ern SRu^Ionb unb ©ngfanb entfpann

fic^ nun ein ftürmififier SSettlauf um ben ^rei§ ber ©ro^mut^; beibe

hofften fic^ für bie brof)enbe orientalifdje 3Sertt)i(f(ung bie ^reunb]d)aft

^ran!reirf)§ §n fiebern. Sei ben Sriten mirfte aud) nod) bie (Srinnerung

QU haS' 93ünbnife oom 3. igonuar unb bie bamalö begrünbete entente

cordiale mit, nor 3tIIem aber bie ben §oc^tort)§ eigent^ümlic^e geiftige

33efc^ränft^eit. ^ü großen @ejidjt§punften ber feftfänbifdjen ^^olitif oer=

mochten [id^ biefe :3nfu(aner nidjt §u erl^eben; (Eaftlereagf) fprad) unbe=

fangen an§: „wenn mon für fünf ober fieben Saf)re 58orfid}t§ma^regeIn

ergriffe, fo fei ba§ c'pödjfte gefc^e^en, roaS bie Diplomatie leiften fönne."

2)ie ®ieger befc^Ioffen, bie Unter^anblung mit ber firone g^ranfreic^ erft

bann gu beginnen, menn fie fid^ unter einanber geeinigt Ratten. Da§
unglüdüdje Sanb lag rt)affeuIo§ gu ben ^ü^en ber Gröberer. UeberaE

bie Staferei be§ ^arteiljaffe»; in ^ari§ tiefer ©roß gegen ben Äönig, ben

@cf)ü^(ing ber g^remben; im @üben begann fd^on ber 33ürgev!rieg, ber

tuüt^enbe ^ampf be§ „meinen @d)recEen§". UeberbieS würben bie krümmer
ber napoleonifd^en Strmce eben je|t, auf 5I(ejanber'§ 9?att), aufgelöft, weit

ber G^ar ben 35erbünbeten beWeifen wollte, ha"^ i^nen fein ^einb me§r

gegenüberftefie, ha'^ bie ©tunbe be§ 5}ergebens gefommen fei. 5)a» X^onb

War au^er Staube ben 33ebingungen ber Sieger irgenb weldien 2Biber=

ftanb entgegensufteden. Um fo fdjwerer f)ie(t bie 9?erftänbigung 5Wifd)en

ben ©tegern feÜbft. <So glatt unb leidjt bie 95erf)anblungen über ben erften

^sarifer ^rieben ücrlaufen Waren, ebenfo ftürmifd) geftaftete fid) biesmal

bie 33cratt)ung. 3^^^ ^^^^ 9J?onate lang füf)rten bie preuBifdjen Staat§=

männer ben biplomatifc^en ßampf gegen ba§ gefammte (Suropa, bi§ fie

enblid^ nadjgeben mußten unb bann, nad) ber cißcntfidjen ©ntfc^eibung,

bie ^-riebensöer^anblung mit ^rautreic^ eröffnet würbe.

Sd^on am 15. ;5uli t)atte (Saftlereag^ bie @runbfä|e aufgeftellt, oon

benen bie 55erbünbeten au§gef)en foflten*): „ha§ Slnfe^en Äi3nig ßubwig'§

entetjren ober fd^wädjen f)ei^t in ber %i)at bie eigene 30?ad)t ber ^erbün=

beten öerringern." @l ift aud) bie ^ftic^t ber 9JJäd)te, bie Station mit

9iad)fidjt unb Q3erföf)n(id^feit ju betjanbeln, bagegcn ben ^önig bei ber

9teubilbung be§ .^ecres unb ber Unterbrüdung ber '-üeridjWLirer ^u unter=

ftü^en. Sni fdf)ärfften ®egenfa|e ^u biefer 5tnfid^t, weld)e bie Sieger

bon iöelle ?(IIiance in ber %^at nur aU bie ergebene ^oliseimannfdiaft

') Ea]tlcreagf)'g SJientoranbum o. 15. 3uli 1815.
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be§ 2llter(f)ri[tüc§ften Äönigg betrarfjtete, jprad) ^arbenberg am 22. ^uli

feilte g^orberungen au§.*) ®rei 3^^^^^ f^Ö* er, finb bui*(^ biegen 3^rie=

ben§f(i)Iu^ gu erreichen: S3ürgfc^aft für bie Mn^t (SuropoS, (Stttf(i)öbigung

für bie ^rieg§!often, enblid) Slu§füf)rung ber beim erften ^rieben gegebenen

Sßerfprerfjungen. S)ie Sf^u^e bcr SBelt !ann nur burc§ bie @(|tt)äc^ung

ber fran^öfifdjcn Dftgren^e gefidjert ttjerben, ha bie granjofen fpäteftenS

noc^ 9tb3ug unferer .^eere ficf) tüieber feinbfelig geigen n)erben. '^tx (e^te

ßrieg f)at bie ^ertt)unbbarfeil ber 9'JieberIanbe offenbart, iüie bie mili*

tärifäjc (S(i)tt)öd)e DberbeutfdjIanbS burrf) bie napoleonifc^en ^elb^üge er=

ttjiefen ift. Stffo 3^erftärfung ber 9itieberlanbe burcf) eine 9?eif)e frangö^

fifcfjer g^eftungen; bü§ (Slfa^ an 2)entfc^Ianb giirüdgegeben, feine feften

^lö^e burcf) Oefterreid) befe^t; für ^reu^en bie g^eftungen an ber ©aar
unb ber oberen SKofet; für bie ®d)Xüti^ einige ©rengfeftungen im Sura,

für ^iemont gang @ot>ot)en. 53on 2)ün!ir(^en bi§ ^inauf nad) S^am=
bert) unb ben faöoljifdjen @een follte ein mehrere SJJeilen breiter (Streifen,

ber bie gange Dftgrenge entlong lief unb bie oorberfte ber brei ^ßaubon'fc^en

^eftungSrei^en umfaßte, abgetrennt n^erben, mie eine Sanbfarte au§ ber

©taatsfanjlei näljer angab.

2Bie ^reu^en überaü in biefem Kriege feine rüdfid)t§(ofe .^ingebung

on bie gemeinfame <Ba<i)t ®)iropa§ betf)ötigt :^atte, fo forberte ^arbenberg

ouc^ oon bem @iegeöpreife für feinen eigenen ©taat unmittelbar nur menig:

9Jie|, 2)ieben()ofen unb ©aarlouiS. ©elbft @neifenau (jatte rafc^ ein=

gefe^en, mie ftar! ba§ atigemeine 90^i§trauen gegen ^reu^en fei unb riet!)

ba^er jet^t, mel)r für bie 9?ieberlanbe, Defterreid) unb »Sübbeutfdjlanb al§

für ^reu^en felbft ju berlangen; ben 53riten muffe man öorfteKen: fo

merbe ^reu^en im SBeften gefid)ert unb ftinne gegen Sf^uBIonb fdjärfcr

auftreten**). STIS eine SO^ögtii^Mt begeidjuete ber ©taotsfangler enblid)

nod) bie So^rei^ung ber freien ©raffdjaft SBitrgunb, bie fid) nad) i^rer

alten ^^reifieit §urüdfe!)ne. ^n ber allgemeinen ß^^'^'üttung jener Xage

regten fic^ aüerbing§ aud^ üercinjelte ccntrifugale SSeftrebungen, bie man
löngft erftorben glaubte: fogar au§ St)on !amen Slbgefanbte jum ^aifer

g^rang unb baten, bie ©tabt ai§> felbftönbige Ütepubli! öon ^ranfreid^ ab=

gutrennen. 3n ber ^ranc^e Somte maren bie alten l^ab§burgifd)en lieber»

lieferungen nod) fe^r lebenbig; S3efanQon, bie (Stabt ®ranoeEa'§, bemal)rte

in jeber Strafe Erinnerungen an bie golbenen ßdtm ^arfS V., über bem

%f)üxz be§ 3fiatl)l}aufe§ :prangte nod) ber Slbler mit bem alten ftolgen Deo
et Caesari semper fidelis. ®oc^ ha§> SlHeS bebeutete menig; ber SSer-

nidjtungSfrieg be» ßonoentS gegen bie ^rooin5en l)otte mit einem üolI=

ftönbigen ©iegc ber ©taat5einl)eit geenbet. 3n aEen ben 2anbftrid)en,

*) §Qrben6erg, 2)en!fd)rift über bie üon bem Somite ber SSier ju befofgenben

©rmtbiä^e, 22. 3uli 1815.

**) ©neifenau an .'porbenberg, 27. ^uli 1815.
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iüeldie iparbcnberg gurüifforberte, badete bie gro^e 9J?e^r^ett be» iSoIfS ben

Stüiirten feinblicfj — mit ber ehiäigen 2(u§naf)me be§ treuen 8aarbrücfen§,

ba§ bell ©taatafanjter jc^on auf ber ©urdireife feftlic^ begrüBt unb a6er=

inal§ flehentlich um ^Bereinigung mit 'preu^eu gebeten f)atte;*) felbft ha^

benachbarte 3aarIoui§, bie §eimat^ 9Jet)'^3, xvax bi§ jum g^i^ati^mu^

franjöfifrf) gefinnt.

§in]"ic^t(ic^ ber ©elbentfcfiäbigung erinnerte ^orbenberg an bie tf)i)=

ri(f)te, öon ^reußen Dergeblici) befämpfte ©ro^mut^ öom öorigen Sn^ve:

„(S§ märe i)tarrf)eit nod^ einmal ebenio §u i)onbeIn." 6r oerfangte, ob=

g(etcf) ber ängft(id)e Slltenftein if)m gerattien ^atte fic^ mit 800 Wxü. ju

begnügen,**) bie ^a^Iung üon 1200 9J?iü. gr., baöon 200 äJ^iü. Dorab

für bie Eroberer oon ^^ari§, ^reu^en unb Snglanb. Sine D^ec^nung auö

ber ©taat»!anj[ei iüie§ fobann nadj, ha^ g^ranfreid^ in ben ^a^ren 180G

bi§ 1812 au§ ^reu^en ollein 1228 WiH. erhoben ^atte — ma§ noc^ um
reicfilicf) 300 Wiü. f)inter ber 2ßa§rf)eit ^urücfblieb.***) (Snblid), für bie

3urüc!gabe ber Äunftfdjäle unb bie ßinlijfung ber anberen nocf) uner=

füllten 5ßeripred)ungen be§ öorigen ^a^re^ follte eine europäifcfje ßom=
miffion forgen. 2)ic preuBifcficn 35oric^tüge maren ftreng, boc^ burd]au§

^ered^t, 2(ngefid)t§ ber öollftänbigen 9äeberlagc be§ napoleonifdjen ^eere»

unb ber unbe(eü)rbaren geinbfeligfeit ber ^ranjofen. ©in Unglüc! nur,

ha^ bie öntfagung, meldje ber preuBi)<^e Staat für fid} felber übte, bie

^-öe^üuptung ber erhofften S3eute erfdjmerte; benn mer anber§ a(» ^^reußen

tonnte bie miberfpönftigen (Slfaffer mit ftarfer §anb feftf)alten mäf)renb

ber böfen Uebergong§3eit bi» ein neue§ gut beutf(^e§ ©efc^Iedjt t)eran=

ftiuc^§'? ^a Cefterreicf) fein alte? @rbe tjartnöcüg ücrfc^mäfjte, fo taucf)ten

bie tt)unber(id}ften Sßorfdjläge auf; man backte an einen öiergigften 53unbe§=

ftoüt unter bem ivronprinjen non Söürttemberg, @agern moÜte ha^ ©IfaB

fogar in bie ©ibgenoffeufdiaft aufnehmen. Unb baneben in granfreid)

l^unberttaufenbe groüenber napoleonifc^er ^^eteronen! 2SeId)e 5(u5fic^ten

für bie ^itfi^nft!

^nbe[5 marb biefer einzige ftic§t)altige Sinmurf, ber fidj gegen ^^ar=

benberg'» ^Borfdiläge ertjeben lie^, öon ber Gegenpartei !üum beiläufig

ermähnt. 3)ie gro^e S)enfic^rift, meld)e ßapobiftriaS am 28. ^nii über=

retd^te, bemegte fid^ öielmefir in ben (uftigen Ü^egionen ber politifdjen dio-

mantif, ba Diu^Ianb bie mirf[id)en ^tü^dt feiner ^^olitif nic^t enthüllen

burfte. S)er gcmanbte @riedf)e f)atte fic^ in ben falbungÄooüen S^on,

töeld^er ber gegenmärtigen (Stimmung S(Ieianber'§ entfpracf), um fo (eidjter

eingelebt, ha er fetber bie großen SSorte unb bie leeren Sltlgemein^eiten

liebte, unb füf)rte bemeglid^ au§: mit fyranfreid) i}ah^ 9tiemanb i^ieg

*) ^arbeiiberg'g Stagebuc^, 11. 3uli 1815.

**) Sntenftein'i? S)enfjcf)nft über bie Kontribution, ^ati? 21. ^uli 1>)15.

***) Sßgt. oben 3. 321 u. 391.
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gefüfji't, nur mit Jöonaparte, folgttcf) fei ha§> (Sroberung^red^t unaniüenbbar,

toenn man nirfjt ba§ legitime ^önig§f)au§ bem §affe preisgeben unb in

ben 5lugen ber '^adjtütü otte ©räuet ber S^eüohition rechtfertigen rootle.

S)arum etnfacfie SBieber^ierftellimg be§ ^arifer ^rieben« unb, für ben

g^ott einer nochmaligen 9fteöoIution, Erneuerung be§ S3ünbniffe§ bon ßf)au=

mont, enbltd) militärifdje 93efe|ung be§ ßonbeg auf hirje ß^it, bi§ gur

?lbtragung einer Kontribution, ttelcfje oon ben S'Jarfibarftaaten gron!reicf)§

tüefentlid) jur 3lnlegung bon ©ren^feftungen bertoenbet toirb.

®iefe 3Sorfcf)(äge f(^mücften fid^ mit bem mofjKautenben 2;itel einer

„Kombination bon moralifrfjen unb reellen Garantien", erregten jeboct)

im preu^ifd^en £ager lebtjafte (Sntrüftung. 2lm 4, Huguft fdjrieb .^um=

bolbt bem <Staat§!an§Ier: „^er ruffifcf)e ^tan ift ber berberblic^fte für

^reu^en, ber fjätte erfonnen werben Bnnen. 2öenn er befolgt würbe,

fo söge ^reu^en bon biefem ganzen Kriege, feinen ^erluften, feinen un=

gefjeuren ?tufopferungen feinen onberen ^ort^eil al§ einen ßontribu=

tionSanttjeü, ben e§ nod) grö^tent^eifS jur 3lntegung fefter ^(ö^e gegen

granfreid) auftDenben foll. 3)agegen ^ötte e§ bie ft)id)tigen 9Zad)t^eiIe,

bie $0?ittel, bie i^m ber jetzige ^rieg gebrad^t tjötte, nid)t auf bie @r=

Ieid)terung be§ erfi^öpften 2anbe§ unb bie @id)erung feiner öfttid^en

©renken menben p fönnen, ruffifd^e Siruppen jahrelang burd) feine

Staaten unb ^eutfc^tanb ^ie^en ^u fe^en unb in ollen feinen S}erljanb=

lungen mit ^ranfreic^ uod^ ben (Sinflu^ be§ ruffifd)eu .pofe§ auf feinem

SSege §u finben." SSir muffen um jeben ^rei§ bie SSerbünbeten §ur

Verengerung ber ©renken j^ranfreidjg beilegen unb barum „ba§ 2In=

feljen bermeiben, al§ fprod)e ^reufecn nur ju feinem eigenen 3}ort^et(.

Sn ber Xljat ift e§ and] ^reu^en in ber je^igen Sage me^r um (Sid^e=

rung feiner ©renken af§ um Vergröjserung gu ttjun."*) Sn einer ^lüeiten

bertraulid^en Sen!fd)rift entlnidelt er bann nod)maI§ fein alte§ fo oft

mit SKetternic^ befprod)cne§ @t)ftem be§ „intermebiören Kuropag", ber

feften Vereinigung bon (Snglanb, Defterreid) unb ^reu^en, meldie bie

beiben bro^enben ä)?affen granfreid) unb Olu^tanb in (5d^ran!en galten

foE; bie§ @l)ftem ift fc§on in äöien erfdjüttert ftiorben burd} bie attju

ftarfc Vergrößerung 9ftu§fanb§ unb mirb bollenbs unljaltbar mcnn ^reußen

mit ungefidjerten ©renken ber töblid) erbitterten franjöftfcfien Station unb

ben Vourbonen, bie un§ i^re 3^einbfe(ig!eit fd)on genugfam geäeigt ^oben,

gegenüber gefteltt toirb.**)

@obann übergab ^umbolbt bem Komite ber Vier eine fd)Iagenbe

SBiberlegung ber ruffifc^eu S)en!fdjrift; bie ^Tufgabe Xüax wie gefdjaffen

für feine unbarmljergige 2)iale!tif. (Sr geigte, tüie ber ^rieg ^wax nid^t

gum QXüidc ber Eroberung begonnen morben, je^t aber tf)atfäd|Iid^ ber

*) §umboIbt an .'garbenberg, 4, 'iJIug. 1815.

*) ^umbolbt, Memoire tres-confidentiel, 4. 2Iug. 1815.
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3itftanb bcr ©roBerinui forfinnben fei; inte ^ranfreidj Ini^eu muffe, raa§

granfreidf) oeifc^iilbet; irie ben 3Scr6ünbeteii ^ronr ba§ 9?ecf)t ber eigenen

©ic^ening jufte^e, aber nic^t un^tüeifel^aft ba§ 9?ec^t ber ©inmifc^nng

in granfreicf)§ innere 5tngelegenf)eiten; möge man ben ^ranjofcn fogteic^

nel^men, ums jur miUtärifdjcu Verfang i^rer 9fiad)6arn nnentfiefjrlid) fei,

bann aber bem Sanbe al§ba(b feine Unab^ängigfeit ^urücfgeben, benn

^reu^en miffe au§ eigener Srfafining, ha^ nid)te ein 3So(f tiefer erbittere

a(§ bic ^Inmefenfjcit frember Xrnppen in ^ricbensjeiten; motle ©nropa

bie ^-ranjofen unter feine 53ormunbf(^aft nehmen, fo werbe bic Ü^eöolntion

niemals enbigen. ©(eic^jeitig begrünbete §arbenbcrg nod)maI§ feine

3^orberungen in einer au§füf)rlidjen ®enffd)rift (oom 4. Sluguft), ermieS,

mie ^ranfreid) fd)on feit Öubn)ig XIV. feine natürlid^en 33ert^eibignng§=

linien überfd^ritten ija^t unb eben bur(^ ben 93efi^ biefer 5(u§enpoften

§u immer neuen SroberungStriegen ncrfodt tnorben fei. 9(udj ÄnefebecE

f(^(oB fi(^ an, biegmal gang nüdjtern unb o^ne boctrinäre SSunber=

lid)feiten; er ^ob ^erüor, ha}^ felbft ein ^Jriebengfc^fufe öon übertriebener

SO^ilbe !eine iSid)er{)eit gebe für bie ^auer ber bourbonifc^en ^errfdiaft,

benn niemots mürbe ha?^ franjöfifd^e 5ßoIf bie 9?ieberlage in 53rabant

oerjei^en.

9)?ittlermei(e fom, auf öorbenberg'§ ßinfabung, and) Stein nad)

^^ari§. 2)er ^reif]err öertebte untermeg« einige Jage am ))^bein mit

®oetf)e gemeinfam, unb ber treue ?{rnbt beobad)tete mit ftiüer 9f{ü{)rung,

ftiie bie beiben beften @ö^ne be§ S^atertanb» einanber fo freunblid^

forfd)enb mit i^ren großen braunen 9tugen aufaßen, Seber bemütit bie

rätljfel^afte ©igenart be§ Stnberen bet)utfam ^u fdjonen. Sn ^ari§ bot

(Stein oöe feine Serebfamfeit hti bem 6?iaren auf, niiberlegte in einer

bünbigen ^en!fd)rift (tiom 18. Stuguft) bie ruffifc^e ^getjauptung , ha^

granfreid) ber 35erbünbete feiner Sefieger fei: ift ^-ranfreid) unfer g^reunb,

marum !f)alten tt)ir bann ha§i Sanb befe|t unb fc^reiben Sieferungen au§?

Sr fd}(o^ mafjnenb: „Snglonb unb S^tu^Ianb follen nid)t glauben, e§ fei

it)r 3?ortf)eit ^eutfdjlanb bcftänbig in einem ßuftanbe oon 9Iufregung

unb ßeiben ,w belaffeu." 2lbcr ttja§ ttjog je|t Stein'§ SSort neben ben

Jf)ränen unb ©ebcten ber ^rau oon ^rübener unb ber grau üon 2c,^at)=

SOiornefia? 2)ie 93Ii|c feiner 9^ebe brangeii nid)t mefir burc^ ben bicfen

^ihd ber 2öeiI)raudi§moIfen, meti^e ben S.^aren im §ote( SD^ontdjenu

umgaben. Unb mcnn Stein nic^t me^r galt, ftia§ oermoc^ten ooüenb^

bie 3]ertrcter ber SDxäd^te gmciten Sftangcc? 2)er bairifdje ©cfanbte 'Sied)=

berg l)ielt fic^ öorfiditig jurüd, weit Saiern für feine eigenen 95ergri3=

|erung§münfd)e ber ^ilfe Cefterreic^§ beburfte. ^ie ©abener traten

fe^r befd^eiben auf, fc^ilberten in bemegtidien Eingaben ben unbaltbaren

3uftanb an ibrer 9^^eingrenge — mie foeben erft bie granjofeu oon

Strafiburg au§ tierfudjt Ratten eine 93rüde auf ba^^ beutfc^e Ufer ju

fdifagen — oerfangtcn ,^um SD^inbcftcn t>a§^ alleinige (£igentt)um an ber
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^ef)(er ^xMt iixib bie ®(i)teifiing ber cStrapurger fye[tung§tDer!e.*)

Ungleid) breifter fprac^en ber e^rgetjige ^ronprin§ noit SBürttemberg

imb fein S[Rinifter SBin^ingerobe. 3n il^ren Briefen unb 2)enffd)riften

fünbigte fi(^ |(i)ou jene ö:ppo[ition ber äJiittelftaaten gegen bie (55roJ5=

mädjte an, lueldjc nad)]^er burd^ oiele ^at)xt ha§> beutjdje Seben kun=

ru§tgen füllte. @te erffärten brofienb, Europa !önne fo wenig ben neuen

üierfadjen 'J^efpotiSmuä ertragen, luie einft ben einfad^en S^JapoIeon'g,

unb ber ^ronprinj weiffagte bereits, tt)a» er oierjig Sa^re fpöter beut

33unbe§tag§gcfanbten üon SiSmarcf iüieberf)oIte: bie (Sc^u|Iofig!eit un=

ferer ©übroeftgren^e lüerbe bie fübbeutfc^en fronen über long ober furj

§u einem neuen Üi^einbunbe nöt^igen.

9äemanb aber n)ar unermüblic^er o(S ber fjoöönbifd^e 9fteid)§patriot

Magern; fielen bod) bieSmal bie Sntereffen ber ^Jieberlanbe mit bencn

®eutf(^Ianb§ burdjau» pfammen. ®er Unauff)a(tfame füt)(te ficl§ fo rec^t

in feinem (Elemente, wenn er in ga^Itofen S)en!fd)riften ha§> ganje 9f{üft=

geug feiner reid)§gefd)id)t{ic^en (SJeletjrfamfeit entfaltete unb bie lange 9f?eif)e

ber frangöfifdjen ©eraaltt^aten feit ben Reiten ^einridj's IL unb 3JJori|'§

öon @ad)fen nac§tt)ie§. ©o p^antaftifdi er in feinen föbera(iftifd)cn

Xräumen war, bie Sf^omanti! ber legitimiftifc^en (Staatslehre berührte ben

©d^üler 90^onte§quieu'§ unb §ume'§ nid^t. 2luf bie S3e§auptung, man
^abii nur mit ^onaparte ^rieg geführt, antwortete er frifc^weg mit ber

~^rage, ob etwa Sonaparte aEein bei 33eEe Stlliance gefc^offen, fartötfdjt

unb gefabelt Ijätte: „bie Stationen finb c§, bie fic§ befriegen, auf bie

Stationen fallen bie glüd(id)en wie bie unglüdlid^en {folgen ber Kriege

gurüd." 9tatürlic^, bafs ber ölte 5lnwalt ber ^leinftaaten aud) gegen bie

Hegemonie ber @TOBmad)te ©infprud) erf)ob. 5Iuc^ S)ou Sabrabor, ber

fponifc^c ©efanbte, oertangte feierlich ßu'^flffw^B h^ ^^" (Sonfereuäen.**)

^nbe^ bie Unmöglid)feit, bie an fic^ fdjwierige SSertjanblung üor bem

f^orum ber fämmtlid)en curopäifc^en Staaten gu erlebigen, fprang tu bie

Singen, ber 3^at^ ber 33ier befd)IoJ3 fd)on am 10. SCngnft, bie (Staaten

^weiten 9iange§ erft ju ber eigentlid^en Untert)anblung mit granfi'eid^ —
ha§i will fagen: erft nac^ ber Sntfdjeibung — ^ugusiefjen.

®ie nngertrennlid^e Sntereffengemeinfdjaft jwifd^en ^^reufeen unb ben

fübbeutfd)en Staoten geigte fid) fo beutlid), baji alle bie böfen Erinnerungen

ber 3f?§einbunb§3eiten fpurloS oerwifd)t fd}ienen. ^^reu^en übernat)m

wieber feine natürlid)e SftoKe al§ S3efd)u^er be§ gefammten ®eutfd)(anbS.

2Ba§ fid) an red)tlic^en unb politifdjen ®rünben für bie SBiebereroberung

unferer alten SSeftmar! nur irgenb anfüljreu lie^, warb in ber %t}at oon

ben preu^ifd)en ^Diplomaten unb it^ren ©enoffen au§ ben Äteinftaaten

mit erfc^öpfenber ©rünblic^feit auSgefprodjen. dJiit richtigem Zatt f)oben

") Jgacfe ein :öarben6evg 19. 'ilug.; §ac!e unb '-Betftett an |)arbenberg 21. Dd. 1815.

"j Sabrübor an ^arbenberg, 15. September 1815.
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bie (Staatsmänner am ftärfften ben ®e[idf)typun!t ber militörifc^en 8id)e=

rung ^erdor, ben einjii^cn, ber auf eine S^iplonmtennerfammhing einigen

©inbrucf matfien fonnte. Dr. Sntte bagcgen, in feiner öiefgetefenen Schrift

über bie griebensbcbingungen, fowie bie Wdjx'^aijl ber bentfcf)en Leitungen

nahmen ben ©ebanfengang ?{rnbt'§ mieber ouf unb forberten bie ®prac^=

grenze al§ ein natürlirfje^ S^ec^t ber Station. 93ei ber freunblid)en (5)e=

finnung f)ü6en unb brüben ftanb audj ein ernfter Streit über bie 5Ser=

t^eilung ber Scute nid^t ju befürd^ten, ujenn nur erft ber 9f?ü(ffolI be§

(5(jaffe§ an ben 2)eutfrfjen ©unb gefid^ert war. 5Iber biefe Sntfc^eibung

tag allein in ber ^anb ber ®roBmä(^te, unb nur ju balb geigte fidj in

^ari§, mie üor Äurjem in 2öien, ha'^ ^umbolbf^ ^traum öom „inter=

mebiären (Suropa" ein Ieere§ ^t)antafiegebi(be mar. Gnglanb unb Defter=

xdd), bie er für '^ren^ens natürlidje 23unbe5genoffen anfa^, oev(iie(tcn

fic^ gegen bie beutfc^en ^orberungen ebenfo abte^nenb wie Diu^Ianb unb

^ranfreid).

2(m 6. Stuguft lie^ fid) SJJetternid) jum erften male öemcf)men unb

erüärte feierlid), biefer Ärieg fei gegen ha§i bewaffnete Sacobinertt)um gefüt)rt

morben unb bürfe nicf)t in einen ©roberunggfrieg anhörten. 5)arum

fuc^te er bie 33ürgfd)aften ber europäifdien 9ftuf)e oorne^müd) in einer öer=

ftänbigen Crbnung ber inneren 5tngelegenf)eiten ^rantreic^g unb in einer

tiorübergef)enben militärifd)en Sefe^ung; aufeerbem foüten bie g^eftungen

ber oorberftcn Sinie entn^eber an bie 9cac^barftaaten obgetreten „ober

ftenigftenS gefd)teift werben". 5II§bann füf)rte er nä^er ous, wie S?eutf(^=

lanb nur ber ^eftnng Sanbau bebürfe, gum (5rfa| für ba§ gerftörte

^t)i(ipp§burg; im Uebrigen genüge e§, wenn bie ?^eftungen im Slfa^ ge=

fd)Ieift würben unb Strasburg nur feine GitabeÜe behielte. S)en ge=

wiegten S^iplomaten be§ Siererauefd^uffeS mufste fofort ein(eud^ten, 'ba'^

jenes „ober wenigften§", gleich beim beginne ber ^ßer^anblungen üU5ge=

fprodf)en, bie wirfüc^e 9J?einung 9}Zetternid)'5 funbgab; bei bem Sljftcme

ber ShTonbirungÄpoIitif, ha^» er nun feit brei So^jren unbeirrt verfolgte,

bnrfte er ben SfJüdfall be§ @Ifoffe§ nid^t wünfc^en. 9hir bie preuBifdjen

Staatsmänner, immer geneigt öon bem i3fterreidf)ifd^en ^reunbe ba» Sefte

gu t)ermutt)en, wollten ben eigentlidjcn Sinn ber f. f. 2)enffd)rift nii^t

begreifen; fie bebauerten nur „bie fdjWanfenbe Haltung" be§ SSiener

^ofe§, wäf)renb bie ruffifdf)en wie bie englifdien SOünifter fofort erlannten,

ha'^ Cefterreic^ fid) oon ber gemeinfamen Sadje ®eutfd)fanbö loöfagte,

unb barum nur nod) öon „ben preu^ifdien gorberungen" fpradjen.

2(ud} auf (Snglanb ^offte .^arbenberg nod) eine ^dt lang; war bod)

aUbehnnt, ha^ bie §altung (Saftlereagt)'^ unb SSellington's ben 2Sünfd)en

if)re§ 2anbe§ feine§weg§ entfprad). 2)ie Sonboner treffe forberte (aut ent=

fdiloffene 5Iu§beutung be§ Siegel; ßaftfereag^'S ^arteigenoffen, bie Xort)§,

üon jef)er bie entfd)iebenften ©egner g^ranfreid^g, eiferten am lebtjafteften

gegen jtht falfd)e ©ro^mutl^. Sorb ßiöerpool felbft idjrieb im 9?amen
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bc§ ßaOmetS, man fönne biefe offenbare @efinnung ber S'Jation ntc^t

üBerfe^en. Sogar ber ^rinjregeut fproc^ fic^ für bie beutf(f)en 2tnfprü(f)e

on§ unb folgte ben Sf^attjferlögen be§ (trafen äJiünfter, ber in ^ari§, ju

(Stein'S freubtgem ©rftaunen, mit ben ^reu^en treulid) änfammenging.

^ang nnbefümmert um ben Sßiberfprud^ ber Station fc^ritten (Saft(ereagt)

unb SBellington i^re§ 2öege§ meiter. i)er ^ergog blieb babei, bie 93een=

bigunt] ber Ü^eöolntion fei ber einzige ^Wed bicfe§ Krieges, baf)er lönne

je^t nur eine Dccupation für tuenige ^a^tt erfolgen. Saftlereagf) fcf)Io^

fii) if)m an unb oertröftete bie ^reu^en auf befferen 2o()n nad^ 5u!ünf=

tigen Stiegen:*) „^-ortgefe^te 5Iu§fc^reitungen gran!reicf)§ fönnen ofjne

^tneifel in !unftigen ^agen ©uropa ^ur ßerftücfelung gran!reid)§ nöt^igen,

unb (Europa ttjirb eine foldje Söcränberung feine§ Sänberbeftanbe§ mit

^raft bur(f)fü^ren unb mit ©inmuti) aufredjt^alten, tt)enn biefelbe bereinft

in ben S(ugen ber 9)Jenfct)I)eit al§ eine nott)menbige unb gerecf)tfertigte

9)JaferegeI erfdieinen mirb." ?lber ber gegentnärtige ^rieg ift nictjt um
fotd^er Qtücät millen begonnen morben. ^^^"^ ©(^lufe nod)maI§: „SBenn

bie Sntiirten burdj ben !rtegertfd)en (Sfirgei^ '^ran!reid)§ in i^rem Vertrauen

getöufdjt merben follten, bann merben fie nodjmalS bie SBaffen ergreifen,

itidit nur geftü|t auf bet)errfdjenbe militärifc^e ^ofitionen, fonbern auc^

mit jener fittlidjen Äraft, meldje aUein eine foldje Koalition gufommen=

galten !ann."

5tIfo in ber angenehmen ©rmartung neuen 93Iutöergie§en§, neuer

^riegSnotl^ foEten bie nad) gerieben fd)mad)tenben ®eutfd)en biefe einzige

Gelegenheit gur ©idjerung it)rer Grenzen au§ ber ^anb geben! 2öa§

SSunber, ha^ biefe Slnmeifung auf pfünftigeS ®lenb, neben ben fal=

bnngsöollen SBorten üon ber fittlidjen ßraft ber Koalition, allen S)eut=

fd)en mie @pott !(ang? 2)ic Stimmung marb mit jebem Sage erregter,

©ogar ber gefellige 3Serfef)r gmifdien ben (Staatsmännern ber beiben ^ar:=

teien geriet^ in'§ ©toden, bie Sriten besagten fid) bitter über ^nmboIbf§

eifige ^älte unb fdineibenbe Sar!a§men. So 30g fid) ber .Raubet burd^

anbertt)atb SJJonate. (Snblid) entfd)lo^ fid^ ber @taat§!an§(er einen 'falben

Schritt gnrüdsulueidjen; er erbot fid^ am 28. Stnguft, ha^^ obere (Slfa^

oufjugeben, bertangte für ©eutfdjianb nur nod) 5i)iebenf)ofcn unb @aar=

Ioui§, Sonbou unb ^itfd), enblid) Strapurg al§ freie ©tabt.

Unterbeffen ^atte (Sueifenau eine S)en!fd}rift für ben ßjaren auf=

gefegt, bie am 31. Sluguft auf S3efef;I be§ ÄonigS übergeben mürbe;

3^riebri(^ SBiltjetm öerfprad^ fid) oon ben feurigen Söorten be§ Generals

einigen ©inbrud unb Ijoffte am nöd)ften Sage bulrdj eine perföntidie Unter=

rebung feinen g^reunb öollenbs umjuftimmen.**) Ot)ne auf bie preu^ifd^en

*) ©aftlereag^'3 t)ertraiilict)e SJote an |)atbenberg, iüal)rid)cinlic!^ im Stuguft ge=

ydjrleben.

**) ^ot)en an ©neifenan 31. 2(ug. 1815. ©neifcnau, 30icmoranbum für @. SKaj.

ten dotier Sllejanber.
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^•orberungen im @iii,^eliien einsutje^en Derjud)te ©neifenau pnäd}]'! nur

t)a§ i^erg be§ (Sparen für beii @runb]a| ber ©eöiet^abtretung §u ge=

ftiinneii. @r jetgte, ha'i] in ber "J^jat ^raufreid) bie Sdjulb an be-nt neuen

^riegSunglüc! trage; of)ne bie i^ilfe aller energifdien SJ'iänner granfreic^S,

of)ne bie ftumpfe 2l)ei(na^mIo]'igfeit ber 9JJafje f)ätte „ber geädjtetc 5t6en=

teurer" niematy ben 3"9 ^^^ ©anneö nadj ^aria öoKenben Bnnen.

„öuropa ertnartet bon ben ^^er&ünbeten mit Ü^edjt bie 33e[trafung foldier

Unt^aten unb wirb mit @rftaunen erfatiren, ba^ man einen neuen

Utredjter gerieben fdjlie^en, bie Seiben biefe» 6ef(agen§n)ert^en 3)eutfd)=

Ianb§ oeremigen mitl; ha§> luirb bie 9iegierungen ^^ur ißerämeiflung Bringen

unb bie Sl^ölfer erbittern. 3Senn öon gtoei 9Zad)barn ber eine bie @in=

f)eit ber StaatSgemalt befi^t, p^t)[iic^ unb moralifd) auf ben Eingriff ein=

geridjtet ift, möf)renb ber aubere burc^ bie natürlid;en ®ebred)en einer

S3unbe§t)erfaffung unb burc^ bie ©eftalt feiner ©renken ftrenge auf bie

SSertf)eibigung befdjrönft mirb, fo lä^t fic^ Icidjt üorl)er )ef)en, mcld^er Don

Reiben unterliegen irirb. 2öa§ in ben §änben be§ Sinen ein 5tngriffs=

mittel ift, mirb in ber ^anb be§ Stnberen ein 9)Zitte( jur Stbmetjr. 2)ie

bourbonifdie 9^egierung fann fidj nidjt fidjerer bie 55oI!§gunft geiuinnen,

ül§> tüenn fie fid) ber abentcuer(id)eu B^ac^fuc^t ifjrer Scütion gang ^in=

giebt. (ärmut^igt burd) bie ©rfa^rung, baB feine @ren§e aud^ nad) ben

größten 9cieberlagen unöcrtett bleibt, ha% bie ^Berechnungen einer eng=

bergigen ^^olitif if)m unter allen Umftänben bie @id)er^eit feines ©ebieteS

gett)äf)rleiften, mirb ha§> frangöfifd^e 35oIf balb !eine ©c^ranfe me^r für

feinen Uebermut§ fennen. Unb fotlen mir ber franjöfifd^en 'JjSartei in

jDeutfdjtanb neue @rünbe geben gu bem ©touben, ha'^ man met)r ge=

tüinnt burd) Slnfc^IuB an bie (Sroberung§p(äne ^ranfreid^» als burd) (Sr=

füllung feiner ''$f(id)ten gegen ha§^ 33aterlanb unb bie gemeinfame ©ac^e

(Europas? 2)a§ moi^tige unb furdjtbare 9?uB(anb ftetjt mat)rlid) ju t)od)

für Heinlidje ©rmiignngen, meldje bem groB^erjigen ß^arafter be» ^aifer»

nidjt entfprec^en. ^(eibt ^ranfreic^S ©renje unüeränbert, fo mirb man
allgemein fagen, (Snglanb moüe ben kontinent in neue SSirren ftürgen,

bamit er nid)t ^^it ^abe fid) gegen bie britifdje öanbetSpotiti! 5ur Söe^r

§u fe|en." ©o ber ©ebanfengang be? langen, in mange(f)aftem ^ran^ij*

fifd), bod) mit ber ^od^ften rebnerijdjen ^raft gefdjriebcncn 9J?emoranbum§.

©neifenau trug auc^ fein 53ebenfen, für ^iemont, bie DZiebertanbe unb

bie tleinen beutfc^en Staaten bie ßi^Iaffung gu ben ßonferen/;en gu Der=

langen, ma§ in ben ?(ugen ber anberen ©roBmac^te eine orge Äe^erei mar.

^er CE^ar blieb taub. 3(ud; feine Unterrebung mit bem Könige füfjrte

ju feinem (SrgebniB- 2)em @enera( banfte 5[[ejanber fur,^ unb troden für

feine mo^tgemeinten eifrigen ^emü^ungen um bie großen ^ntereffen @uro=

po§*j unb liefe burd) ßapobiftriaS eine au§füf)rli^e SSiberlegung obfoffen,

*) Sjat ^[lejanber an ©neifenau 5. September 1815.
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bie in ©rmangeluni^ Don ©rünben eine unertjörte güße moralifrfier @e=^

mcinplä^e enttoltete: „©oü ©uropa borum ben militärifdjen ®efpoti§=

Tnu§ fiefiegt nnb ben @eift ber (Eroberung öernid^tet ^aben, nm je^t aber=

mal§ au§ einem Könige öon ^^ranfreicf) ein Opfer gn raocfien unb bem
Äunigt^ume eine nene Entheiligung §u bereiten? S)a§ t)ie^e bie @ittli(f)=

feit für immer an§> allen politifd^en 25er()Qnb(ungen oerbonnen. ®ie

(Semalt aEein mürbe bann ©runbfa^, 9J?itteI nnb ^tded ber ©taat§!unft

merben! granfreid^ erniebrigt unb burrf) eine S^teifje miH!ürücf)er 9JJa]3=

regeln norf) melir fittlid^ öerborben, mü^te ficf) frf)Iie^(i(f) in bie 2lrme ber

gemaltfamften ^^artei merfen. ©ine oorüberge^enbe Dccupation bietet ben

0tac^barn ^ranfreic^S jebe ©ic^erljeit, bie fie nur münfdjen fönnen." ^nm
@(f)Iuf3: „Söerfennen mir in einem jo entfd^eibenben S(ugenblic!e ni(f)t ben

nnmanbelbaren @ong ber $8orfe^ung, metc^e bie ©ac^e ber Ü^eligion, ber

©ittli(i)!eit unb @ered)tig!eit nur barum ^at ftraudjeln laffen, um il)r

neue 3^riumpf)e gu bereiten unb um hen dürften mie ben ißölfern gro^e

nnb l^eilfame 2lntriebe gu geben!"*)

9(Ig bie§ 9}?ufterftüc! orientaüf(^er Ä'an^elberebfamfeit om 5. ©ep=

tember ben preupifd^en Staatsmännern überreicht mürbe, {)atten fie be=

reit§ i|re Te^te Hoffnung auf @nglanb aufgeben muffen. 6aftlereag§'§

Sruber Sorb ßf)ar(e§ ©temart mar nad) S5>inbfor geeilt nnb in ben testen

2:agen be§ 5(uguft 5urüdgefef)rt mit ber froren $Botfd)aft, bo^ er ben

@inf(u§ be§ trafen SJJünfter übermunben, ben ^ringregcnten gänjiidi

für bie ?Infid)t 6aft(ereag^'§ unb Söelüngton'S gemonnen ^abi. 9J^it er-

!t)ö^tem ©elbftgefüf)le burften bie 33eiben nun üorgel)en. 5£)er ^ergog er=

miberte (31. Stuguft) auf ^orbenberg'g (e^te ^enffc^rift fur^^ unb fd)arf:

jeht Gebietsabtretung fei unpolitifc^ unb miberred^tlidj, meil nidjt im @in=

Hange mit ber Söiener (Srflärung ber S^erbünbeten; bie Occupation für

einige iSo^re genüge öoEauf.**) ©aftlereagf) ober erftärte (2. ©eptember)

im 3tamen bc§ ^ringregenten (5nglanb§ öoHe ßi^f^^n^^^ii^O S" ^^^ ^^h
fifc^en ^orfdjtögen. @o mar man benn in offener 3^i-^tetrad)t: Sf^ufjlanb

unb (Snglanb öerfagten fid^ grunbfäl^Iic^ jeber @ebiet§forberung ^reu^enS;

Oefterreid) — mit feinem fc§üd)ternen Sßerlangen nad) @d)Ieifnng ber

elfaffifdjen ©rengplä^e — ftanb fdjeinbar in ber 30'Jitte, boc^ in 2öa^r=

l^eit ber engUfd)=ruffifd^en 9J?einung fet)r na^e. Sollte bieS an ©elb unb

Struppen erfc^öpfte ^reu^en je|t feine ^orberungen mit ben Waffen burd)=

fetien? SDaran mar nic^t ju benfen.

Slber and) ber ©gar fül)lte, ba^ er feinem beften ^ßiirten nic^t eine

unbebingte, bemüt^igenbe Untermerfung gumutl^en burfte, ha er boc^ bie

g^ortbouer beS preu^ifc^=ruffifc^en S3ünbniffeS bringenb münfdjte. ®r be=

fd^lo^ balier fc§on am 7. ©eptember ein menig ein§ulen!en, freilid^ nur

*) ©apobiftrtaä, Reponse au memoire du general de Gneisenau, 5. ©ept. 1815.

**) äSenington'S S)enfid)rift on ^orbenberg, 31. STug. 1815.
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eine ifinsige ©trerfe iDeit, unb liefe burcf) 9JeffeIrobe bem ©taatSfan^ler

erffören: 9^u§(anb f)alte glüar lüie ©ngtanb uniriberruflic^ feft an bem

©ebanfen ber t)orüberge§enben Occupation (le Systeme des garanties

temporaires lautete ber ßun[tau§brn(f); bamit feien jeboc^ einige ffeine

Gebietsabtretungen tt)ot)( oereinbar. 2(Ifo Sanbau an ^eutjc^Ianb, @ü=

no^en an ^iemont, einige ©rengplä^e an bie 9tieberIonbe, üieKeidjt auc^

^üningen an bie Sdjttjeij; für ^reufeen jetber gar nichts. 5Iuc^ bieje

^enffd^rift triefte raieber öon Se^ren ber 2öei§§eit nnb Xugenb: „ba^

boppelte ^ki ber ^erut)igung @nropa§ unb f^ran!reid)§ fann nur erreid)t

werben, tt»enn bie 5ßerbünbeten bei ben 3^rieben§unterf)anb[ungen biefelbe

IjRein^eit ber Slbfid^ten, biefelbe Uneigennü^igfeit, benfelben ©eift ber 90^äfei=

gung bert)a^ren, lueldje biSl^er bie unwiberfte^üc^e Ätaft be§ europäifc^en

SunbeS gebilbet ^aben."*) %xo^ Stßebem tf)at ber ß^nv je^t boc^ felber

nia§ er üor §tt)ei Xagen nod^ für einen 35errat§ an 9?eIigion unb (5itt=

lid^feit erflärt l^atte, er gab bie mit fo öiel ^eiliger ©ntrüftnng öerfoditene

Unantaftbarfeit bes fran§öfifd;en S3oben§ auf unb baf)nte bamit ben SSeg

gur 35erftänbigung. Qn einem oertraulidjen Begleitbriefe befd^njor 9^effel=

robe ben StaatSfanäler, „biefe traurige Slngetegentjeit rafd) gu beenbigen.

S)ieg merbe bem ßjaren ba§ liebfte @eburtstag§gefd)en! fein. 9^i(^t§ ift

S§m nnb un§ Stilen peintid^er al§ biefe 9J?einung§oerfc^ieben^eit jttjifc^en

^njei ^öfen, bereu 93eäie:^ungen fo innig finb."**)

9JJit großer @ert)anbtE)eit benu^te 3)Zetternid) fofort bie @unft be§

5(ugenblicf§, um ai§> 35ermitt(er giDifd^en bie (Streitenben gu treten. Sn
einer 2)enffd)rift öom 8. (September erfannte er bie gemäßigte unb t)er=

jiefinlidje Haltung aller §öfe ban!bar on unb fanb e§ fef)r erftärlidj, bafe

gteid}n)o§I in O^olge ber ^erfdjiebenljeit ber geograp^ifdjen Sage unb ber

notionaten (Stimmungen i^re 5(nfid^teu nid^t gän^Iti^ übereinftimmten.

Öefterreid) müufc^e eine möglid)ft grofee (Sid)er^eit aber mögtid^ft geringe

Opfer für ^ranfreic^ unb fc^Iage bat)er „ein gemifc^teä ©Qftem öon bauern=

ben unb ^eitUdien S3ürgfd)aften" oor, alfo öor Slllem bie 3utücffüf)rung

5ran!reic^§ auf ben 53efi^ftanb oon 1790. „^ie ©renjen öon 1790" —
bomit roax fef)r glüdlirfj eine§ jener f)anblic^en ©d^Iagmörter gefunbeu,

lüie fie bie noc^ gauj^ franjöfifi^ gebilbete Diplomatie jener Dage liebte.

S)ie weiteren Sßorfc^läge ber ®enffd)rift pofeten freilid) ju biefem xvol^U

flingenben SSorte mie bie 3^auft auf ha§: Singe; fie geigten beutlid^, ha^

9JJetternic^ nid)t ti)v\\d) üermittelte, fonbern bie englif(^=ruffifd^e ^artei

ergriff. 35on jenem 33iertel be§ @lfaffe§, bo§ im Sal)re 1790 noc^ beutfd)

gewefen, war gar nid^t mel)r bie 9?ebe; oielmel^r oerlangte ber Defter=

reid)er aufeer Sanbau unb jenen nieberlänbifdl)en ©rengplölen, weldje ber

ßgor bereits gugeftanbeu Ijatte, auSbrüdlid) nur nod) (SaarlouiS, unb

*) 5JeffeIrübe au^arbenbcrg übcreaftlereag'^'§®enffd)nft 0. 2. ©ept. (7. ©ept. 1815).

**) 3JeffeIrobe an :g)aT:benberg, 7. Sept. 1815.

». ^rcitirf)Ie, ^^cut|cf1e ®eWä)te. I. 50
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jelbft biefen ^;pia| nirf)t unbebtitgt, ha ja 3^rün!reic§ jur (Svbauung ehiev

anberen (Saarfeftung ©eiber an ^reu^eti gafiten !önne. ^agu enbltd)

1200 ^xü. ÄriegSentjdjäbigung unb eine ftebenjälirige 58efe|ung be§ SanbeS

burc^ 150,000 3)?ann, löeldje unter 2öeflington'§ Oberbefehl „bie euro=

pätfdje ^o(t§ei" ^anb^aben fotten.*)

51IJ0 öon Defterreid^ preisgegeben, erflärte c^arbenberg enblid) (8. @ep=

tember), ha'^ fein ^önig um ber (Sintra(^t n^iUeu auf feine tüeiterge^enben

9Infidjten öergidjte unb bie ©renken öon 1790 annehme; jebod) er öer=

ftonb biefen @runbfa| ef)rlic^ unb üerlangte — pm (Srfa| für jene

eingefprengten beutfd)en ©ebiete im @Ifa^ — au^er ßonbau auc^ (Saar=

Ioui§, 93ttfd) unb ben nörblic^ften ©treifen be§ @Ifaffe§ mit gort 2oui§,

SBei^enburg, §agenau. ©elbft (Snglanb fanb je^t gegen eine mäßige

©ebietSforberung nichts me^r einjulüenben, unb fo enbigte benn bie 33er=

f)anblung, mie einft ber ©treit über ©ac^fen, mit einem mibermärtigcn

^eilfdjen um bie eingetnen ©tobte unb g^eftungen. ^arbenberg öert^ei=

bigte jebe feiner legten gorberungen mit ber f}öd)ften §artnäc!ig!eit, bod)

ba tt)n feine ber onbern Wä(i)tc unterftü^te, fo fonnte er nur Sanbau,

©aortouiS unb bo§ Ä'o£)[enbeden ton ©aarbrüden für ®eutfd§Ianb

retten. S^on bem 9}?etternid^'f(^en SSorfi^Ioge „33eftl^ftQnb öon 1790"

blieb äu(e|t nic^t metjr oiel übrig al§ ber S^ame, ba ber fogenonnte 3Ser=

mittler fein eigene^ SBort nid)t ernft naf)m. 5lm 19. ©eptember be=

fdiloffen bie üier SJiäc^te, nunmehr mit gran!reid} in 3Serf)anbIungen ein=

gutreten. Xag§ borauf überreidjten fie i^r gemcinfame§ Ultimatum, ©ie

nahmen an, ber triebe fei geftd)ert, benn mag fonnte ha§ maffenlofe

g^ranfreid) miber tt)re nur allju mitben SSebingungen au§rid)ten? 3)ie

ruffifdie Slrmee trat bereits ben 9f?üdmarfd) an. 93Iüd)er fd^rieb fd)on

am 23. ©eptember in bie §eimatf): „S)er griebe ift gu ©tonbe, aber

leiber nt^t fo mie er fjatte fein foHen, mie id) e§ eingeleitet, aber burd)

^arbenberg feine gulet^t bemiefene ©tanbijaftigfeit ift er bod) nod) beffer

^n ©taube gefommen mie eS ben Slnfdjein ^atte. 2Bir f)atten gleid)fam

gegen Slüe ju fedjten."**)

Sn ben klugen ber grangofen bagegen bilbete hü§ Ultimatum ber

SSerbünbeten erft ben Stnfang ber etgentlidjeu S5erl}anblungen. ®anj
^ari§ beeiferte fid), mie nad) einer ftiüen 55erfd)mörung, ben ^od)finnigen

©garen bon feinen Stltiirten gu trennen. 3)ie 0ornef)me SBeft fdjmelgte

in jenen frommen 9fleben§arten, meldte bem neuen SBeltljeilanb mot)t

tf)aten, unb bemunberte ben mei^eoollen ©prud^ 2;aIteQranb'§: „9^ic§t§ ift

meniger ariftofratifdj als ber Unglaube." SDer ß§ar mürbe mit geiftreii^en

.^ulbigungen mie mit plumpen ©c^meid^eteien überfd)üttet; als er gum

5lbfdjieb fein §eer auf ber (Sbene bon SSertuS mufterte, fagteu bie 'j^arifer

*) 9Jiettermcf)'g 2)en!fd)nft für ba§ Somite ber Sßter, 8. Sept. 1815.

*) 93lü(f)er an feinen, 23. Sept. 1815.
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©lätter ironnetrunfen: raie f)eimijd} muffe fic^ ber eb(e .^errfc^er bort auf

bem Xugenbfelbe fiifjlen! SSeüinqton bagegen entging, tro| feinet rü(f=

ftc^tsootlen Stuftreten«, ben get)äffigften Eingriffen nicijt, »arb einmal im

2:^eater gerabe3U au§ ber töniglicfien :2oge f)inau5gepfiffen. 9J?it ben

^reu^en üoUenbä lebte Sebermann auf Ärieg§fu§. SBeli^e ©ntrüftung

in ^^ari§ am 3. Stuguft, al§ bie preuBifct)en Gruppen gur ^^ier it)re§

nationalen 3^efttag§ itjre Quartiere unb Äafernen erleurfjteten unb auf

bem ^aufe be§ ÄönigS bie Snfdjrift ju lefen ftanb: parcere subjectis

et debellare superbos! Unb meldj ein !(einlic^er ^axil um ben Solb

unb bie Sßerpflegung ber Xruppen! SlnfangS toaren bie ©ourbonen, bei

ber atlgemeinen Unorbnung, in ber Z^at faum im Staube ben ^flid)ten

be§ S3efiegten nacfijufommen. 5(I§ aber ^arbenberg 5 3J?i(Iionen aus

^reu§en ^erbeifc^affen lie^ um ben rücfftänbigen ©olb ^u bejatjlen, mei=

gerte ficfi S3Iüd)er bie§ neue Opfer au§ ber ^anb feiner 9J?itbürger au5u=

nehmen: „bie Sfrmee", fc^rieb er ftol^, „ift fein ©ölbnerl^eer, ba§ um
jeben ^rei§ abgelo^nt »erben mu§, fie ift mit ber Station ein«!" -Dann

!am enb(i(^ eine Sßereinbarung §u ©tanbc, !raft bereu ^ranfreic^ bie SSer=

Gattung in ben occupirteu ßanbe§tt)eifen mieber übernafjm unb jugleic^

bie ^füc^t für (Solb unb Unterhalt ber §eere gu forgen. "^od) vok bie

S3ourbonen im oorigen ^a^xc bie t)erfprod)ene 9tüdgabe ber Äunftfd)äfee

oerweigert l^atten, fo bradien fie aud) bieSmal ifjr ^ort. 2)er in feiner

©roBmutb unerfd)öpf(i(^e ßjor ftunbete fofort bie fiidigen 3<^^tii"9^"r

aud) ba§ xdd)t (Sngtanb brüdte ein 2luge gu, unb Defterreic^ t)atte nid)t

ben SD'iutt) fid) oon ben 93eiben gu trennen. 9f?ur ba§ öon aiim SlJiitteln

entblößte ^reu^en fonnte feine 9tad)fidjt üben. 511^ ber g^inanjminifter

2ouis an ^umbolbt fur^ unb t)od)mütf)ig fdjrieb, bie für bie Seüeibung

ber preu^ifd)en Gruppen geforberten (Summen tonnten nidjt be^afilt roerben,

ba ert)ielt er bie 5(ntmort: er fetber trage bie ©djulb, wenn ^reu^en fic^

je^t allein ^elfe. S)ie ©enerate erhielten Sefet)!, in ben ^Departemente

9-Jequifitionen au§5ufd)reiben, unb nun enblidj entfdjlo^ fid) ber 6ourbo=

ntfd)e ,!pof feinen 35erpfli(^tungen nad^sufommen.*)

®an§ im ©inne biefe§ fteifen §od)mutf)§ n^ar auc^ bie 9tote get)atten,

n^omit Xaüetiranb am 21. (September ba§ Ultimatum ber 33erbünbeten

beantiüortete. 2)er geiüanbte dJlaun Ijotte au§ bem beginnenben Slbmarfc^

ber ruffifdjeu 5(rmee neue Hoffnungen gefc^öpft unb begann l)od)trabenb,

ber Sltlerd)riftlid)fte ^önig l)abe mit ben üier ü}Jäd)ten, feinen SSerbünbeten,

feinen l^rieg geführt unb fönne il)nen folglid^ ein ßroberung§rec^t nid^t

§ugeftel)en; niemals merbe er eine Sd^oUe 2anbe§ oon bem „alten 3^ranf=

reic^" abtreten; ftelltcn bie oier 9}?üd)te bergleid^en 3iintuil)ungen, fo feien

bie franjöfifdien Seüollmäd)tigten ongeiüiefen, fie ind)t einmal an^uljören

®ie ^erbünbeten forberten aber oon bem „alten granfreidi" nid)t§ roeiter

'') Soui» an :punibolbt 23. 2(ug. .^iimbolbt's iöemerfungen baju 24. 5tug. 1815.
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als (SaarIoui§, ßonbau unb einen ©trief} an ber 9Jlaa§; fie waren bereit,

bafür Stöignon unb ha§> beutfd^e 33iertel be§ ©tfaffeS, bie ®ro6erungen

ber 9f?eöoIution, ben Sourbonen §u lajfen, fo ha'^ „ha§> alte ^-ranfreicf)"

nod) immer einen 3u^ac£)§ öon mel)reren ^nnberttaufenb köpfen bef)ielt!

ßiüei Xage öort)cr Ijatte S;aIIet)ranb and) bie 9?ü(fga6e ber ^unft)(f)ä|e für

unjuläjfig erÜärt, meil fie ben §a^ be§ 3]oIfe§ gegen bie Sourbonen fteigern

muffe. @ine foldje ©prac^e au§ bem SJJunbe eine§ üöllig entmoffneten

(Staote§ erfdiien boc^ fogar ben 33riten unb ben 9iuffen unerträgtidj.

SSellington, ber früf)er bie 9flüdforberung ber Äunftfd)ä|e beben^tic^ gc=

funben f)atte, meinte jei^t: fie fei notl^menbig um ben g^rangofen „eine

gro^e morolifc^e Üection ju geben". 5(nf XaIIet)ranb'§ SfJote ermiberten bie

öier SOMd)te fc^on am fofgeuben Sage fdjarf abmeifenb: öon Eroberungen

fei übertjaupt nidjt bie 3fiebe, fonbern nur üon 9Jla^regeIn für bie ©ic^erfjeit

(Suropas; moEe ber !önig(id)e |)of etma jenen @runbfa| ber llnantaft=

barfeit ber frangofifdjen ©renken tuieber aufneJ)men, ber unter Sf^apoleou

fo öiel Unglücf angerid)tet ^abe? — ®en ^eutfc^en gegenüber I)atten

©nglanb unb ^Jtu^Ianb ben ©runbia^ ber Unöerlei}lid)!eit granfreid^g

foeben erft falbungSöotl öertt)eibigt; je^t gaben fie i^n luieber auf.

^n ben Xuilerien öerbreitcte bieje ^lutmort tiefe $8eftürpng. Äonig

Submig üerjudjte nod; einmal perföntid) einen ©türm auf ha§i erregbare

©emütt) be§ Sparen. „3n ber Sitternife meinet ^erjenS" — fo fc^rieb

er om 23. ©eptbr. — „nel^me id) meine ßuflui^t p (S. SKaj., um S^uen

^ingebenb haS^ peinlidje ®efüE)( au§5ufpred)en, ha§^ id) beim 2)nr(^Iefcn

ber 33orfd)Iäge ber öier 9JZäd|te empfunben ^aht. @ine§ üor Slttem er=

fdjüttert mid) tief unb treibt mid) ^ur ^Sergmeiflung an bem 2Bo()Ie be»

unglüdlic^eu granfreic^g: ber nieberfdimetternbe ©ebanfe, ba^ ©. 9J?aj.,

auf ben id) meine Hoffnung gefegt, bie mir überfeubete 9Zote gebittigt ^u

l^aben fdjeint. Sd] äögere uidjt Sf)nen ^u öerfic^ern, ©ire: id; merbe

mid) meigern hü§i SSerfjeug für ben Untergang meinet SanbeS p merben

unb id) merbe eljer üom S;t)rone nieberfteigen al§ ber Sefledung feincg

olten ®tanäe§ burc^ eine beifpieKofe (grniebrigung j^uftimmen!" ^oifer

gran^ unb ^öntg ^riebrid) 3BiII)eIm III. mürben burc^ ^anbbillette auf

bieg nergmeifelte @d)reiben aufmerfjam gemad)t.*) ^nhe^ bie angebro£)te

Slbbanfung mar hod) allgu unmaf)rfd)einlid), ha^^ tf)eatraüfc^e ^at^oS be§

93riefe5 ftanb in einem aü§u {äd)erlid)en DJJiperliöltni^ 5U ber S^atfad)e,

ha^ bie ^erbünbeten ba§ alte granfreid) ungeftört im Sefi^e einer ert)eb=

ticken 3Sergrb^eruug laffen mollten. ©elbft ber ß^ar mar über ben ma^=

lofen Sammer jeineg ©djü^Iing» befrembet. ©an^ unerfd)ütterlid§ blieb

3liejonber freitid) uid)t; er fe^te burc^, ba^ oon ben legten gorbc=

*) ^önig Sublütg an datier 5tlejanbcr 23. September, an toiyer grang 23. ©ep*

tember 1815 — ncuerbing§ gnm Xijdl abgebrucEt bei 9)?aggioIo, $0^50 bi Sorgo

©. 219.
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rungen bev ßDalitton norf) ein nienig nadjigelaffen luurbe. S;ie i8erbüiT=

beten oer^icfiteten auf bie roic^ttge üJ?aa§fe[tung ©töet unb auf Sonbe:

ber glorreiche 9^ame biefeS ^Ia|e§ inar bem §aufe ber Äapetinger gar

^u tf)euer!

©in SDZintftertüed^jel in ben STuilerien tarn bem ?{6fc^Iu§ be§ 5rieben§=

tnerfeS ^u ftatten. 2)a bie legitimiftifcfien Ulh-aS burd] bie ©ewaltmittel

be§ weisen 3d)re(ien§ ben Sieg Bei ben ^ammern?al)Ien badongetragen

tjotten, fo fonnte meber ber Äönig§mi3rber ^ou^e nod) ber oemiittelube

2;aöet)ranb fic^ im Gabinet behaupten. iJDer (Sgar tjalf in ber Stille

nad), ha if)m [youd)e'» 35er!e§r mit ben ©nglänbern öerbäc^tig loar; er

badete fogar ernftlic^ baran, feinem ^0550 bi S5Drgo, bem erffärten ^einbe

ber militörifc^en Sacobiner ^reu^eng, a(» einem geborenen ^ranjofen

einen ^{ai§ im äJJinifterium p öerf(Raffen, fanb e§ jcbod) .^uleßt flüger

ben 33ertrouten in ber fidieren Stellung eines ruffifdjen ©efanbten gu

betaffen. ®er ^er§og oon 9^id|elieu bilbete am 26. September baS neue

(Sabinet, ein mof)Imeinenb'er, aber mit ?}ran!reici^ nöllig unbefannter

Staatsmann, ber fid^ burcl§ langen ^ufentljalt in 9iuBtanb ha^^ 2Bo^I=

ttJoUen be§ Gjaren ermorben ^atte. 9Jk(^tIo§ loie er mar, allein ange=

n)iefen auf bie ©unft Sllejanber'S fanb er fid) rafdj in ha§ Unöermeib=

Iid)e, unb fd^on am 2. Dctober fam bie entf^eibenbe Vereinbarung

^mifc^en granfreid) unb ben öier äJJöc^ten ju Stanbe. 2;a§ ^rotofoU

braui^te mieber ben f)od^trabeubeu Siusbrud, bie ©renje oon 1790 iolle

bie 9?egel bilben; bod) in SSa^r^eit trat ^-ranfreic^ nur ah: einen

Sanbftric^ an ber belgifd)en ®ren5e mit 9J?arienburg unb ^^f)inppeoiIIe,

ferner ben 9?eft oon Saoot)en, enblid^ ßanbau unb SaarlouiS mit Saar=

brüden.

d^ar ^tfejariber fonnte ben Sc^auplal^ feiner Jfjaten nid)t oertaffen,

of)ne bie SBett nod) einmal bnrc^ eine Offenbarung erl^abener @efüt)le

in ©rftaunen ju fe|en. ^n ben angftoollen ^agen nod) ber Sc^Iac^t

oon 53au|en f)ütte ^önig ^riebrid^ 2Bi(§eIm einmal tiefbemegt auf einem

einfüinen 9^itt 3U feinem g^reunbe gefagt: „je^t fann un§ nur ©Ott ottein

nod) retten; fiegen mir, fo motten mir i^m oor atter 3BeIt bie (S^re geben!'

SBie oft mar feitbem jene meibeöotte Stunbe bem Sparen roieber oor bie

Seele getreten. §odjaufgeregt burd) bie SSeiffagungen ber ^xau oon

^rübener unb burd) ein pf)antaftif^eS Sd^riftdjen beS beutfdien "jp^ilo^

fopf)en Saaber, befdjlofe er je^t ben fjingemorfenen ©ebanfen feine»

^reunbe» nad) feiner SBeife ,^u geftatten unb fdf)rieb eigeubänbig bie Ur=

funbe ber l^eiligen Stttiang nieber, ein perfünIidE)e§ @Iaubcn§befenntni§,

haS' ber SSelt geigen fottte, ha§ neue europäifdie S^reigeftirn oerbanfe feineu

©lan^ attein ber Sonne Gljrifti. 5Itter ©bclfinn unb atte ©laubenSinbrunft,

aber aud) bie gan^e unflare @efüf)l§feligfeit unb bie meltlic^e ©itelfeit

biefeS fc^mammigen 6()arafter§ maren in bem munberfamen 5lctenftürfe

niebergelegt. Die ©rfenntni^, t>a)^ bie europäifc^e StaatengefeHfd;aft eine



790 ^I- 2. aSeEe Mtance.

leBenbige ©emeinjdEiaft Bilbet, tiefe alte ^alb öergeffene 2Baf)r^eit, bie fic^

naii) ben ©räueln be§ iiQpoIeonifrf)en ß^ito^terS ber SBelt toieber über=

mäd^ttg aufbrängte, empfing unter ben ^änben be§ ©ottbegeifterten eine

fonberbare tf)eo!ratifc^e Umbilbung. 2)ie brei Monaxdjzn öon Oefterreid^,

^reu^en unb 9^u^(anb, fo fc^rieb ber (Sgar, betradjten fic^ al§> oerbunben

burcE) bie S3anbe einer tt)af)rf)aften unb unaufIö§Uc|en iörüberlic^feit, al§

^amilienoäter if)ren Untertfjanen gegenüber; fie feigen ftd^ an ai§> oon

ber SSorfe^ung beauftragt brei 3^^^9<^ ^^^^^ ^amilie gu regieren, unb

er!ennen al§ ben einzigen Souöerän ber einen c^rifüic^en Station atlein

„@ott, unfern göttlichen ©rlöfer 3efu§ 6f)riftu§, ha§^ Söort be§ ^ödjften,

bo§ SBort be§ 2eben§." 9XIIe «Staaten, welche fid^ ju biefen ^eilsma^ir^

!^eiten befennen, finb ^um Eintritt in ben (jeiligen 33unb brüberli(f) ein=

geloben.*)

:3ene rätljfelfjafte ©d)i(ffa(§gunft, meMje c§ immer fo fügte, ha^ bie

@efü^I§mat(ungen 5ltejanber'§ mit feinem 55ortf)ei(e §ufammentrafen,

lualtete auc^ über biefem ©rguffe feiner f)eiligften ©mpfinbungen. Stile

dMd)k (Suropay fonnten feiner brüberlid)en ©inlobung folgen, nur jene

beiben nidjt, \vdd]t ber ruffifdfien ^oliti! öon Sltter^^er al§ unoerföf)n=

lid)t g^etnbe galten. 2)er ^apft mu^te fern bleiben, meil ber @tellber=

treter 6f)rifti nur bie civitas Dei unter ber ^crrfc^aft be§ ge!rönten

^riefterg anerfcnnen burfte. ^oEenbS ber ungläubige ©ulton Ujar, roie

ber ßjar unöerf)o!^Ien auSfprad^, für immer au§ bem großen Sruberbunbe

@uropa§ au§gefc^(offen. ^em oerftänbigen ©inne ^riebric^ 2öilt)elm'§

erfc^ienen bie ora!elljaften ©ö|e, bie if)m ber ßgor mit feierlid)em (Srnft

borlegte, fef)r befremblid^; aber warum bem alten ^reunbe eine @efällig=

feit oerfagen, me(d}e bem prcu^ifdjen ©taate burc^ang feine 35erpflicf)tun^

auferlegte? Sereitmidig fdjrieb ber ^önig, mie fein ^reunb münfc^tc, ba§

2(ctenftüd mit eigenen ipönben ob (26. September). Seltnerer entfc^Io^

fid^ ^aifer 'i^xany, er faf) oorau§, wie peinlich biefer ^eilige ^unb ben

treuen ^reunb in Ä'onftontinopel berüf)ren würbe. S^od) bo SHetternid)

bie fromme Urfunbe täd)elnb für Ieere§ ©efd^Wö^ erflörte, fo trot oud^

Defterreid) nod) an bemfelben Xage bei. S^od) unb nad^ f)aben fid) bann

fämmtlid)e Stooten (SuropoS bem f)eiligeu 93unbe angefdjtoffen, bie meiften

au§ ©efölligfeit für ben Sparen, einige oud^ weil bie frommen Sßorte

oom ööterli^en ^ürftenregiment ben f)od)conferüatioen SfJetgungen be§ an=

brei^enben SfieftaurotionS^eitalterg entfprad)en.

SfJur brei (jielten fic^ gurüd: jene beiben alten ^einbe 9f{u^(anb§-

*,) (Sine 2tnbcutung in einer ^arlamentSrebe Sorb Sioer:poor§ l)at Slnlaß gegeben

äu ber fiäufig roieber^^olteu Se^^auptung, ba§ bie 9[cte ber ^^eiligen SlHianj einige ge:^eime

§(rti!el enthalten I)ätte. Dbgleid) bie Un^altbarfeit biefer ?(nna:^me ficf) fdion au§ inneren

©rünben ergiebt, ]o fei I)ier bod) jum UeberfluB noc^ Derfidjert, bo§ bie im ^Berliner

@el). ©taat§ard)tt) t)errt)o!)rte DriginoI=Ur!unbe m(^t5 weiter ol§ ben allbefannten Xejt

enthält.
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— unb ©nglanb. il^ät)renb ber ^riitjregent als 93ef)errid)er öon ^annooer

triüig untergeidinetc, erflärte Saftlereagf) in einer bif[igen 5Rebe: ha§:

Parlament be[tef)e au§ praftifcfien (Staatsmännern nnb !önne baf)er tt)0^t

einen 8tüat§t)ertraci genehmigen, bod) nicf)t eine ©rflärung tion (55runb=

jäljen, tüeldje ben engli]d)en Staat in bie ^dkn (SrommeU'» nnb ber

tRunblöpfe §nrüc!]'c^teubern würben. ®er roafjre Sen^eggrnnb ber ^oc^:=

lprt)§ tüar aber nidjt bie 9iüc!ficf)t anf ba§ Parlament, mit bem fie f(^on

fertig ju merben nerftanben, fonbern bas 9}ZiBtrancn gegen Ü^ufelanb unb

bie Sorge für ben Sultan, ber in ber 'Xhat burd) ben Slbid^IuB ber

fieitigcn Sltlian.^ lebfiaft beunruf)igt inurbe. Sie munberlidje (Spifobe i[t

nidjt o^ne culturt)iftoriid)e§ ^^ntereffe, ba fic^ bie romantijdien Stimmungen

unb ba§i lebenbige europäifd)e ©emeingefütit be§ ^^i*'!^*^^^ ^ö^^" tutber^

fpiegeln. ©ine politijc^e Sebeutung bagegen hat ber f)eilige 53unb nie

gelobt; fie marb i^m nur angebid)tet burd) bie Cppofitionspreffe aller

Sänber, bie fid) balb gembljute oon „bem Softem ber ^eiligen 9lIIian§" gu

fpredjen unb i^xt Stnflagcn gegen bie ^olitif ber Cftmdc^te an biefe

imoginäre Slbrefje rid)tete.

5lm 20. Sfioüember marb eubtid) ber ^rieben unter§eid)net. 9(ber

aud) biefer 3Sertrag brachte ben S^eutfc^en nod) nidit ben enbgiltigen

^bfdjlu^ if)rcr inneren ©ebietSftreitigfeiten. Öanbau marb an Cefter=

teid) unb öon biefem an 33aiern abgetreten, bod) bamit mar ben ^or=

bcrungen ber 2ßittel§bad)er nod) nic^t ©enüge geleiftet. Sa Cefterreid)

t)ic ^ieberermerbung be§ (SIjafje§ öerfd)mät)t unb aljo baS einfadjfte

DJiittel 5ur gänstidien iöefriebigung be§ 9Jaind)ener §ofe§ aufgegeben Ijatte,

fo lie^ fic^ 9}Jetternid), um bod) ein Untert)anb(ung§mittel in ben Rauben gu

^aben, öon ben großen DJKidjtcn ben bereinftigen „^eimfaü" bes Srei§=

gau5 unb ber babifc^en ^[alj sufid)ern — eine öödig redjtsmibrige 3?er=

abrebung — unb ber unfelige ©ebietsftreit gmiidjen Saiern unb Oefter=

rcid) blieb öortäufig unerlebigt. ©lüdlic^er mar (gnglanb. ^lu^er ber

^bfc^affung be§ 9?egerf)anbel§, bie bem britiic^cn ^^olfe bereite ju einem

(53egenftanbe ber nationalen (gitelfeit, be§ aügemeinen Sporte geworben

tuar, erlangten bie SDrt)^ aud) bie Sc^irmt)errid)aft über bie ionifd)en

:5nfelu; bie mebiterranifd^e SDZac^tftelluug be§ Snl'elreic^S mar nunmehr

fefter benn je begrünbet. granfreid) mußte, je nac^ feinem SSoIjtöerljalten,

trei bis fünf Soi)re lang bie militärische Sefe^ung feiner ^corboftproöinsen

ertragen unb 700 Wlxil ÄriegSentfdjäbigung jafilen. 500 SD^ill. mürben

^u je einem fünftel unter bie öier @rofemäd)te unb bie ©ejammt^eit

ber ^leinftaaten öert^eilt; ©nglonb unb ^reußen erf)ierten auBerbem

noc^ je 25 WM. für bie ©innatjme oon ^ari«. Ser D^eft marb für

bie Sefeftigung ber an ^ranfreic^ angrenjenben öaubftric^e beftimmt, ber=

geftalt bafe Meiern 15 9)liü., ber Seutfd)e 33unb 25 9JäÜ. für bie rl)eini=

fdjen geftungen ert)ielt; ^reußen mußte fidj mit 20 9JaiI. begnügen, ta

if)m Saarlouis unb ha§: ^eja^uugSrec^t in Sujemburg abgetreten mürbe.
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5lm näm(i(i)en Stage erneuerten bte öier Wäd)it ii)x alte§ Sünbni^.

(gnglanb t)atte bie einfache ^Verlängerung be§ ß^aumonter 35ertrage§ auf

ättian^tg ^ül)xt gemünfc^t. SIber 9iufetanb ^telt entgegen, ha'\i man 3^ran!=

reirf) boc^ nur tüci^renb be§ 2tu§nal}me5u[tanbe§ ber DccupationSgeit al§

einen öerbädjtigen g^einb bet)anbeln bür[e, unb fe^te burc^, bo^ bie öier

Wdd)k ficf), of)ne fcfte Zeitangabe, jur (Erhaltung beä legitimen Ä'Dnigö=

Ijoufe? unb ber Sparte öerpflidjteten,*) benn üon bem ^arteifanati§mu§

ber Emigranten befürdjtete ber ©jar bie fd^tüerften ©efo^ren für ^ranf=

reidf). SDie öier Wäd)k gelobten einanber, burd) mieberfjolte 3iifQni^^en=

fünfte ber 9)Zonardjen ober ber 3J?ini[ter bie europäijdje @id^ert)eit p
überlnac^en. @o warb benn ber gefammte 2BcIttf)eiI, unb gran!reid)

inSbefonbere, unter bie poliseilicl^e 5(uffic^t ber (Koalition geftellt; bie 93our=

bonen burfteu nid)t ruf)en bi§ fie au§ biejer, für eine ftolje Station be=

müt^igenben Sage njieber t)erau§!amen unb bie Stufnal^me j5ran!reid)§

in ha§> Sünbni^ ber großen SJJöc^te burd^fe^ten. S)a bie oier Wdd)k
fämmtlid}, Defterreic^ unb (Snglanb nidjt aufgenommen, ber milbeu 2eiben=

fd)aft ber (Emigranten mißtrauten, fo rid^teten fie ^um Slbfc^ieb uod) eine

9Jote an ^id)elieu, ermo^nten if)n bie 9JJäßigung mit ber ^-eftigfeit §u

üerbinben, aEen geinben ber öffentlidjen 9^uf)e, unter meldjer ©eftalt fie fic^

auc^ Seigten, bie fefte 55erfaffungetreue entgegeu^ufteßen. ^oH fc^mercr

^eforgnil oerließen bie @taat§männer ber ßoalition ^ari§. deiner öon

itjuen glaubte an bie SebenSfraft be§ atten Äi)nig§f)aufe§, fie alle fd)ö|ten

bie ®auer ber bourbouifd^en ^errfc^aft nur auf menige Sahire. Unb
einem folc^en (Staate, beffeu ^^^^^"f^ völlig uuberedjenbar erfd)ien, ^atte

t)a§> öerbünbete (Suropa bie befjerrfd^euben ^lä^e am beutfd}en Dberr^ein

ftJteber eingeröumt!

3n ber gefammten mobernen (SJefdjic^te ift nur nod) einmal nac^

gfängenben friegerifdjen Erfolgen ein griebe gefd)Ioffen morben, ber fid)

an fdjouenber dJlilht bem 35ertrage üom 20. SfJooember 1815 öergleid^en

lößt: ber ^rager triebe öon 1866. 5Iber maS in ^rag au§ bem freien

(Sntfd)Iuß, au§ ber meifen @etbftbefd)rän!uug beg ©iegers Ijeroorging, ha?»

füt)rte in ^ari§ ber gemeinfame Slrgmo^n ber SSerbünbeten gegen ben !üt)n=

ften unb rüf)rigften ber ©iege^geuoffen fjerbei. 3)er grof?e 51ugenblid, ba

ha§> feit ^'iidielieu fo unnatürlid^ öerrenfte ©teid^gemii^t (guropaa mieber=

^ergeftellt unb ben 5)eutfd}eu if)r alte§ (Srbtf)eil jurüdgegeben werben fonnte,

inarb oerfänmt meit alle äTcüi^te be§ Often§ unb SBeftens fic^ begegneten

in bem (Sntfc^luffe bie SJJitte be§ 2BeItt^eil§ beftänbig nieber§uf)alten.

3)urci^ fdimerglidie Erfahrungen erfaufte fic^ bie beutfd)e Station bie Er=

!enntniß, ha'^ fie bie ©üf)ne be§ alten Unred^tä aßein oon i^rem eigenen

guten ©d^merte erwarten burfte. SlUe bie büfteren SBeiffagungen §arben=^

berg% §umboIbt'§ unb (Sneifenau'§ gingen mörtüd^ in Erfüllung. ®ie

Diujfijc^e Senffc^rift über ben SBünbniBöertrag, 9./21. Dct. 1815.
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grangofen empfanben nic^t nur, inie billig, bie mcf)rjäf)rige Slntüefenfieit

ber frcmben 3:ruppen a(§ eine imauSlöfcfilic^e gcf)mad^; fie naf)inen auc^

ben bei]pieIIo§ milben ^rieben für eine graujame Seleibigung. 9^id)t

Saarbrücken ober Sanbau lag i^nen am §er§en; roa§ fie nic^t öergeffen

!onnten njar bie 9ZieberIage öon Seile 51lliance. 9?a(^e für SSaterloo:

— bieg blieb für Sa^r^efinte ber (5(i)racf)truf be§ franjöfifdien 35oIfe§.

tiefem @eban!en entfprangen bie 9iet)oIution von 1830, bie Ärieg§=

broljungen oon 1840 unb bie 3Sieberf)erfteUung be§ ^aiferreicf)e§, bi§

bann nad) einem falben Sa^rf)unbert ber alte §eräen§tt)unfc^ in einem

roüften (Sroberunggfriege fic^ entlub unb ber beutid)e Sieger bie Untere

laffungejünben Don 1815 enblid) fü^nte.

@o blieb ba§ $Berf)äItniB gtrifdjen ben beiben i)^ad)baroöIfern auf

^a^rje^nte ^inau§ !ran!fiaft unfic^er unb geipannt. 2)ie 5^eutfd)en

empfingen bie Äunbe öon bem faulen ^rieben mit bitterem ßorne. So

rec^t im 9hmen feine§ SSoIfeg rief Slüdjer: „^reu^en unb S^eutfdjlanb

fte^t trol3 feiner 2(nftrengungen immer »ieber a(» ber ^Betrogene bor ber

gangen äöelt ha" — njorauf er bann abermals feinen Sngrimm gegen

bie ^iplomatifer auSfprac^ unb jornig fragte, n^ie lange benn „biefe

fonberbare ^^erfammlung oon Untert()anen, bie if)re eigenen 9J?onard)en

be^errfdjen," noc^ befte^en folle. ^n i^rer naioen Un!enntniB ber poli-

tifdien Ser^älüüffe tjatten öiete 3)eutfc^e aüe§ (SrnfteS gehofft, in ^ariö

mürben nidit nur bie alten ©renken be§ 33aterlanbe§ lieber ^ergefteüt,

fonbern auc^ bie @ebred)en ber ißunbeeoerfaffung gef)eitt merben. @c^enfen=

borf »oute bie Hoffnung nidjt aufgeben, ha^ man ben ©rben ber Seopolbe

unb ^erbinanbe, ber bie beutfd)e ^rone fo fattblütig oerfc^mä^te, nun boc^

Smingen fonnte, fid) mit bem alten ^urpur gu befleiben. 3)er treue 9}Jann

fonnte bie Stunbe gar nic^t ermarten, bo ba§ oerfteinerte 33irnengefic^t

bes taiferS gran§ tt^ieber mit bem D^eife ber Karolinger gefdimüdt mürbe,

unb fang:

D \d benn enblic^ wetjer,

^u §erbe of)ne §trt,

Unb waijk fcfineü ben Äatfer

Unb jroing' i{)n baB er'§ rotrbl

SBelc^e ©ntrüftung nun unter biefem teutonifd)en ®efd)led)te, a{§ fic^

ergab, baB StüeS beim eilten blieb, ha^ bie Koiferi)errIic^feit begraben mar,

baB 9^appoIt§meiIer unb Cberef)nf)eim mieber 9^ibeauüille unb Cberna^

Iieifeen, baB t)ie alten fdjönen ^eimat^Ianbe beutjc^er ©efittung ujieber

oon bem Sd)lamme mälfc^er 33erbilbung überflutf)et merben jollten, um

üielleid)t für immer barin gu oerfinfen! Sn taufenb beutfc^en ^ergen

(lallte bie Klage be§ S)idjter§ mieber:

2*00^ bort an ben SSogefen

Siegt ein oertomeg ®ut.

S)a gilt e§, beutjc^e» S3Iut

5ßom ^önenjod) ju löfen!
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Unb tDa§> am ttefften öerirunbete: biejctben verlorenen bentfdjen Sänber,

benen nton bte g^reifjeit ^atte bringen niollen, fro^tocften üBer ben bipIo=

ntattf(f)en ©rfotg be§ 3{u§Ianbe§. ;5n fjeüer 53er^n)eiflimg rief ^flücfert:

äßirb unjer ©ieo^pg benn gur g'^iidit?

®anj granfretc^ t)öt)nt un§ nad).

Unb (Siya^, bn entbeutfd)te Qu^)!,

§ö:^nft aiid)! D ärgfte ©c^madi!

^m 9f{f)einifc§en 5!}?ercur bonnerte ©örreg mit ber gongen SSilbl^eit

feines ^acübincr^ornä wibcx ba§ ^afilisfenei, bo§ ber gallifd^e ^aljn

gelegt unb bie beutfdje Einfalt ausgebrütet l^abe. 3)ie Erbitterten n^ollten

bie fo na^e liegenbeu (SJrünbe be§ großen 5IRi^Iingen§ nicfjt fet)en, fdjoben

alle ©c^ulb auf ^arbenberg'§ ©c^incidje unb auf bie „beutfd^e Uuetnigfeit",

tt)eld)e fortan ein [tetjenber ^tagcpunft in ben ^efc^n^erben ber enttoufd)=

ten Patrioten bleiben follte. Unb bod) batten ber ^önig Xük feine @taat§=

männer i^re @c^utbig!eit im üollen äJla^e getrau unb bei ben 9J?iniftern

ber meiften SKittelftaaten treue Unterftü^ung gefunben. dliä)t bie 2)eut=

fd)en maren uneinig gemefen, fonbern Oefterreid) mar öon S)eutf(^Ianb

abgefallen. Sene alte (jabSburgifd^e ^nuSpoIitü, meldte fo oft beutfdie

9f?eid^§Ianbe gegen faiferlic^e ©rblanbe an bie ^remben ba^ingegeben, l^atte

bie§mal, ha für ha^ ^an§> Sotljringen nid)t§ SBünfc^enSmert^eS ju ermerben

ftanb, bie 3)eutfd^en einfach im ©tic^e gelaffen.

@§ mar aber ber ^lud} be» frieblic^eu S)nali§mu§, ba^ bie preu^ifd)e

9f?egierung fortan öon ber öffentlidjen 9D^einung für bie ©ünben Defter=

reid^§ öerantmortlid) gemacht mürbe unb, um nur ben ttjeuren S3unbe§=

genoffen uidjt gu frönfen, grunbfä|tid) unterließ fid) felber öor ber

^fJation gn rei^tfertigen. Unb mie fred) unb fd)amIo§ log biefe ^ofburg

je^t bem beutfd^en S^otfe in'§ §Xngefid)t! @ent^/ber uadigerabe jeben fitt=

Iid)en §alt öertor, oerfid)erte im Defterreid)ifd)en 93eobad)ter mit breifter

©tirn, niemals ^ötte gmifdien ben großen SQMditen irgenb eine 9}?ei=

nung§üerfd)ieben()eit über bie ^riebenSbebingungen beftanben, unb fd)Io^

feierüd): märe bem nid)t fo, „bann ^aben mx haS' publicum au§ Un=

miffen^eit ober gefliffentlid) folfc^ beridjtet!" 2öar e§ §u öermunbern, menn

einer folc^en ^oliti! gegenüber bie ©prac^e ber ^^atrioten töglidj £)eftiger

marb unb ©örreS müttjenb fdjrieb: „S3ie bie 95enbomefäuIe ein fortmä§-=

renbe§ 3^^^^)*^" unferer ©c^anbe ift, fo foH im Sf^tjeinifc^en äyjercur bie

fortmä^renbe ^roteftation be§ SSoHS gegen al(e§ .^albe unb ©d^Ied^te

niebergelegt merben, bamit bie 9tad;melt erfeune: bie ^^itgenoffen maren

bamit nic^t einüerftanben!"

S)er unglüdlidie g^riebe verbitterte uidjt nur bie ©timmung ber

^Jation berma^en, ba^ bem jungen ®eutfc|en 93unbe oon §au§ au§

aud§ uidjt ein ©d)immer freubiger Hoffnung entgegenftra^tte. (Sr för-

berte auc^ bie mätjrenb beS Krieges ermodjfeue ©erbftüberfc^ä|ung be§

^olU; barüber mar ja gar fein ©treit, ha^ „ha^ ^olt" SlöeS ungleidj
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^errtic^er ^inauSgefüfirt ptte aU bte Diplomaten. Die Wa\\t\\ ber ffla-^

tion !el)rten balb tüiebev allen politifdjcn ©eban!en ben 'SlMav, fie ii»en=

beten fiel) ben jd^Weren ©orgen be§ ^au§f)alt§ ^u um in treuer 5lrbeit

bie SSunben beö ungef)euren ^^ampfe§ üu§äuf)eilen. 3Ber aber ben feurigen

Sbealt§mu§ be§ ^efreiungSfriegee noc^ im ^ergen betuai)rte, ber trbftete

ftc^ be§ ®Ianben§: ie^t fei bie ©tunbe gefommen, ba ba§ 3^oK fetber bie

Seitung bc§ beutfd)en @taate§ übernefjmen müffc. ®§ ftang wie bie

äöeiffagung ber kämpfe unb Seiben be§ tommenbeu Sa^rsel^ntS, Ujenn

einer ber SBeften au§ bcm jungen ©efdjledjte, ber Ä'ieter ^iftorifer %. G.

Dat)tmünn, gur ©iegeöfeier bie in gorm unb Snfialt ben ©eift ber ßeit

beäeidjnenbcu SBorte fprad): „^rieben unb ^reube fann nic^t fidjcr tt)ieber=

!e{)ren auf (Srben, bt§, luie bie Kriege öotlSmäfeig unb baburd) fiegreidj

geujorben finb, au^ bie ^riebenSpten e§ merben, bi§ auc^ in biefen ber

^-ÖDÜSgeift gefragt unb in ®t)ren ge!)alten mirb, bi§ ha§> Sid)t guter S3er=

faffungen herantritt unb bie !ümmcrlid)en ßampen ber Kabinette über=

ftraf)tt."
—



Jürftlid) t)riti. ^ofBucE)bru(ferei (55. TOifelaff), SRuboIftabt.





Ui<
. i

. ,.' .'••"-.t'.iJ.x

^ei?vl

,--^ .:/;'; .^-^ - ,:'*• ..V.^Vf: -ja

.•V,
'> '.':»,VV



i0^^i^-

Date Dij'

_i>- ;;V- ^1 ,--.v

• ••../ "Vi-rv, '; :-

UC SOUTHERN REGIONAL l:

'\

A 000 560 995 3

t^'SV:

>^^# ->'^--' i?>^l'^ >:'^V Är^r'•- ;

:>'V?,>..'...^;h-;c^ .4 . -:- l'v .

;t^*^f.A>vvv :-;'v-j^:vrv; ,:.;

i;"'*!'^ .TV,"*.' >',' V
'•

•T'Av«*^' (•>' .' '^
'''•''.•

il

5

:ä^!^

w)

i963
... /

. <*.




